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Von Karl <£mil jraitjos.
>irt<bMU(f prrbotrn.

(Jutlegeubeit uiib ber müüe ;^uftanb be* Väub
HtoWit« 3C1IMCC.

ri)C1KY
'

j„ bcn e,tcu ging nur, nun- ftri) fräftig

iiö fiub viele
,

A
\abre ber, baft mir in einem uub entfagung*voll genug ba.yi fühlte; bie SRe»

(Sjernonrifeet xHvdüu bei bev ruvrfmdn langmeiliger giernug mufttc auf junge Veute greifen, wenn

äften, ftoljtabellen, Ulbvedmuugeu uub Pfinc fie bie hinter im „^ärenlaub" überhaupt be

ffit bie £itrd)forfhing bev ungeheuren Kälber fetten wollte.

ber ^Hufomiua, nurfi ber ^evidit eine* ehemaligen SBää nun bamal* eine »Reife buvd) ba* oft

Cbevforftmeiner* be* Vaube* über eine merf lidje Cefterveid) bebeutete uub mie e* bort au*fah,

uutvbige ©egebenbeit uor klugen fam. xHl* id) umrbe ihm bann freilidi erft au* eigener xHn

baniaf« bie vergilbten Blätter, benen ein jer* frfjauung Har. £em SRate feines Cbeim* folgeub,

leiene* Uremular be« „Ton liavloo" beilag, hatte et nidit bie i<oft gewählt, fonbem üd) in

Duvdn'ah. mar mir 511 Wut, al* miive idi bei ©wtj ein SteirermiigeldK'u uub ein ^mypferb

Hein (Bang über ein Stouuelfelb auf eine feit getauft, all feine .\>abe, bavuntev eine madjtige

fame Winnie neu fdnufem Tuft geftoüen, uub Mifte voll Wtdier, barauj geuatft uub futidjierte

Wt weitläufige, trorfene uub bori) in ftarfer nun langfatn bitrri) Währen uadi Oiorben; einen

'Vdifdier Bewegung gefdniebene 9(uf$etd)nung Tieuer mitzunehmen reidjten bie Wittel nid)t.

bee marteren Beamten — ®iribo D. Wolitor mar Mannt mar er aber in ba* mcftlidje Wallten

»etit Winnie hat mir lauge innerlidj 511 fdjaffen gelangt «I* « beu aufdieiuenb fo uraftifdjeu

ijfmatfit. Todi nebe iri) beu Inhalt hier furfl 9Jat taufeubfad) uermüufdite. nwn im xHvril,

uüeber, beim bevlei Wefdiehuiffe borf mau, menu bie ,\rübling*regeu hatten bie ohnehin fdiled)ten

überhaupt, bann nur fdilidjt uub ohne guthat Straften gruublo* gemadU; feiten ein Torf,

bevidneu, au* (ihrfurd)t vor bem größten aller uub bann oou arinteligen, fdmuit>ftarreubeu

Tidner, ber fie gestaltet hat, bem 2d)itffal. Wenfdien bemohnt, bereu 2uvad)e er nid)t öer*

vverr u. Wolitor mar faum :><> Raffte alt, I ftanb; Jag um Jag baffelbe ^ilb ber graue

nie er 1*1".» ,uuu Cberfbrüer in ISyruoroifr er Gimmel über einem enblo* au*gegoffenen Weer

nannt mürbe. (5* idn'en ihm ein unerhörte* von Sdilamm — uub bieielbe Trangfal: SRaffe,

,v'lütt. 31 uo einem alten fatbolifaVu xHbel* ^angigfeit uub junger. So fuhr er, täglid)

geföfafy be* ^vet*gatt* ftammeub, mar er, mie nur etma brei Weilen, äi>od)e um Üi*od)e burd)

rnmnl* viele fübbeutfdu' ^uugherren feine* C>Hau* 1 ba* traurige Vaub, immer mutlofer uub mie

kiu\ al* Tvähnridi in bie öfterreid)ifd)e ^Irmee fein ^erid)t fagt, „fo red)t in ber ©timiiiung,

qmcteu, bunte aber fdum nad) jroci Rainen jebeu Teiufdien ,nt umarmen. "

.Mn-di einen Unfall bie Sehtraft be* linfen iHuge«

rin, lüurbe ^orfrmann uub erhielt einen Heuten

Kotten in ber oberen Steiermark. Tan nun
inliling* bie 2öat)l für ein fo hohe* uub mid)

Tayi fam e* nun freilid) uidn, al* ihm ber

erfehnte Vaub*manu enblid) in beu 2l>eg lief,

aber bie Begegnung geftaltete üd) bodi freuublid)

genug. 9LU er eine* Jage*, fdion im Wai,

tifjce 3lmt auf ihn fiel, fdjrieb er in feiner ^e freubiger al* fouft von Molomea her bem $ßrun)

'tbnbenheit fein Cheim faü al* j)Jat in ber yifuhr beim bie Sonne fdüen uub ring*

Stnivtefan^let ber ^roteftion \n, aber boneben maren mieber ^erg uub H^nlö, bie er fo lauge

haue attdt feine Jüehtigfeit mitgemirft, uor allem vevmifn hatte — überholte er einen blonben,

H'bod) ein Umftanb, ber ihn nidit fdirerftc: bie hod)gemad)ieuen Jüngling, bei beffen Enblid er

XXXI. 1

Digitized by Google



DeutfAe Dicktun*}.

unmillfürlid) ftu&te. £ac mar mobl ein £eut=

fdjer unb aud) ein /yorftmann, barauf beutete

bie freilief) arg $erfd)liffenc £rad)t, bie iBüdife

über ber Schulter. Ter ^üngluifl blidte auf,

alc si)colitor oorbeifam. unb grüßte freunblid),

ttidjt etma unterwürfig, im Wcgeuteil, c*> lag

etwac ungezwungen S*ornebmec tu bev Slrt. wie

ev au fein grouec \*>ütd)eu griff. X'icfe^ (Mebaben

unb bie ungemöbulidje Schönheit ber
x̂ üge fielen

"JHolitor auf; er lieft feinen Traunen langfomer

traben unb begann ein Wefpräd) mit beut jungen

tarnte. tSv mar mirflidi ein beutfrijer ?yorft

gebilfe, Wattbiac Renner, auc ber .fteilbrotiuer

(Megeub, ber nun nad) (l^ernomiu unb uou ba

in bie ^Violbau molltc, um irgettbmo alc jyorft

mart ober audi nur alc l'eibjäger unter.mfommeu

;

fein fliän^el habe er ooraucgefd)idt. .v>err o.
s
3)Jo

litor fal) il)tt ernannt au; biefe Zugaben ftimmteu

ja ,m ber ärutlid)eu Srarijt, aber nid)t -m beut

Sticfcn m»b Sintis beo ^ünglhig*; ec waren

eble, fein unb fülw gefd)nitteue ^flge, bie au ,

bett Slbler erinnerten; nur mareu bie -fangen

etwac bleidj, bie groften blauen Singen blitften

fdteu unb oertrnumt, um beu' meidjeu -.Wittib

mit beu üuulidien kippen lag ein ;^ug bec vianitc.

Unb faft nod) mebr alc bac Slutlit* fdjicn bie

prädjtige, feingeglieocrte Weftnlt beut Beamten

auf eblco Mut ,m beuten. Rubeln »wollte ec ihm

fdjeineu, alc .uoänge fid) ber Jüngling nun ,}it einer

gewiffeu Sd)lid)tbeit ber Webeweife, ja ,-m einem

Hinflug ber fd)wäbifd)en ^.Wuubart. (*»>lcict)iuohl

lub ihn s
J0folitor ein, fid) ,^u ihm

(
yi feigen, unb

fic fuhren nun felbauber weiter, immer in eif

riger Uuterrebmig.

£ac Wefiibl. baft lein Begleiter nidtt fei,
,

wofür er fid) nuegebe, wudjc babei in beut SV
amten oott Stuube ,m Stuuoe. Sie fpradjen

ja nur 0011 Stiilb unb Stiolb, Vanb unb beuten,

ober bie Slrt, tuie ber ,"säger urteilte unb erzählte,

beutete ttidit allein auf Salbung, fonbern aud)

auf eine Stellung im Veben, uou ber mau weit

in bie »funbe bilden faun. Unb mm?! . . Wad)

^ägerfitte bejahen fie ihre Staffen. Tie SMidjfe

bec Jünglinge mar uou prädniger Arbeit, ber

-Viol^fdioft reidi mit Silber befdjlngen, aber mitten

auc biefem SV*td)lag toar ein groftec freicruubec

Stütf uiigefd)itft mit einem l'feffer aucgefteuuut;

ba hatte offenbar bac- Stoppen bec SMit?erc

geprangt.

„f'vrau^ftiriie Arbeit", tagte ber Cbcrforft

meifter. „Cffeubar auf Stellung attgefertigt.

Si?o haben Sie Die fdtöue Stniffe her?"

^er Jüngling rocdjfelte bie $arbe. „Gfjrlid)

erworben", fagte er bann fiir^, mit gepreßter

Stimme.

(Sine peinlidie Stille folgte, rann fnüpt'tc

.ixrr uou Diolltov ein gleicfjgiltigec ©efpräd) an.

Ter Jüngling enoiberte befangen unb 50g plöt?

lid) feinen s
l>aft beroor; ber £>err Oberforft

meifter muffe bod) toiffeu, gegen wen er fo freunb

lid) fei. Ter s
}$aft mar un^roeifelhaft ed)t uttö

ftimmte in allen ^in^elbeiteu.

Sll^ fie am Äbenb oor einer bürftigeu .t>er

berge in ^ablotom hielten, fpraug ber ^äger ab,

beu \>au*fned)t
t

yi holen; babei fiel, oott ihm

unbemerft, ein ^üdjlciu am feinem grauen

Ätiantc. sJ0Jolitor hob eo auf; e^ mar ein 5m

lefene-j, mit SMeiftiftftridien bebeefteo, aber in

"DJJaroquiu gebuubeue* (Sremplar be^ „Ton (inr

loc-". Sluf beut SHirfatjblatt ftanb in feiner,

fefter ^rauenhanb bao Stiort De* i>ofa:

(Vrenc S eeleit Mtltcn ftitl.

(XHlU'ltlC-

Stumm gab er beut
x"säger bao ^ud) jurüd,

bac biefer erröten b an fid) nahm. Sin bieiem

Slbenb fpradten fie utdtt mehr. SU* fid) ^iolitov

m beut färglidieu Oiadttcffeit, (itern unb gc

räuriiertent Sdiatfleifd), hittfeute unb beu Stiiit

fragte, 100 fein (Gefährte bleibe, enoiberte bietet,

ber ,yiger habe am Brunnen einige ^robfrumeti,

bie er mit fid) geführt, anfgemeidjt, baftig oet

,^elirt unb bann fein Vager auf beut .'pcubobcii

aufgefudjt.
,

A
\ti beut Beamten regte fid) bav

s
JJÜtleib mit beut armen jungen SMut. l?r be

fd)lof^ fid) am uädjften iViorgen offen mit ihm

ati'vmfpredieu.

SIIut ba,m fant ec nid)t. Vergebene' lob

IVolitor beu Jüngling ein, bac ort'ihftüd mit

ihm 511 teilen; er habe fdtou gefrübftüdt, mar

bie Slutmort. Sind) in ber <volge fügte fid) fein

längere* Wefpräd) tuie gefteru; ber ,\äger gab

miliig unb befd)eiben Sluttoort, aber furj unb

in möglid)ft fd)lid)ten Stiorten. ^ubent mar bic

Strafte fd)led)t; fie monb fid) nun bttrd) bac

jerflüftete .^ügellanö am lintett Ufer bec ^rutb;

an einer Stelle märe bac Stiägeld)cn faft in beu

ftluft geftür^t. Ta bat ber
v
"\äger, ob s

J!)iolitot

ihm nid)t bie $üi)d überlaffen wolle, unb fie

fuhren nun oiel rafdjer unb bod) fixerer öahtn

alc bicher. Sllc fie ihre \U.ittagcftation, ben

Rieden Suiatmt erreid)t hatten, unb fid) ber

^säger tuieber abfeit fd)leid)en mollte, hielt ihn

lüiolitor feft. „Sinb mir ttid)t Vanbcleute ?'''

fragte er fo her^lid), bau fid) ber
x"\ü«flli"9 *Mfltt
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Karl €mil ^ra^os, ^Horalifdjc <Scfcfyid)tcn.

imb mit ituu fvcifte, „mit einer Monier, mic

nidjt jeber 9lriftofrat", fogt ber ^cridjt.

Ulm tNadnnittag, mieber im Mafien, mollte

ber Beamte abermals feine *?X bficfjt ausführen,
j

fing es aber nidit rid)tig au. (Sv fragte ben
|

Jüngling, mo er bie Jägerei erlernt habe. £a
foh ihn biefer flebeub an, bann griff er mit 311

iinnntengevYenten t'ivpen in feine ^rieftafdie unb

',og ein Zeugnis hervor, tu bem ein fürftlid)
j

lioben^ollcrufdjer <yörfter befd)einigte, baft ber

'Diattbias Renner, 1N06 geboren, Sohn eines

>>atislers, bie Jägerei orbnuugsgemäK bei ihm

erlernt habe unb fid), nur etma Sdircibgeidjäfte

ausgenommen, für eine Stelle als Jyorftnmrt

vollauf eigne. Sdimcigeub gab ber Beamte bas

2dniitftftrf juvütf unb fonn nun vergeblid) und)

einer neuen, taktvolleren 9lntnüufuug.

9Vi Ifinbrud) ber X'ämmeruug nabnien fie

in einer eiufameu 3 diente Ofadjtquartier. ^as
•\>aus lag am brutto, bid)t hinter bem verfallen^

bcii Wemäuer ftieg ein bcmalbeter .'oügel auf.

3ic trennten fidi balb, aber bev Beamte tonnte

feinen Sdilaf finben. Ter iWoub fdiien bell in

ieitie ttannuer unb bas 3d)irffal, bas if)iu ba

begegnet mar, erregte ihn io tief, bau es ihm

ielbft rätfclbart mar. (St Öffnete bas Jyenfter

unb ftaiTtc in bie belle, milbe tyrüblingsnad)t

hinaus. $*ov ihm erhob fid) ber i&db; er

tonnte im Häven Wonblidtf jebett Stamm unter

Reiben. Wugs tieffte Stille. Ta Hang plb>

lidi Don brübcit eine meidie, volle Stimme in

»ein Chr:

3f'r ivantclt treten im VicH

•?luf neirfvni bereit, feline (Kenten ! . .

Tetf1 IHK- iit flcflct-eii

?luf feiner Statte jit ruht.

(*e< »rfunnten, ec< fallen

?ic leicencen iVcem'cf'en

^;linMiit|K' fen einer

2tunte Mir anreren,

2öic i&ifier Ith VUim
3u M Iivre tieircrfen,

;%abrlanrt in* llngeivifie fniuii.

.öerr v.
N
JÖrolitor fdjiuarmte für .ftölbevlin,

und» ihm mar ba* „3d)irffalslieb" vertraut.

Sbcr eben öarum erfd)ütterte es ihn in biefer

srunbe, in ber unmirtlidjen 9i>ilbnis, aus bem

Hiuube eines Uuglürflidjeu ins tieffte .£>cr$

hinein, „(fr foli uid)t fallen", gelobte er fid),

• itt) luill ihn halten."

am nädjften Jage bie iürme von *Sjpx

iwroifc oor ihnen auftaudtfen, führte er feinen

LhttidiluH aus. „l'icber Renner", fngte er, „id)

weife ja von meinem neuen Soften nod) uidjtö,

aber bau mir immer Langel au bvaudjbarcn

^orftleuten höben, ift mir befanut. Sollen Sic

bei uns eintreten?"

(Srglübenb ftarrte ihn ber Jüngling an.

„.freir Cberforftmeifter", ftammelte er bann unb

bie Jbräuen ftür^ten ihm über bie fangen,
„bas lohne ^hnen («Ott .... Sie fragen

nidjt . . . unb id) tonnte and) nid)t antmorteu.

9lber bas (Sine bnrf id) beteuern: Sie helfen

einem llnglütflidjeu, nidjt einem 3>erbrcd)er."

„Tos mein id)", ermiberte s
JDfoIitor. „Unb

^shre kaviere fiub in ürbnung."

91 111 nadjften iWorgcu begauneu üe ihre ge

meiniaine Jbätigfeit. Wolitor vermeubetc Renner

jUtnärfift 311 Sdireibgefdjäfteu, bann betraute er

ihn mit felbftäubigeu Arbeiten; er habe, betont

feine 9luf,y.>id)nung - fie ift eine >)ted)tfertigungs

fd)rift, au feineu Cheim, beu Staatsrat geridjtct —
nie mieber einen io tüd)tigen, beifügen, begabten

Webilfen gehabt, ^alb mürbe biefer aud) fein

Begleiter auf allen £ieuftreifen, ihm gerabe^u

unentbcbrlid) 1111b gleid) lieb als iWcufd) mie als

Beamter. Über bas Vorleben bes jungen

Cannes, beut jeber gut mar, ber ihn rennen

lernte, fiel nie ein Utfort, rafi er eine Uninerfi

tat befud)t, aber aud) offenbar fd)on tro& feiner

^ugenb eine größere ^orftuermaltung geleitet

hatte, mar Gerrit u. OJiolitor halb flar.

(ir hätte ^e"""' licbftcn bauernb an

feiner Seite behalten. 91 ber bem ftanb ber leife,

fd)üd)teru, ja mit vübreuber rentut ausge

furod)eue 9»Junfd) feines Sd)i'H»liugs entgegen,

irgenb eine, unb fei es bie befdjeibeufte unb

mühevollfte ^örftcrftelle im Vaube erhalten.

9lls Renner .uievft bie Wrtc ausfprad), regte fid)

in Wolitor mieber bas 9>iifUrauen; fürd)tcte er

felbft in bem meltentlegeneu (i^ernomit^ eine

(Äutberfuug ? :H ber ba geftaub ihm Renner, baf^

er verheiratet fei, fein junges 9t*eib baheint ge

laffen habe unb fid) und) ihr febue. .v>ier, in

ber Stabt, tonne er ja nod) feinen Haushalt

beftreiteu, mohl aber irgeubmo in ber 9t>ilbnis.

Ties fant ."oerrn 0. IKolttor überrnfdjeub, bod)

uerfvrad) er gütig, für ein größeres Wehalt 511

forgen, unb tonnte bies aud) balb tbuu, ohne

feine i>flid)t ,^u oeiie^eu; Renner mar 11 ad) $mei

^ahveu itäd)ft ihm bie braudjbarftc Mvaft ber

^ermaltuug.

X"a führte Renner einen iHnlau herbei, ber

feinen 9^uufd) venoirflid)te. Tie ungeheueren,

au fünfzig Cuabratiueilen umfaffeubeu Janneu

1*
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wälbcr im Sübcn bce Vanbc* waren bisher foft

utiqciu'mt geblieben; baumle war $>olj überall

im Vanbe in ,"yüllc oorbanben uitb in bic Dölbau

ober tocitcr in bie Türt'ci, wo oc baran mangelte,

fonntc man e* nid)t fdiaffcn; ce gab nod) feine

Straften. iVnn bradjtc Renner, itadibcnt er bie

s-hMlbni* monatelang burdiftrctft hatte, einen s
J>lan

mit, ber ebenfo einfnd} wie trcfflid) mar nnb bem

Vanbe fpätcr, bi* auf ben heutigen £ng, rcidicn

Seilen aebradjt bat: ber Oh'cttflfluft, bie „golbeue

^iftriv\a", ein Scitenfluft be* idtiffbaren, in bie

Touau münbenbeji Seretb, lieft fidi bind) meinte

Sprengungen friiiffbar madien. s
JJiit gleidtcm

Sdiarfblirf faub Renner eine Stelle, bic

fd)lud)t Molbu bei Torna, wohin fidi bie Stämme
mit ^cnutMiug oou ^crgbädieu nnb $wl$rinurii

ohne oiel Motten fdiaffcn lieften. fterr u.
v
.Ufo

litor erfanntc bie ^Hcbcutung bcc< platte*, aber

er (ab and) ein, baft ihn nur Renner felbft Oer

mirflidieu föune. Hub fo reifte biefer im Muguft

lH.il mit weitgeheubcti ^ollntaditen nad) Molbu,

um
(
ymäd)ft bi* ,ynu Spätberbft bort ,yt bleiben,

erbaute fidi ein Morfhauo in ber itMlbuie uub

fonntc fdion im Ct'tobcr melbeu, baft bic ioirf)

tieften Sprengungen beeubet feien.

Mur\ barauf gönnte fidi .y>err o. iWolitor

einen läuteren Urlaub uub reifte und) itMctt.

Sein Wcfäbrtc mar btcemal ein iHat bc* (S
(

yruo

wiper Mriniiuolgeririite, .frevr u. Ifdiiirtidientbalcr,

ber beim ^ufti.uuinifter feine (Srlömtig au* bem

(Sril unb eine Vlnüclluug in feiner £>cimot, Tirol,

betuirfeu wollte, Wiöc >>crren blieben and) in

iiMen im ^erfehr, unb .frerr o. iWolitor führte

ben i)i(\t bei feinen ÜiMener ^erwanbten ein.

Unb hier nun war ce, bei einem ^all im .{taufe

bc* Staaterate, baft ^olitor einen £ufaren

offner fal), bei beffeu xUitblirf er unmillfürlidj

^ufaiuuteufdiraf. Tae war ja Renner - bic

fei ben ;-{ügc, biefelbe Weftalt; bie iHbnltriifcit he

rührte ihn fnft uubcimlidi. Ter Cberlcutunnt

würbe ihm wof^cftcllt, eo war ein Wraf Vllbrcdit

aus einem uralten, fcltr rcidicn unb befanutett

fräufifdicu Wcfdiledit. m* ihn Wolitor rebcu

hörte, atmete er auf; hier nünbeften* war ein

Untcrfdiicb; baö Crgau Hang fdiarf uub hod).

iMber fonft ftitnmte alle*.

Ta* fiel aud) bem >)fat o. Sfdiurtidientbnlcr

auf. (St trat auf beibe Herren ju unb ftellte

fidi bem Cffi;>ier oor. „,"yinbcu Sie nidit", fragte

er ben Cberforftmeifter, „baft uitfcr Renner beut

•Vtcrrn (trafen ungemein äbnlid) ficht:-"'

Ta* berührte i)Jolitor unangenehm. „ x"sdi

rlub' c* nidit"', faqtc er unb fudite bn* Wefpväd)

mit bem Wrafen fort*ufeOcn.

Silber gernbc ber ^Mbcriprud) reifte ben Mrt

: minalrat. „C bod)!" rief er, unb jum Cfft^ier

gcioeubet: „Sie haben wahrhaftig einen Toppcl

I

gättger, .{verr Wraf! (£r heiftt Wattbia* Renner

uub ift nun ,yörfter in ber ^ufowina."

„SMattbin* Renner?" fagte ber «rof erftatuu.

„So heiftt ein Jyorftwart auf einem unferev

Wfitcr. Sollte ber in,voifd)cn fort unb 511 Ahlten

1

gcfoniitten fein? . . . lUber ber "JlWnnu", fü^tc

er ladienb hiuyt, „ficht mir, ohne mir fchmeidteln

,^u wollen, wahrhaftig nidjt äbnlid), obwohl er

aud) aroft uub blonb ift."

„Ter ift'* nidit", erwiberte ber Cberforft

meiner, beut bae Wefpräd), fo febr ce ihn inter

efüerte, immer peiulidier würbe. „ ,

sJL>iatthia<y

unb Renner' lUamen wie bieie fommen eben

mehr ale einmal oor."

Tae (^cfprädi nahm nun eine onbere is^cti

bung; aud) ber Wraf fam nidit weiter barauf 1

Vin'uf; er fdiicn auf bie iVattciluini uid)t ben

geriniv'tcu ^ert ,ui legen.

Um fo arüftcr war .{terrn 0. "JDiolitore ^11

tcreffe an ber ^egccinuug. (St fudjte fdion am

uädiftcn Jage feinen Cheim wieber auf unb

|

fragte, ob er ihm nid)t* ^läheree über bie Wrafeu

;

."ö. mitteilen föune.

Ter Staatsrat tuufttc uid)t oiel. „Ter re

gieren be (*»haf fall ein red)t arger .{verr fein.

?lud) ift ba oor einigen fahren eine Sfanbal

gefdiiditc paffiert, eine Wcfd)id)te ü la Ton (Sarloe,

nur weniger plotonifrii . . . Unb ale ,^crr

0.
s
JJ?olitor barauf nnwillfürlid) eine Bewegung

tnadite, fragte er: „Partim iuterefficrt'e Tirft?"

„^cr^eih, baft idi biee aud) Tir nidit fageit

fouu'', erwiberte ber Cberforftmeifter. „(S* ift

nidit tneitt (Mehcintuie. Vlber mir liegt febr oiel

barmt, Wabere* über biefc (\lefd)id)te 51t hören."

„Tn,vt fanti id) Tir uerhelfeu", fagte bev

Staatsrat lädielub. ,,^di gebe am näd)ftett

Sonntag ein .{urrenbiner unb habe aud) ben

bat)erifd)en Wefanbtcu ba.^u gelabctt. Ter alte

.{xtt ift fdiwer placieren, er fdtwaut tittouf

hörlid) uub läftt feinen Oiadibar nie i^ort

fontmen. iilenn idi Tidi neben ihn fe^e, fo ift

uuö breieu geholfen."

Tie* gefdiah bcnit audj; ber Wcfntibtc war

1
überaus erfreut, einen fo gebulbigctt Zuhörer

j

511 finbett. Tc* Vaugeit unb Bretten erzählte

i

er .frerrn 0. ^olttor, ber alte Wraf fei fein Vch

|

tag ein böfer unb gcwaltthätiger verr getoefen,
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ytbeni ein fd)lintmer Simftling. Seine beibeu

cvften fronen, wie bie Söhne nu£ biefen Üben

hätten febr Sdnueres uon ihm evbnlben müfien;

bie grauen habe er bind) feinen baftlidten äi^anbel

tief gehäuft, bie Söhne bnrd) feine Xmannei.

„Mnr^ an bem alten (trafen .\>ugo ift mirflid)

fein cuitcs ftaar. Sein SUtefter, ans elfter (Sbe,

ber nud) .ftugo beiftt, ift töblid) mit ihm uer

feinbet nnb feit Rainen auf ein ftiitdjeu uevbannt.

Ter Vater wollte ihn mit beut N
}$flid)tteil ab

fiubcn nnb ben iHlteften aus ^weiter (ibe, Weorg.

311111 tSrben machen. Tas fall and) ein s
J<rarf)t^

menfef) gemefeu fein, fd)ön nnb gut, tüditig nnb

begabt. So rief il)n benn ber ?Ute balb uon

.v>eibelberg ab, wo er ^ura ftubiertc, nnb fühlte

ilni in bie Verwaltung ber (»iiter ein. (is ging

auef) famos, ba begab ftd) eine flerabe^n uner

borte (sVeict)id)tc. Ter junge 3Hmm ucrliobt fid|

in ein armes Tyräulein, bie Sodner eines Cberftcn

in ^amentb, nnb uerlobt ftd) beimlid) mit ihr.

Ter 311 tc erfährt> nnb uerbietet ilmt jeben Ver
feljr mit ber Vraut, ein io grüner Vurfd)e

bürfe noch lange nid)t ans heiraten beuten, 31t

bem fonne bas fünftiqe .frauut ber Familie fid)

feine Jrnu nidjt ans jungem Solbateuabel holen.

Tarauf &eorg: ber fünftige fterr fei fein Vruber

Ä>ugo, nnb er laffe uon bem fträulcin nidjt.
x)luu

f eines Jages ift ber Wraf in Vanreutb,

fiebt ftd) bas <yräuleiu an, fommt nod) einige

Mittle nnb - feine zweite orau, bie Butter

Weorgs nnb bes .\>ufareu, bes Vllbredjt, mar nun
jiuei ^abre tot »üirbt um fte . .

.*

„21 Ue Detter!" rief wir u. Woliror.

,„>, bas ift ein befouberer .<j>err! SlMrbt um
fte, nnb bie (iltern 3wingen fie. Tas Fräulein

»wirft fid) ihm 311 lüften uub fleht um (frbartuen,

fie liebe ja feinen Sohn. „Shut itidtfs, töinbdien"',

cnuiberte ber Unholb, „es bleibt in ber Jyomilie."

Weorg fleht uub brobt, alles umfouft. Einige

Sodjen barauf ift bie .^od^eit, Weorg fifct nun
bei feinem trüber £>ugo. Uub mieber einige

lochen fuäter muft ber alteWraf ,5111 Verfammlnng
ber Stnnbesberren nath 4)hiudien. iMuf bem

Öege, meift Wort mie, fommt ihm ein Verbad)t, ei-

fert fofort heim. Ätn flbenb fommt er an uub fin*

bet bie beiben, feinen Sohn uub feine ,"yrau, in einem

Gartenhaus beifammeu. X>ic <yrau hat

flefdmjoren, fie hätten fid) nur bortbiu uerabrebet,

um 2lbfd)ieb fürs ^eben 511 nehmen, aber — he

l)c! — baö hä^n fte ja toohl and) bei läge
ttjun fönnen. 9htn, gleidjuiel, es fommt 311 einem

furd)t6aren Auftritt jtuifdjen ben bei ben, ber

Vater »uill ftd) auf ben Sohn ftüi^en, uub ber

hält fidj ihn mit uorgebalteuer ^iftole uont Veibe,

bis bie Tienerfdjaft herbeieilt. Ter Mite befiehlt,

ben Weorg aufs Schloß 311 fdiaffett, bie Tieuer

faffen ihn benn and) uub — laffe» ihn im

bunflen s|<arf entmifdien. ftort mar er, uub nie

manb hat ihn mehr gefehen. .
."

' „Ter Vater lieft ihn bnrd) bie Weridjte

fud)en?"

„Jyreilid), bie Sterfbriefe flogen nur fo nad)

allen (irfen uub ^ubeu, i»?orbuerfud) au beut

Watcx io bie ^lu^eige bes Otiten, bo ntuft mau

ja eingreifen, felbft meint er nicht Stanbesherr

märe. ^Iber alles tmtfonft! . . . 3uiu, mid) fränft s

nid)t! ;<

„Uub bie junge Jviauy"

„Vic martert ber müfte üJienfd) nun fo laug

fam ,yt Jobe. (Sitte muuberfd)öue (Stau; uttfer

Vegatiottsfefretär Wraf iBrat), ber fie rennt, ge^

rät in ^cr^irfung, menn er uon ihr furidjt. Tie

arme . . . aber tuie beiftt fie nur . .

„(Jngenie", fagte^err u.^JÜiolitor utnoillfürlid).

„ftirfitig, (i'ugeute! »Hlio Sie fenneu fie audi?

Uub ba laffen Sie fid) bie gan,^e Wefd)id)tc uon

mir erzählen?!"

„ \ \d) )ueift felbft nid)t, tuie id) auf ben Tanten

gefouuuen bin", fagte ber Cberforftmeifter uer

J

legen. „Tie («efd)id)te höre id) heute 311m erften

^iale."

»Mls mau fid) enblid) uom Tifd) erhob, ging

er eileubs heim, (is brängte ihn, allein nt fein,

um über bie CSmuftnbungen, bie in ihm ftürmteit,

ins Mlare 31t fommeit. Ruhelos ging er in

feinem .ftotel.yinmer auf uub nieber. ?Us ber

vJJiorgen bämmerte, ftaub ^meicrlct in ihm feit,

(ir hatte red)t baran gethan, ben sJDiattbtas Renner

unter feinen Sdmfc 311 nehmen, nnb mos er ba-

311 foitute, fein V'eben friebliri) 31t geftalteu, moUre

er immer thun. s?lber feine — ftrau bttrfte

Renner uid)t nad) Molbu fonuneu laffen . . nein,

bies nid)t! Sdjon beshalb ntd)t, weil bann bie

Verfolgung uon neuem begann, aber and) tuenti

ihm baraus feine (Gefahr ermud)s, es burfte nid)t

fein . . .

1£t mollte an Renner fdjreibeu uub 3tuar

fofort. 3l*otjl 3ebn s
JJialc feute er bie ,>ber au

uub warf fie mieber l)iu. ^»{ein, berlei lieft ftd)

nid)t brieflid) abthuu! Uub es mar ja and) feine

öefahr im Verzuge; jetu im hinter, mo Renner

mieber in (Sjeniomit* arbeitete, badjtc er gemift

nidjt an bielHusführuug feines Vorhabens. Uub bis

311111 Frühjahr war ja
sDfolitor längftwieberbaheim.
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(£s foßtc anberä fommcn. 3)urd) bie 2lrt,

wie $>erv r». SWolitor bie gorfroenoaltung geregelt

hatte, war bie ^ufmerffamfeit auf ihn gelenft

morben — unb ber Oheim (Staatsrat ftanb ihm

ioob.1 aud) nid)t im 2Öege — htrj, er mürbe einer

gorftfommiffion jugemiefen, bie eine wichtige 9luf=

gäbe im Sööfmienoalb 511 löfen Ijattc. darüber

oerftrtrfjen mehrere SRonate; erft im ^uni 1832

mar ÜHolitor mieber in Gjernomty.

(£ine feiner elften gragen betraf Renner.

O, bem gebe es auf« befte, ermibertc ber

(Stellvertreter 3RolitorS, unb feiner Arbeit audj.

(Seit Grube 9}cär$ fei er mieber in ftolbu, habe

bort auch, eine (Sagemuhle eingerichtet, unb bereits

feit bem 9Wai gingen !öau= unb geuerungshol$

auf ber golbenen ©iftri^a nad) ($alatj, mo fic

ber öftcrrcid)ifd)c Äonful fchr gut nerfaufc. 9lud)

perfönlid) befinbc ftd) Renner uortrcfflid), er habe

ja nun aud) feine junge, fdjöne grau bei fid).

$crr ü. ÜHolitor mürbe bleid). „?Ufo bod)!"

rief er.

„greilich", erwiberte ber Beamte, „feit ctma

jUoci SÖocrjen. (Sr hat fie hier abgeholt, id) fmbe

fic jufällig gefehen. (£ine herrliche grau! —
etwas ^art unb blap, aber fo fd)ön!"

Amtlich urteilte fterr 0. £fd)urtfd)entl)alcr,

ber ben beiben gleichfalls begegnet mar. (Sr faß

nun mieber in (Sjcrnowife; man hatte ihn mit

ber Verlegung oertrbftet, bis er fid) „befonbers

ausgezeichnet" hätte, „(fin prächtiges ^aar, wirf^

lid) faft ariftofratifd)", meinte er. „Unb mit ber

?ihnlirf)feit l)<we id) aud) rcdjt gehabt!"

£er Cberforftmciftcr hatte in ben uädjften

Stunben unb lagen ÜNübe, feine «ebanfen bei

ber Arbeit 511 erhalten, fie manberten immer

mieber in bie gelsfd)lud)t uon Äolbu. 3i?as fid)

bort begab, mar ein greuel uor ben 3Rcufd)cu;

ob aud) uor (#ott?! Unb menn ja, mos folltc,

mas tonnte er bagegen thunV

xHls er Anfang «tuguft feine Slufüdjtsreife

burd) bas Vanb anrieten muftfc, ba bangte ihm

uor bem StMebeviebeu mit Renner. Unb bod)

inuftfe er aud) nad) Üolbn. Tie (Siuricbtimgen

bemährten fid) ja glän^cub, beburften bes xHus

bans; er founte beu ^efueb pflicbtgcmäf; nidn

unterlaffen.

So bcfrfjloft er beim, 311m miubefteu io furj

mie möglich bort 311 bleiben, ?lm greitag, beu

10. Vluguft 18.52, mar ev in £ovna unb ritt am
frühen borgen bes Sonnabenb, nur uon feinem

lanbcstuubigen.Stutfcber, ber ihm alsgübrer bieute,

begleitet, uari) ttolbu. £ie uuheimlid)e Sdiönheit

biefes SSalbgebirgs offenbarte ftd) ihm uiclleidjt nie

uorber fo beutlid) mie hier, an ben Slbhängcu bee

Ttyimaleu. £urd) eine gelsfd)lucbt, oft fo eng, baf»

bie Leiter abfteigeu mußten, manb fid) ber 'pfab ben

milbfebäumenben Stolbu entlang, halb fyod) oben

am Abhang bce> ^ergriefen, ber fein föaupt immer
in Söolfen uerbirgt, bann mieber bid)t am SBaeb,

immer tiefer in bie SBerge hinein. 9?ing$ nur

brauncä gflägeftein unb bie tiefgrüne SBüftenei

beS Urtoalbs, bie fein Sonncnftrabl ganj Durchs

bringt; immer mar Dämmerung um ben Detter,

nur hod) oben blinfte baS formale, blaugolbige

Cuftbanb ju feinen $>äupten. 9tod) ift roobl nic^

manb biefen uicr (Stunben langen ^Jfab gebogen,

ben nid)t jumeilen ein Stauer angeflogen bätte.

£>crru 0. ÜWolitor erfaßte er tief; ihm war's, als

ritte er ber ©renje allen Gebens $u; immer näher

rüdten bie gelfeu jufammen, immer bitter mürbe

bas Tidicht bes Urmalbs. 21 n einer Stelle festen

bie örenje erreid)t; ber $md) ftünnte in bie

$iefen ber (Srbe, ein gelfen fperrte baS Xfyal.

9lber mühfelig manb ftd) ber ^Jfab nun biefen

gelfcn empor, unb als 'äflolitor bie .t>ötjc erreicht

hatte, fat) er .Siolbu 511 feineu güften liegen; bie

breite Schlucht uom 33ad) burdjftrömt, ber ftrfi

hier mit milbem Häufchen in bie ^iftrij^a ergießt,

bie mächtigen SBogenfdjmolls gegen (Süben flutet.

Jief 511 feinen güfteu lagen mie graue Häuflein

im örün beS Jhols bie Sägemühle, baS ^lorf^

haus, bie Slrbeiterhütten
;
jenfeits bes gluffeS flieg

bas müfte, narfte gelSgeftein ber !öeba empor,

bas fchon molbauifd)cS (Gebiet mar. gür ^ienfdjeu,

bie ftd) ber Sßclt nerbargen, mar bies ber rechte

Crt — unb bod), mo auf (irben entgehen 9)?em

fdjeu ber (Sdjulb, mo ber Vergeltung V

Söcbrütften Gemüts ritt "iüiolitor ben Abhang

hinab, ben $>ütten ju. ^Joch hatte er fie nicht

erreid)t, als ihn Renner gemährte unb ihm freubig

entgegeneilte; feuchten kluges begrünte er ben

ÖHinuer, bem er fein neues ?eben oerbanfte.

rann geigte er ihm ftolj bie Anlagen. Warf)

ftunbenlanger Prüfung founte iWolitor nur fagen:

„Ellies ift fo gut, bau es niemanb beffer hätte

mad)ett tonnen."

^auit traten fie ins .frans, juut Speifen. ü)iur

^mei Stuben, bas Werät aus uttgeftricheuem 2an>

neuho(;v aber alles blitmlauf. X^ie Hausfrau be

grünte beu Waft. "Jluf ungemÖhnlidje Schönheit

gefant, mar ber Beamte bod) einen ?lugenblicf

! befangen. (£itte fchlaufe Weftalt uon prächtigem

(Jbeumaü ber gönnen; bas tieffdjmarje lodige

.franr lag um ein ?lmli^ oon rühvenber Sunnit;
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baS feine 9iä$d)en, bie Söeid)beit ber $üge gaben

if>nt etwas fthti>lid)eS, aber bie bunflen, cmften,

tiefen Augen, ber berb unb ebel gcfd)ntttene 9Wunb,

bae tute aus SWarmor geformte Sinn evjätjlten

oon Biel Ceib nnb Stampf unb innerer ©efrf)loffen=

oeit. Über ber cüoas niebrigen Stirn mit ben

feinen Sdjläfen ftaub mitten im bläulid) fd)Waraen

.£>aar eine weifee Srräbne, unb bie ©angen waren

etwai? bagcr, aber [dum fdjimmerte eine (eife SRöte

auf ibnen. SBie eine eben <$cnefcne fam fte ibm

r»or, unb bie Art, wie fie ifjn begrüßte, bann

beim einfadjen Wafyl oon ibrem feiigen Ccben in

ber ©ilbnie erjäl)ltc, madjtc ibm ben (Sinbrutf,

als ob fte ilnu fagen wollte: „3Bir finb geborgen,

weil bu gut warft unb nid)t gefragt baft. £u
wirft aud) fernar gut fein, bu fannft nidjt

anberS."

Crr oerftanb fie unb oermteb jebe grage, jebe

Anfpielung. 9Jad) einer Stunbe $eifamntenfein£

wußte er: biefe grau battc niemals gelogen, fie

war mirßitf) eine „ftolae Seele" unb battc „ftiU

gebulbet"
;
aud) im Sinne ber Wenfdjen mar fte

erft oor wenigen Söodjen fd)ulbig geworben. „Unb

wie ®ott fte ricfjteti würbe", fa^reibt er in feinem

'öeridjt, „war mir nidjt flar." Aud) rüfjrte itjn

bie befümmertc, forgenbp ßärtüdjfeit, bie in bei-

ber Augen aufglomm, wenn ftd) iljr Vlirf begegnete,

bewegt fdjicb er oon ben armen, frönen, feiig

nnfeligen ÜJ?enfd)en.

Am Abcnb war er wieber in Torna, $wei

£aa,c föätcr, am Montag, ben Iii. Auguft, in

Suejawa. Silo er bort 511m Abenbeffcu in bie

Stube feinet $aftbofö trat, Hang ibm fein 91ame

entgegen, (r* Joar £fd)urtfd)entbalcr. Auf Wo;
litord ftrage, was ibn bierber bringe, zögerte er

einen Augenblttf mit ber Antwort, jagte bann

abcT: „9tun, bei ^t)\\cn bat e feine ©efabr. i'efcn

Sie!" Hub er reidjte ibm ein Schreiben bcS

^anbgerid)t* ju Bamberg, bns burd) Vcrmittcluug

ber öfcfanbtfdjaft an bas ^ernomit<cr .SHiminal*

gcridjt gelangt war. (£0 beftebe ber Verbadjt, baß

ber ftdrfter Wattbias 3enner in ber Vufomina

mit beut wegen oerfud)teu Vatcrmorbes ocrfolgtett

Wrafen ,£>. ibentifdj fei; bae Siirttninalgerid)t

mürbe crfudjt, ifjn 51t oerbafteu. Senn ftrf) bie

rtraueusperfon, bereu Vefdircibuug beigefügt fei,

in feinem .fcaufc nufbalte, fo fei aud) üe feftjiu

nebmen; es fei feine Stiefmutter (Gräfin (Su

genie

Sotenblcid) ftarrte Wolitor auf bac Sd)rift=

mirf; er war feines Portes ntäditig.

„(rs gebt 3bucn nabc?" fragte Ifdjuitfä^ciu

tbaler. „Aber was gebt'« Sie an? Sie Ratten

ja feine Abnung! Unb nun geben Sie mir einen

guten SRat — Sie fennen ja ben Wann, bie

Gtegenb, wie friege id) bie beiben am fidjerften 51t

faffen? ©ine ©ittöbe, unb jcnfcitS beS ftluffeS

bie Dölbau, wie leid)t entwifdjen fte mir! Unb
baS wäre ein Unglütf für mid), ein oeritablcS Un*

glücf. X>ann läf^t mid) ber ^Winifter nod) jebn

^abre in ^jernowi^ bott
*
en - Wnb idj babc mir

bod) fouft in biefer wiä^tigen Sad)e 35erbienfte

erworben" — er f)ob ben ßeigefinger — r&Tofy

33erbienfte! 9J?ir allein ift bie (£ntbctfung ju

banfen. Se^en Sie nur aud) bie Anlagen burd).

^^tten entging bie &bnlid)feit ßennerd mit feinem

trüber, bem Cffixier, Sie leugneten fie fogar;

nun, wir Äriminaliften baben fd^arfe Augen, iä)

fpraa^ bem ©rafen baoon. X'aö merfte er ftd)

natürlid), unb als nun bie faubere Stiefmutter

aus bem ^»aufe oerfa^wunben war, melbcte er e$

bem S?ater. darauf würbe — lefen Sic nur —
ber ftorftwart Renner oer^aftet, leugnete $war,

fonute aber feinen ^afe unb feinen Ce^rbrief nidjt

oorweifen. !^a, fo fam man barauf, banf meinem

Sd)arfblitf. Aber wie fange id)'e nun Bonner«*

tag an?!"

„Dontterftag ?" fragte 9J?olitor.

„ftreilid) j nnb wenn ia^ morgen nodj fo früb

aufbrea^e, fo fann id) ja in meinem Canbauer

erft iDJittwod) Abenb in I)orna fein. Unb in ber

9iad)t fann id) bod) mit meinem ©enSbarmen

nidjt burd) bie Sd)lud)t reiten."

„9icin", fagte ber Oberforftmeifter, er t>attc

fid) mül)fam gefaßt. „Ten 3öcg f)at nod) nie-

manb nad)tö gemalt. Aber — oerjeiben Sie,

id) mufe auf mein 3»n"'er - &»" tobmnbe."

„Aber, lieber grettnb, wo eö ftd) um eine fo

wid)tige Sadje für mid) banbelt . .
."

„Unb bod) muß id) Sie bitten, mid) 511 ent«

fdjulbigen, id) fann nid)t mebr . .
."

(£r log nid)t; eS reifte über feine Straft,

' ben Wann nod) länger anjubörett. (£r ging
'

auf fein ßimmer unb burd)rang ba, wie er felbft

befeunt, „bie fatuüfreid)fte Stuttbc feiitee i'ebcnd."

Tann wor fein (Snrfcbluft gefaßt/ er mußte bie

Uiiglürfltd)en warnen, 511 retten fudjett. Tann

inodite mit ibm gefdieben, wie es feiitetn Cbeim,

feinen Vorgelebten red)t fdjien. (Jr fonute tiid)t

anbetw

i&x lien ben 3iMrt holen unb bat ibn um
ein Anrieben non taufenb (Mulben für ad)t ^agc

utib ein flinfec1 ^ferb. Ter Wattn, ber iljtt

Eanhtc, ftellte iljm beibee binnen jwei Stunbeu
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8 Deutfcbe Dichtung.

©ebot. Tann befahl Molitor feinem .Shttfdier:

„Qu rciteft fofovt nad) .Scolbu. Mitnuod) mittag

mußt £u bort fein. SWeiteft Tu 5a* "|$fevb 511

Gdjanbeu, fo liegt nirfjto baran. Tu übevgtcbft

$>errn Renner bicfeit ^vief unb febvft .ninuf.

ermarte Tid) lucr."

Ter ^rief enthielt wenige feilen, ev melbete

bie Shtfuuft Jfdmvrfdjentbalcv* uub empfahl Hie

^lud)t in bie Dölbau. Tic taufend Bulben

lagen bei.

91m Sonuabeub Mittag traf ber iHote miebev

ein. (£v eutfdjulbigte üd), ta\\ ev itidjt früher

gefonunen iei, aber .fterr ;Vnn *,v habe ihm bie

?J.ntmort evft am fyötett Modnnittag be* s
JDcitt

luod) überleben. 9ludi habe er in Torna evft

ein aubere* "JSferb mieten inüffen.

v"sn bem llnifcqlag Iaqen bie tanfeub Onilbe'n,

bas liremplar beo „Ton Barlos", ber ^rief

Molitor* uub ein fur^ec- Sdireibeu: „&>ir banfen

^I)iten au* ganzem .fterjeu. oa, mir haben

eben befdiloffen, ni flüdjteu, ober bortlüu, u>o

un* feine Verfolgung evveidit. Mögen 3ie fo

glüdlid) fein, tote 3ie e* uevbienen. Meorg.

(Sugeuie."

9(1* Xfd)uvtfd)cutbaler am Tounerftag, beu

1*3. ?luguft \Hl\'J, in Molbu anlangte, hatten bie

JylbiVv bie beiben Veidjeu eben au* bei* ,"ylut

gehoben. Von einem Sban»! umfdmürt, cm\

mit ben Trinen iievfrijlungeu, waren bie beiden

tu den Jvlun. gefpvungeu. (S* muftfe mobl gegen

Movgett gemcicit fein; bi* tu bie fpäte iVadu

hineilt hatte Renner all feine fli'edmuugeu uub

Tabellen in Crbnung grbradjt.

2o tonnte ber Mriminal >Nat nur eine* tl)un,

bie Ok*ieue ber Moral uub Wcredtfigfeit nu
Weitung \n bringen: ev lief? ben 5haml 011»

fitoten.

s?lbev bie erftavvteu lUrme Heften fid) uidit

löfen; mobl ober übel utunte er bie beiben tu

Portio tu eilt (>Jrab uerfd)arrett loffen.

S-inl riullcna mir nidit nadi .111 mriurm 5ara.

Pafi idi mir >'rcnnbe, keinen Jrinb hrfcn'en;

Penn mic flerinp. aurfi mein BcrbicnR bcinclfen,

(Ein foldics tob erfdrienc mir ju kar«.

unfd).

j

Wer jcm.it« elniidi, ohne JalMi unb Ära,

Jür eine ili.it, ein Wort Irin Ddi ucraellen,

Wer nidit im Berten konnte nicbcrurc(Ten

Pen Bucll uon (Cvoti mit» Jutbadit, bot es bar«;

Pein follt ihr aönnen reiner Teilte 5di.tr,

5ie nidil ucrlruancn, kaum baß er «enefen

Bon btefer tollen Weil auf immerbar.

Bein, mörtc man auf meinrin irtrabRcin Icfcn:

..Paß rr im leben reidi an >'rcuubeu mar.

Uriflt, baß er frinrr Jcinbc inert «cmclcn."

(\\\ ben hellen J'rülilinfl8ta«cu

Bab' idi nimmer Pein ncbadit —
Jlbcr bann um Pidi nefdilartcn

Bat mein Ben in Bot unb Badit.

OSlcidi ber fülirerlolcn Parke

5dimankt' idi ruklu« hin unb her,

Bann uernalnn mein Bcri bas Rarke

5diidtfal fliollcnb mic bas R)ccr.

Jlbcr Pu im Rillen Isafen

BaR mein trautes Beim bemahrl,

Paji idj raRcn könnt' unb rdil.tfcn

Badt ber mirrrn milben Jährt.

Pak idi meinen Trieben Täube

Barii be» <Eaaea Bamnf unb TaR,

2f)eimgcfun6cn.

UcntcR Pn bie meiken Bänbc
5lill rrneben, Rill aefafit.

5.thR mein fernes öeacl minhen

Unb in BaR norüberflichn —
Bun bie Jtbeubfdtatten linken,

Kulit mein Baunl auf Princn Rnien.

Unb Pu haR liinnicrtflcnommrn

lüeinrr 5eelc Unaebulb,

Hub mein (ftlüdi iR leis gekommen
£rok ber lienr, trok ber 5diulb.

Barii ben lanaen 5rljn|udilsRunben,

Badi ber kerben Wanberjrit,

Beimflcfunbcn, heimnefnnben

Bat mein Bcrj uon feinem teib.

(^cor^ £i>u>arb.
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3. V. von Scheffel, Jucjen6>d5e6icf>te.

1S)tv Steuermann linct .im Steuer,

(Er reuHt unb weiß loohl warum:

3hm brummt eine alte leier

3m Mimercn Sdiäbcl herum.

Pas mar eine rdionc Pottna

Pcs SdiifTshauitäu reine Braut,

Per hat er mit allm uicl Bmnua
3n bie blauen Hugen geMiaut.

ton

3ofcf Oictor von Sdjcffcl.

(Uflflebcwftrt -)la<b\a\\. *|

^te mo&eme £orelcp.

(Er Heuert in rdimcrcr Pcrlimulnnp,

— Pas Sdiiff hradil mitten enttmei:

Pa riTolT bis auf beu Sdiiflsjung

Pic nantc (Eumo-auei.

Jludi ber mar tot ncrblicbcn,

Batt' er nidit l'dnuimmcn gehunnt:

— Pa licht man, mie lairdics rieben

Pen ftlcnl'dicn bringt auf ben tjunb!

^fchmütig brauret ber r>crbltminb

Hub boshaft hräditen bie Haben,

0Mb Jldit, mein Sdiah. unb Pu Itrrblt gTdtmiub,

Prüm bah Pu midi nit luillß haben.

BJetn Sdiah, unb baa hränht unb urrbriefit midi.

rtU'in'n letiten Sdinans thu idi trinhen,

Hann lab' irh mein (ftcmclir unb ctTdiicß midi,

Prüm baß Pu midi liehen abltinhcn.

Unb flirren mir tum Parabics hin

Hub lehn uns im hiiuinlil'dicn Kannte:

Sdiah, glaubft Pu, idi merb' Pidi bann prüften

- Pas lallt mir nidit ein im Craume!

Biel lieber im hbllirdicn Fetter

Bei bes Cnifcls yiroßmutler liegen,

Jtlö nur einem Sdiah, ber untreu mar,

3m Gimmel bie Blühe abliefen.

Erinnerung an

"3>i?cn»t idi mit innrer Kührung je

<£in UMasdjcn Sriinaus genieße,

§o bcnli' idi an meinen lieben Sdiah,

lUobcnbergs l'uire.

l?ür' idi brr Baditigallen Sdtlag

3m yrühliuft tart unb l'üßc,

So beult' idi an meinen lieben Sdiah,

Elobenbergs Tuirr.

EPenn idi mit innrer Kührung je

(Ein rdiöues Rläbel ItülTe,

So beult" idi an meinen lieben Sdiah,

Klobcnbergs l*nifc.

Unb menn idi einft pertorben bin

Unb Ith* im Parabiere,

Penh' idi nndi an meinen lieben Sdia.Ii,

Elobenbcrgs luifc.

*) Terfclben frcunMirf'cn >>anb, bie uns fcer ^ahresfrift riir bas erfte .frort bco XXIX. Raubes biofer 3eitfchriit

hti hiebet ungebruefte ougcnb'Wcbirfitc 2cboffele< irentetc. rerbanfen wir au$ bie Wer mitgeteilten neun (^ebtrfue, ben
reiten bas (^leitfH' gilt: autf< fte finb bisher nicht iwrroittlicht, aurf' fftc ftammen ivcM allcfamt aus ber v{cit f et 1H51.

alle auf« ben Jugcitbjahrcn bes Dichters. sBarum bie i'iobor, — für bereu Irchtbcit. ben itmcreii («rüitben.

cic genügen mürben, abgeieben, auch" bie *J.YrfenIichfeit beS frerrn WittcilcrS lebe rrbenflid>e ^ürgfebaft bietet.

Häher ungobrueft geblieben finb. ift fchtrer w tagen: fte ftub n irf^r berber, alo fiele, bie 2chcnol ielHt unbebenflieb

taer>entlicbt bat, unb f'icherlich itub fte nicht minber launig, als bie i'icber, bie ihm »eine Stellung als Dichter bes ieurf't-

frcblicbcn -Cumers flefebaffen baben. STft flenufl ift cfl nur ber 3"fall. ber bas eine fett «rci flleicbicitifl ciitftanteneit

Detern eine* juneieu, um feine ^re-buttien uitbefiunmerten rief-terv in ein ^urb unb reu ba in aßer greblid'en SWunfc

irtnflt, trvibrcnb ba£> anbere 1?lcb rerflefien, eber in einer momentanen 2timtitunit. bie feine bereebtiflte ui lein brauet,

tenrerfen mirb. unb nur babureb erhalten bleibt, bafj ein greunb bas 5Matt erbalt eber eine ^Ibi'rbrift baron nimmt.
Ijft ei bei ^chcnel oft rtcnmi io fam. meiR jubent jiber genauere Kenner ietnee 2ebajfenf. 3n ben einjelncti Viebcrn

ift niebt tiel jtt faaen, einer Crläutcruito bebiirren fte toaürltd) nicf't. .Tie moberne l'oreleo", ,'i>olf* lieb".

.Grinncrung_aii Sie", .©rofter 3oru", .^ummelleben" unb „-Die tBeltgci rf'tcbtc ift baö SBeltgeii^te'
itnt Qcieugmtfe bannlofen ^ierbuaort unb fallen weirelles in 2dieffelfl gtubentenjeit. ,T-c6 ^iebermannc-
^bfnbgemittlicbfcit" unb /Jtabowcififdje Jotenflage" burftcu IH41»— 1H50, in ber ^{eit ber be (iiniienben ober

ftegreieben Öicaftion entftanben fein unb fricgeln bie bittere Stimmung bes gut freibeitlirb gefinnten Tiefte« mieber;
teer ber .arme i'ittcrate" ift, beffen barteS 2ebicffal ba* lefte (Mebicbt mitr'üblenb beüngt, »tffeit mir nid>t jm tagen.

enberbar" betrifft, fo ift befa^tnt, baft unfer rid'ter als angebenber iirlomat©06 enblicf? bne lcßte «ebiebt
li*48 in ,9?at;tburg* üertocilte; neu ftub freilich bie ©rfabrungeit, bfe er bort gemacht baben um II.

XXXI
r. sieb.
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10 Pcutfdjc ZHcfjtung.

(ferofeer Sora.

(ein Born ift gro^ unb fürrhterlidj,

3a fürdjterlidj unb groß,

Bcnn bierer bumute (Erbplanet

Blamirf fidj grentcnlos.

3dj rooUf, inj mär' ein Baienfifd)

3m tiefen, tiefen DJeer,

Bann fräjj' td) alles, roas ba fdjroimmt,

Bergnüglitft ring« umher.

©ber ein Aasgeier mütftt' idi fein

B3it fdjarfer, fdjarfer firall':

3dj fraif* baa oanje Bogelgefdjlcdjt,

Bolibri roie Badjtigall.

3dj wollt', idj roär* eine Blapperfdjlang'

3n ber bummen, freien fiatur:

Vergiftet mär' in hurter Seit

Sie gante Kreatur.

3dj njollt', idj lief mit »ufgcbrüll

Berum als löorbhijäne:

3th näfjm bie ganje IBenfchhrit roilb

JUs Irühftüdi {nufdjen bie Säbne.

Jim <Enb» fräft idj mit kaltem Blut

ffiid) felber nodj baju,

Benn eher kommt meine groBr K>ut

©od) niminrnncljr }UT Buh!

(j|in Bummler auf ber Beibe lag

3m (Brünen,

Unb badjte nithls ben ganten dag
3m Ortinen.

K>as pg berfelb' aus feiner Cafd)
1

3m (Brünen?

(Ein' roohlgefüllfe Brannfroeinflafd)
,

3m (Brünen!

Unb als bie Sonne unterging

3m (Brünen,

Ber Bummler an tu träumen fing

3in Grünen.

(Er träumt oon feiner

3m (Brünen,

(Er träumt uoin Branntwein audj babei

3m (Brünen.

Mnb roenn fein ffiäbel bei ihm roär'

3m (Brünen,

So fehlt' bem Bummler aarnithts mehr
3m (Brünen.

®w 1©cttge|d§t4f€ ijf 6as 1®elfgertc*>fe.

^rri ©iebermänner faßen bei einem Jalfe IPein,

Sic tranken roie Bauahnemtc unb thäten nrij freu'n.

Ba führte ber Ceufel brei ßhiflhanten her,

Sie hatten oicl Burft unb keinen 1$tlltx mehr.

Ba hüben bie Bhtfikantcn \n pfeifen an unb blafen,

Bah bie ©iebermänner hören unb Sehen vergaßen.

Sie hülfen entfc^lidi falfdj unb krumm,

Bit oanie HPclt ging im ßreife herum.

Bie IPirtslcut' unb cBältc mitfamt ber Bellnerin

Bic fielen am (Enbe betäubt ju Bobeu hin.

Ba Itrlltcit bic Bhil'tkantcn bas Blafen et»

Unb fehlen ftdj ocrgnüglidj tum Jalfe ITein.

Sie tranken unb fpradicn: „Ber Spaß mar gut!

So trinkt man mohlfein bas Rcbenblul.

(Es lebe bic RJufiha, bir eblc Bunlt,

Pinie he ba icdjtcn mir jcljt nicht umHinR."

Bodj ber Beirr (Boll im Bimmel brein,

Ber bulbet keine Bhifihantcnlumpcrci'n.
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3. V. von Sdjcffel, 3u3en&s<ßc&'£*?te- 11

Hnb eh' ftc bas laß getrunken leer,

Sa tenbte ber Berr (Sott brei Badjtiöädjtcr her.

Sir prügelten bte BJußri mit ifirem Spieß

Hnb führtrn fie ab in« (Eurmoerließ.

Sa oerfdiliefen fie ben Raufdi auf faulem Stroh

Unb murrten ihres Stretdis gar roenig frolj.

*

Saraus folgt für bie Btafthanten bie lehr':

BräuM iljr hinfort atmen Bubermann mehr!

Hnb keiner fang' je ;u {edien an,

8>enn er bie Bethnung nicht jahlrn kann!

5>cs fiie&enncmns ftl*n6gcmüflt<Petf.

ItJor meiner $austhür ßeht 'ne linbe,

3n ihrem Ratten ßß ith gern,

3dj bampf' mein Pfeif lein in bie üPinbe

Unb lob' burdj Biditsthun ®ott ben Iperrn.

Bie Bienen fuminen froh unb frieblidj

Hnb Taugen Blutenhonig ein

Unb alles ijl fo urgemütlidj,

Paß itfj oor innrer Rührung mein'!

Ritten!

Hnb hätt' in Seutfdjlanb jeber BiJjho

pf nrie tdi 'ne Iinbe oor ber (Eljür

Unb raupte feine portoriho

H3Ü fo befthaulufrem ptäfier:

$o gäb es ntdit fo oiel Braftehler

3n biefer fthönen (Sottcsiuelt,

Sie Sonne fdiien nidjt auf Shanbäler

Unb bodj mär alles raohlbeßellt.

$la6otpefltfcfie Sofen&fage.

nff' idj mieberum auf bem Sdiub,

3dj anner litterafe,

Bieroeil idj |u oiel Ijebe trug

3um Proletariat?.

Baum faß idj jüngß in Trannfurt feit

Unb glaubt, idj Tci in (Eromenem,

$o falTt midi fdion bie polijei

Hnb roeijt mtdj aus nadj Bodienem.

Senn fie Iiat mit gar feinem Caftt

Sas Sing heransgrfühlet,

Saß idj gehommuniftelt unb

HIb Hnardjijl geroühlet.

Srum roem bas QMUm befdiieben iß,

Pon Jreihett ruas ju toilfen,

Ser teil's in Iranhfurt niemanb mit

Sonß roirb er 'rausgefdnnilfen!

^am idi einß nadj Balje Raheburg,

liegt im Raubßaat lauenbnrg.

Spradj idj: gcbl mir Bairifdj Bier!

Sagt man: Sicfrs gicbt's nidjt hier!

Sprarfj idi: Bimmelßcrnradicrlot!

Bringt mir Reben ©läfcr ü3rog!

- Sieben ©las unb baa iß oiel,

gellt über Einberfpirl.

Son&erßar.

Hls idi wollt' nadj Saufe gcljn,

Bonn! idi Reinen H>cg mehr fcljn,

fiel idi von ber fdimalen Straß'

3n ben See unb warb fcfjr naß.

tt\ub fchr naß unb rrfoff babei:

Sa fpradi meine Jrau juriihei!

töoll fdicnh' meiner Seele <Snab',

U)eil fie oiel getrunken hat!
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12

Sfun&e 6er fönabe

•^cr tuftajur bas blaue Wecr berührt.

Ritt ihm »rrcint. fdiiäft Wrllc unb töeltabc,

Unb wer bics hohe Rnhcbilb urrfpiirt,

Per wanbelt aufwärts tu ben Staub ber (Knabe.

Per Gimmel Meint oerrunhrn in bas Wcer

Unb bie Unenblidjhcit hinabjuflciflcn.

Pie Seele irrt im lidjteu Kaum umljer,

Prrmähll |idi mit brr Wollten firofiem Sdiweiflcn.

Wie meifte Sdnnettcrliime flattern fern

Pie Scael über lidilbcmefltc Jluteu.

Hub Uferaräfrrn fnricfit ein Blumcnltern

Hnb rote Blüte» ans bem Tclfen bluten.

3u flirflen unb m babeit wiinfdit ber (»Seilt

3» biefer (£infamheit befeettem Trieben.

Was icillos, raumlos hodi im fllljer lirrifl,

(Enthürprrt Pid). befreit Pid) fdum Iiicniebcn.

Pie IHLiue friircil. uon Blinpen rollt ein Stein,

(£a liaudit ber Winb flchcimnifitiolle Worte . .

Audi bieg nur Sriicin? 311 bica baa wahre Sein?

311 biefcs Itummc lidit ber (Knabe Pforte? Karl ölcibrrcu.

in i II ja nur ein leil'cs (filnri?

Wie blallcs Worflcinol:

Paß rincit einüben Jtuflcnblidi

Audi mir bie liebe loht.

"&*unfd>.

I3ur eines (JMüdics flüdit'flen Strahl

laß mir ins Bcne ein,

Unb taufenb, hunbrrttaufcnb Wal
Will idi ben Pauli Pir lurtlm.

Will licineu (filanj, ber fouuculiell

Jtns meinem Jtutie bridit;

Jdi mill ja nur ein leil'cs uMiirfi

Wie milbes Stcrncnlidil. . .
r>cinridj öcefer.

ICnJcr GMücfi.

nb oft an fommrxTdmuilcn taflen

laßt midi ein uncrlilärtrs Weh,

Hub banflcr Sorpc Hätfclfraflcn

3dj hann lie nidit in Worten fap.cn,

Paß mir ber (»kam flcUifl oerfleh'.

Pann lud)' idi jittcrub Peine Ijäube,

Pie Itcta bie heiße Stirn flchüblt.

Pen ffiunb, baß er mir Antwort fänbc,

Pen Huhchlattfl mir loicber fpeube,

tfor bem ber Zweifel mir entflicht.

Podi heute l'diweiat Pein Wort, bas milbe.

Pein banfles. fdjcücs flunc rpähl,

Unb flarrt, wir Urne nom Oicfilbc

Pie Sonn', wie unrer (ftlürii, bas wilbe.

Jn Wccrcsflutcn nntcrflcht . . . Karl Hotpaf.

(£in tcuditcr, ber ilt aufflcltcllt

Unb leuditet unfrrr panicn IPclt

3n wunbermilbcn Jlammen.

Pie blonben Einbcr Rommen her

Unb freuen fidi bea tölauirs Telir

Unb flcriicn bie Eüpfc uifammcn.

räum.

Podi wer ein frommes Ecnlcin hat,

Per opfert es an Blutes flatt,

Pamil bie Kleinen flcfunbcu.

Pie Wnttcr pilflrrn alle hin.

So Brttlrrsfrau, To Eöniflin,

Unb heilen Einbcrwunbrn.

Jrau Wuttcrflottcs aber fteht,

Wie himmelan bas Xcuditen licht,

Unb fcfltict bie heiligen Ecrjrn.

Unb allr hranhen Einber fleh'n,

I?om Bette auf unb Rönnen fleh'n

Unb haben heine Sdimerjrn. §ans HTüdcr.
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3n örr tttminntmüljlf*

Von Karl Hficll.

(vo- bunfcltc friwn merfliri), wiewohl es nod) „Um bic ;^cit fünnt fflft feinen 9Woi ucr

uidit fpät am Jage mar. Ter StMnb, bev mit tatu^cn ocrfel*te bie Tiefe ungerührt, währen b

Mgcnidiaucrn, nbeiiteuerlid) treibenben Wolfen fie Gefeit uub Sdinufcl in eine (Scfc (teilte uub

jfigeti uub ein paar eiligen rtlcincnbcn Sonnen ihre Schürte abboitb. „Stammt morgen

Miefen um bie SBette heute frfjou manchen aou,^ wieber für'« Weib?"

angeführt liatte, fct?te eben uadi fur^er $aufe „(Hilter Wort, Keppel, feib »Mir gefc^eit?* rief

nou neuem ein uub jagte beu fahlen ftaftanten* bas StRänndjen. „".Worgcu y — 3Mu id) ein

bäumen, bie bei« Brunnen nur ber Vuinpenmüblc Mapitalift?*

miutanbett, ihre legten fd)lottcrid)tcn uub „(S*i io fommt füuftig ,y.'irig, iVtcrfes/i' er

rafrbclubeit Blätter ah. (Sin fleiner 3Natin. ber miberte unwirfd) bie iWnab. „Tie ^apierfabrif

als einziger Sfonbercr auf ber Vaitbftraüe baher hat läugft geidjloffeu, uub bie Vumpeuntäbdiett

fant, hielt gang erfdiretft au. „(Guter ©Ott," fagte finb oud) idwn alle fort."

er, „guter öott, bas wirb ja immer toller." Tos SDiättndjcti hatte iuyuifdjcn eilig ben

tfv lente beu nmfangreidien Satf uor iid) nieber, Säet aufgeueftelt uub ihn in beu Wintergrün

b

ben er auf beut dürfen getragen hatte, idmeti^te bes 9tautne$ flef , , wo bie Vumpeuwage ftanb.

ftd) uub nüfdite fidi mit bem idiäbigcu iHrtuel „,">(!r bürft ttudj ct.caö Oltöfudjcn, Keppel," jagte

über bie Otafe. es befdimiditigcub mit einem ^wintern feiner

SäJäfjrenb er beu Sarf wieber aufnahm unb fdUnucn blaügrniteu ttngen.

ifm fiher bie nnberc Sdnilter man, fd)lug ro „3?on ^hem fdnuumgen Srugf bvummte bie

non bem Mirdnurm ber, ber fidi in bem ,\>alb lU'agb, bie aber immerhin mitgekommen mar.

bimfel nur fdiatteuhaft hinter ber Vnmpenmühle „SdiiuiUMgcu 8eugy ^er fngt basy" rief ber

abhob, fedis Uhr. £a$ SOiäuudien bcfdileuuigtc yuiitpeniantutlcr. „ÜWandnnal finb bie heften

feine Sdnitte. „Tu (Gott, Tu ©Ott,* mitt Sadjctt bahei, Sadicu, bafj mau ftd) nur fo

ineltc es fopffdntttclub, „es wirb bod) uidjt ge munbert!" lir hatte beu Inhalt bes Snd'cs auf

idiloffcn fein!" ben ^oben geleert, hei weldjer (Gelegenheit ftd»

tfs hatte gerabe bie Maftauienhäume am eine faft iinbiud)briuglid)c Staubmolfe, ge»

Brunnen erreicht, als bas Ihor ber Vuntpen fdimängert mit Schwein , Mäie unb ,~yäulnis

mühle Don einer freimütigen iWagb aufgcftofjen gcrüdteu erhöh. v$fui Teufel," fagte bie 'OJiagb.

murbc, bie einen innen jufauunengefegten .VMutien „Vumpcu finb fein Wofenöl, Keppel," uerfettte

idumttt unb Mebridn auf bie Strafe beförbertc. bas lUänuriicn, was es aber uidit hinberte,

„Ädi,
sJDcerfec," rief fie, als fie bec- Mleincn au einzelne 2tüde am beut Raufen mit einer ge=

iküttg würbe, „,\br fönnt Oon OUüd fageit. wiffeu ^ärtlid)feit aus Vidit ^u Rieben.
x^ c '

Üben wollt' id) idjlienen. 9?un aber teilte ge fonberd wunte ec- einen jerfc^ten uub faft

mndit uub friinell." irinuarjeu 2dutiirleih uidit genug au.uipreifcu,

ras lUänudieu fam mit möglidifter ?lu inbeut es mit braftifdieu Beübungen auf bie

'poitnung feiner eingefunfenen Stuiec herüber uub y
ii*unber hinwies, bie ÜJoffcr unb Seife in foldjeu

leute feine Vaft auf ber Schwelle ber offenen fällen }ii (elften int Staube feien. Tie tWagb

Vimweuballe nieber. „Keppel, was ein Detter/' 50g aber bie IKitubwinfel hinunter unb fagte

iacue es, iubem es feinen alten Jyil,^ abttabm unb ueräehtlidi: „^di geh' titid) nod) etwas baju,

mit beu Ringern in beu fpärlidien hlottben Waar^ wenn ^hr's behaltet, lUedes."

ftoppcln herumfuhr. „Wtnn ^Ijr Mapitaliftin feib, Keppel,— gut!"
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14 Dcutfd?c Dtd}tun$.

äußerte ber SHeinc gePränPt, mäbrenb er bie wohl- 1

riedjenben Schäfte auf bie Sage lub. Tas
sJ!)cabd)en ftanb mit eingeftemmten Sinnen babei

;

unb rührte feineu Ringer. Grft als bas "JtNätiurheu

firf) au3 Siegen machte, nahm fie fich ber Sache an.

„Unb ber Srf)nftenfticfel?" fragte Tic zornig.

£aS sJOIännrf)en fcf>aff tc ben gemiebtigen

JvrembPörper, ber firf) in bie Vumpengeiellichaft

eiugefd)(irf)en Ijatte, Heinlaut bei Seite. „Wuter

Wort, Keppel/' flüftertc es, „mau faun uirf)t

überaü feine Singen haben.'1

Warf)bem bie Sägung erlebigt unb ber "JJrcis

nicht ohne einige Scbmierigfeiten feftgeftellt mar,

ging bie sJJcagb narf) beut ftauptgebäube hinüber,

um bas Weib ^u holen. Ter Vumpenfammler,

ber ben 3 rijafteuftiefel mieber in fetneu Sacf

getbau unb biefeu zufanuuengerollt hatte, ftaub

in ben Slubticf feiner ausgebreiteten Sare »er-

funPen unb Praßte firf) in bem ftachligeu blonbeu

$}artfrän$d)en, bas fein aurf) fünft rerf)t ftoppeliges

Weiicbt umrahmte.

„Schöne Vumpen/' murmelte er, „meif? Wott,

frfjab bafür."

ISr z°fl bie tiefte eine* ehemals braun ge

mefenen Mleibes aus Tageslicht unb betrachtete

fie mit einem gemiffeu Slbfrfjiebsfrfniierz. (Sbenfo

Ponute er nidjt umhin, einem gänzlich oerbellerten

litjlinber einige glättettbe 3trid)c unb betrübte

(Snoägttngen angebeihen
(

ui laffeu. v
"\a, er hätte

firf) nicht oerfagt, ihn aufzuprobieren, locuu in

biefem Slugenblirf nicht bie S.'fagb mit beut Weib

Zuriufgefounueu märe. Sie ftief? ihm ben (itiltuber

Ziemlich unfauft aus ben Ringern, iubem fie be

merfte, bau er nütgemogen fei, häubigte ihm bas

Weib ein unb fdjlon bas Thor ber Vumpenmühle

hinter il)iu ab. „Witte ttndtf, Kerfes," fagte fie

brummig.

Tas sJO?ännrf)eu 30g bemütig feiner Sege.
v
?iari) ein paar Schritten fehlte es aber uod) ein

mal $urütf unb rief, iubem es bas liuPe Singe
,

eiubrücfte unb bie rechte .v?anb fpreiste: ,,^hr

habt ein Wefrf)äft gemacht, Keppel, — ein Wc
frf)äft! So fd)öne Vumpen liefert tyurfi Pein

Slnberer!"
*

Ter Stub hatte firf) $nr ?)iuhe begeben. Slm

Gimmel hingen noch fdjmcre Solfenfetjen, aber
j

bod) mar N}Mat5 für ein flores unb frieblirfjes
J

"äOJonboiertel, bas oon ben Stürmen bes Tages

uirf)ts $it miffen fchien. rurdi bie großen Jyenfrer

ber Vumpenmühle ergoffen firf) bie glitten bläulich,

uugemiffeu Vid)ts, unb bie Schotten ber geinter

Preise fdnoanPteu bajmifrfien tuie fdjmarze rieftge

WräberPrcuze. ,'pod)aufgefrf)id)tet türmten fid) bie

Vumpen, formlos über= unb burrfieiuauber ge :

müblt, gleid) einem Raufen Prierfienben WemürntS.

(£tmas abfeits lag bas $crfct?te tileib unb

bidit babei ber alte iSnliuber, fo mie er beut

Kerfes aus ben ftäuben gerollt mar. (£s hatte

eben s
J)?itteruarf)t gefrfjlagen, unb ber s.Dionb, mie

er feine Strahlen oon ber Vumpcnmaffe langfam

jurücPjog, faubte nun ben Schatten bes lirjlinbers

über bas armfelige braune Mleib, bas bis bahiu

im Vicht gelegen hatte. Tie Vumpen feueren

leife, unb aurf) bas Mleib lief? uuterbrücftes

Stöhnen hören. „Manuft Tu uirf)t rüefen, Tu?"
raichelte es bem (Sulinber zu.

Ter (Sulinber that mas er Ponute, brachte es

aber nirf)t zu Staube. „Weht nid)t, feine ratne,"

annoortete er burfchifos, iubem er oon ben fpär

liehen tieften feiner ehemaligen ShlasberrlicbPeit

Wlanzlid)ter hinübenoarf.

„lUan fühlt fid) nod) einmal neu unb rein

in biefem Vicht," flüfterte bas Mleib etwas fenti

mental.

„Irrtum, liebe Taute, Irrtum," fagte gleich

mutig ber (Srilittber, beffeu mitgenommenem

ÜharaPter freilid) felbft bas ^Joublidit uidit oiel

aufhelfen tonnte. „
N
Jt)<an hat feine Sache erlebt

unb wirb fie uidit los, unb hier ift bie Vumpen

müble."

ras SUeib wanbte fid) feufzenb unb ftöhuenb

hin unb her, mobei es ein leifes ^Häufchen er

regte, „^d) mar einmal mit Seibe gefüttert/'

fagte es büfter.

„M' i
n '

;y meinte ber iSolinber „mau hett

beffere ^age gefeben."

„Tu auriiy fragte in (Sri n Hertingen oerfuttPen

bas Mleib.

„fc<i\" rief ber Sdjmaqe, unb nidjts lueiter.

(is blieb mm eine ^oeile ftill in ber Vumpen

balle, unb bas braune Mleib hing feinen We
bauten und).

„SlM'ttn idi tuid) uod) hefiune," bub es plötUich

mieber an, toähreub eine flehte ^lolfe über bett

%JlMonb ging unb bie ränttuerung nod) bämmeriger

tnad)te, „wenn id) mid) uod) befittne, mie bas

bamals mar, — unb jefct —\"

„CJs ift einmal fo," brummte refigttiert ber

(it)liuber, iubem er aus einem großen Vod) her-

aus gähnte. ,,-Utit ber Vornehmheit geht's bei

Uufereinem immer nur eine Steile, ^ian hat

bod) einmal ba^u gehört!" (ir )uarf babei einen

bezeirintettben Vlicf auf ben Vumpenhatifen, ber
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Karl 21fteli, 3n ber Cumpenmütjlc. 15

feiner Ulnfidjt nadj offenbar nie ,,ba$ugefjört y'

Ijartc. hierüber geriet ber fdjmicrige Sdjnürleib

in aciüaltigc Aufregung; er fläpperte mit feinen

.frornfdjienen nnb fragte, mas ba$ beiften foltc,

— er uerbitte fid) bas, nnb mas jähzornige teilte

bei äbnlidjen Gelegenheiten oor$ubriugen pflegen.

Ter (Sqliuber als gemiegter Wann lieft ftdj

auf feine (Srörterungen ein, maubte fid) uielmebr

511 bem melandjolifdjen .Slleib mit ber Ulufforberung,

feine Gefd)id)tc pnt heften 51t geben. „Tu fiebft

aus, feine Tarne," tagte er, „als bätteft Vu ein

mal nad) etwas ausgefeljen. ^0 bift Tu herum

gefahren, bis 3>u in ber Vumpeumüble gelnnbet

bift? .fteraus bamit!"

„Uld), (Sulinber," antwortete bas .Slleib, „wenn

Tn midi gefannt bätteft, wie id) neu mar, mie

mid) bamnls bie Ultelierbatneu meiner jungen

Jyrau anprobierten! (Ss mar in einem Limmer

mit lauter Spiegeln ftatt ber Ü*änbe. teilte

junge fyran manbte fid) bin nnb ber mit» befab

fid) oon allen Seiten, nnb bie Tanten munberteii

fid) felbft unb riefen: „&*os mad)t es für eine

»figur! Üt>as mad)t es für eine Saide!" Unb

meine junge Jyrau ftrablte uor Vergnügen unb

wollte ei? bod) cigentlid) uid)t merfeti laffeu. Ulm

gleichen Sage mürbe id) in eine grof?e Sdjadjtel

Ucpadt unb meiner jungen Jyrau ins .Spans ge

ictjidt. Sie legten mid) auf ein himmelblau <uv

berftes iBcrt, unb alle tarnen, mid) an$ufebeu.

Ulud) ber .£>crr fam unb runzelte bie Stirn ein

wenig unb fngte: „^011 mein tft beim bas fd)on

mieber y ^my Tod) nid)t 0011 ber Heitel':' —
i^a, bas wirb mieber ein fdjöues Gelb foffen!''

Tie junge ^vau 50g mid) aber an unb (teilte

üd) oor t tili bin, mobei id) il)iu bod) fo gut gefiel,

J>af> er ibr einen Muft g«b unb fagte, fie fei eine

Öere.
x\d) glaube, bas mar mein fdjöufter Sag.

tf? famen nod) oiele l'eute juni Ulbeitbeffen, uub

jeber bemunberte mid). Ohiv ein (findiger tagte

mdjt*. (£r trug eine Frille unb fdjien eher

enpas ungefcfjicft. Weine junge Jyrau martete

eme gau^c ätfeile, mie er aber immer nidjts

merfte, fal) fie il)u lange prüfenb au uub fagte

tcWiefdidj: „:Hun, Cirnft?" Jlmx, Nora?" ucr

teste er ahnungslos, — er loar ibr Detter.

»2icl)ft £11 beim nirfjts?" fragte fie. ,,^d)V"

loicberbolte er gaii3 erfdjrocfeu. „Siel) mid) bod)

einmal au," fagte fie oormurfsuoll. ,,^sdj feljc

£id) ja an," autmortete er fläglidj. Ullle ladjteu,

bfionbers bie Tarnen, unb man erflärte ibm

alle* oon mir, bafe id) neu fei uub uon ber Mittel,

mis i\)in aber feinen Giubrutf mad)te, benn er

fagte nur: „Uldj fo!" (£s mar ein fonberbarer

sJÜienfd). 2öer mid) einzig ärgerte au biefem

Ufbcnb, bas mar ein junger sJ)?ann in Uniform,
1

ber meine Sd)leppe in bie $>öl)c nahm, mit bem

ftutter raffelte unb ausrief: „.frier ift bas

ü*abve! Cbeu but uub unten pfui, bas fann

^eber!"
v̂
m Gruube mar bas bod) aber and)

nur fd)iueid)elfjaft, meuu es aud) mehr meinem

1 Jyutter galt als mir.

ISs mar ein fdiöner Ulbeub, unb id) bndjtc, es

;
merbe nun fo meiter geb'n. Ulber barin batte id)

!
mid) geirrt. Ulm nädjften borgen hingen fie

mid) nänilid) in einen Sdjranf, mo id) oon einer

ganzen Sd)ar meinesgleichen nid)t 511111 freuub

lidjj'teu begrübt mürbe. ^efonbers ein fdjmnrjes

Seibenfleib fdjien tief gehäuft unb brummte,

jetft fei es fdjou neun äHodjcn lang nid)t an bie

Vuft gefommen, unb meuu nidjt erma balb ein

mal jenmub fterbe, fo merbe es nod) gan$ oer

geffen merben. $nm Wlürf maren ein paar

feibene UntenÖrfe ba, mit benen man üdj eber

uerftäubigeu tonnte, ^sdj fani nun burdjfdjnittlid)

einmal in ber ii>od)e heraus, gemöljnlid) jur

(Sorfofabrt, für bie mid) meine junge ftran be

fonbers geeignet faub. ^d) begreife ^mar nid)t

red)t, marum, beim fie naljm bann immer einen

langen *J>elj um ben ,^nls, fo bau bas ,v>übfd)efte

an mir, ber geftirfte .Shageu, gar uid)t 3U feben

mar. Sie meinte aber, fo ftebe es ihr beffer.

NJ)ieiftens fuhren mir nadjher nod) in eine Maffee

gefellfdjaft, 100 niele ebenfo fdjöne Mleiber maren,

uub aud) 0011 mir mürbe bann ^umeilen mieber

lobeub gefprodjeu, ums mir jebesmal moblthat.

Selten aber fam id) uad) .'oaufe, ohne einen ober

,uoei Jylecfeu abgefriegt 511 haben, rann nahm mid)

ÜMtna, bie .Slaiuinerjuugfer, übers Mnie, feud)tete

mid) an unb rieb mid) heftig, mähreub bie Minoer

frau gemöbnlid) bnbei ftaub uub unaufhörlid),

)oenn aud) mit großer Vnugfamfeit rebete. Ifin

mal hörte ich bei einer foldieu Gelegenheit, mie
sMu\a fagte: „Sdjliefdidi fliege id) Tidi bod)

einmal." Sic hielt mid) babei triumphierenb in

bie .^öhe, mos mir orbentlid) einen Stirb gab.

v"su biefer Ziehung hatte id) midj aber um
fonft geängftigt. Unb bas fam fo. ISiues Ulbcnbs

füljlte id) mid) geljeiiuuisDoU aus bem Sdjranf

e

gebogen. CS
-

s muftfe fdjon fpnt fein, benn meine

junge ^xaw mar läugft in einem lyieergrün

Seibeuen jum U^all gefahren, ^dj iah midj in

sJUiiua's täuben, uub bei ihren begierigen ^lirfeu

aljntc mir nid)ts Gutes, ^irtlid) ftreifte fie

haftig iljr fdimar^es Mleib ab unb fdjliipfte in
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Pcutfdv Dichtung.

midi Iiinein. Wut gemöhut unb ein (Mlüctepilfl,
j

jugebeu muftfcu. Nun, id) mar hob, al<* mir

inte id) bantals mar, bad)te id), id) überftebc es>

nid)t, um fo mehr, alv fie ein ronuollenes .\>emb

unb nidit einmal eine Untcrtaille barüber trug.

Üiknu idi beut fecfcn Frauenzimmer menigftcu*

nid)t gepaftf hätte! ?lber id) fem ihr mie nuge

goffen. Unb nun uerfudjte fic midi hinten auf

zunehmen mit einem Innig eleganten (Mriff mie

mu ^iel innren, mn<> idi freilid) erft merftc, nl?

bns Möfferdieu nufgeriffen mürbe unb ein juncje^

frifdu'* Wefidjt mit feljr lebhaften braunen ?lugcn

unter einer ihMlbuis uon froufen buufclu innren

fid) über un* beugte, „Wobei!" rief fie, inbem

fie nüd) ohne jcglidie iHnfidit beraiK^errtc unb

mit mir aus Remter lief. Cfiit jüngerem Itfäbcncn

meine junge Tyvaii, inbem fie laugfam vor beut
!
brebte fid) auf bem .Silaoierftuhl unb rief: „:Va,

Spiegel bin unb ber fdiritt. Iis mar gerabcyt

lodierlirii. (iublidi fing fic nud) nodi an ,yi grüben,

mobei fie entmeber mit bem gefpanut piquierten

ein (Wirf! Wemöbnlid) idjicfcn fie nur 3d)uub,"

movauf fie fid) mieber ihren Fingerübungen 511-

mnnbte. ^uglcid) fam ein älterer lUaun mit

^luobrurf ber feinen Vcute ben Mopf mit groner aufgebuufeuem Wcfidit, ba* mir mie mit grauen

A-eierlidifcit neigte, ober aber auf ihre eigene Stadicln beie^t fdjien, herbei. tSr frfilürfte mehr

xHrt mehrmals hintereinanber ucrguügt ihrem

Spicgelbilbe ,}unitfte. Sie mar io uerfeuft in

biefe Ibätigfeit, bau fic uidjt einmal borte, mie

braunen in ber inuthüre ein Sdjlüffel gebrebt

mürbe, unb bau fie ftanb, mie id) fie ba fd)ilbere,

ale plöt?lid) bie >>errfchaft in* Limmer trat.

l>?eiue junge iyvau febe id) noch. jet«t uor mir.

Sie ritt beu ieibeneu ftbciibmnutcl auf, lief? ihn

auf bie tyrbe gleiten unb blieb einen Vliigeublid

mie erftorrt an ber Jbüre neben, (yrft alo ber

.vScrr einen yemlidteu Speftafct anhob unb auf

beu tolgenbcn xUiouat füubigte, nnterbradi fie

ihn mit einer Stimme, bie gnuj falt fliugen follte,

bie id) aber beben hörte: „Wädn'teu "Monat?

Meinen Jag mehr bleiben Sie mir im .ftaii*!

^Jorgen früh parfen Sie
(\ln*e Snriien!" IViun

hielt bie .stäube uor bie klugen unb meinte jämntcr

ltd). „^dj wollte bod) nur fehen. nur,

nur/7 fdiludi^te fie, „ unb eo ift bod) gar uidtfs

brangefonunen." Tabei tropften aber ihre Shränen

als er ging auf Pantoffeln, bie er bei jebem

Sdnitte halb uerlor. unb üaf in einem laugen,

rauhen ^(au^roef, ber ebemalv <\k- lleber^ieher

gebieut haben modtfc, unb au* beffen beiben

Seitentafd)en grof?e Jafdientüdier uon febr

,\meifelhafter Sauberfeit hernuobingeu. (iv fteüte

iid) oor ba«> «öfferd)en unb mühlte mit ber reri)ten

.ftanb bariu herum, mäbrenb bie Viufe mittelft

i
eine* ber iofdientüdicr bie Wale bearbeitete.

: ,,Wir für midi?" rief er mit einer fd)allenbcn

Stimme, bie mie ein in bie Vänge gezogene*

!

Weläd)ter Hang. „Wir für miri), Vila? £>a,

Bagage! .vwbaba!"

„Sie haben iid) bieomal angegriffen, päpdien!''

rief bie MvamMuiarigc, bie fd)on babei mar, midi

nnjujieheu. Ii"* mar merfmürbig, mie fd)nell ba£

ging. Tie fdünnfen, uid)t gan^ fauberei» Ringer

flogen nur fo, unb mie ber ^inb mar fie uor

bem Spiegel, mobei fic ,yuar über mid) ftolpcrte,

ba id) ihr etmae yi lang mar. Ta hatte fie aber

auf nüd) herunter, „rraugetommen?" mieberholte aud) fdion bie Sdieere bei ber .ftanb unb trennte

meine junge ftrau. „Sie beuten wohl, id) ßiebe . nüd), ein*, yuei, brei uom ^uube lo<?, um mid]

ein SUeib nod) einmal nu, bno Sie getragen ebeufo fdinell mittelft einiger rmwitb Stecfunbeln

haben!" Tabei iafUe fie mid) mit ihren feinen

^ingerfpituMi unb lieu mid) mieber fahren mit

einer (Scherbe, bie ein unau*gefprod)euco „pfui"

mar. ,^d) mufUe ihr bntnnl* ?)iedit geben, — fie

mar eine feine /yrau.

XHm anberu IVorgen mürbe id) in ein Jstöffcrdicn

gelegt, in beut fdion eine ÜtMuterjarfe, einige

.ftcinben unb ein paar ^aiiydnibe uerfanunelt

maven. „paftetd)en'v mögen fidi nod) bamit luftig

madieu," fagte meine junge ,~yrau. mar bac>

lente, toa-? idi uon ihr hörte.

Untermeg* erfuhr id), bau in ben pel,5 ber

mieber in riditiger .\>öhe au ihm 311 befeftigen.

X^er ''Ute manfte unb mid) uid)t. Sdimuujelnb

trat er uon einem f"yuf; auf beu anberu unb

tippte ihr mit bem lUittelfiuger, au beut id) einen

laugen, abbrörfelubeu fdpuar^en ^Jagel entbeette,

halb auf beu hinten mit ber 'Jlufforberuug:

„;ieig mal uon uorue," unb halb auf bie ^nift

mit ber ^emerfung: ,,^eig mal uon hinten."

i^ao- mid) munberte, mar, bau Vila mid) in bem

gebredilidjeu gefterften ^uftanb anbehalten mod)te.

Sie fprang ober bauon, abö ob allev in fd)önfter

Crbuung märe, unb obmobl mir babei angft unb

^nefe bie Kotten gefonunen unb bon bie Spitzen bange mar, fo tonnte id) bod) uid)t mnbm, mid)

ber .*ocmben yrviffen mareu, mäbrenb bie

fd)uhe feinen rediten Wruub für iljrc pfeife an

,^n freuen, ba id) ihr faft nod) reijenber ftanb

als? meiner jungen ^rau. .'oätte fie nur einen
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begriff bauott gcbabt, mic man Socken meines
I Rieden", faßte in aller (ttcmütsrufjc £ila, menn

^Sdilngeä bcbaubclt. "?lber ba* mar ber reine

Jammer, ^n iljrer i'cbtinftigfeit fprang fte trepp;

auf, treppab, trat batb eine i!it>e ab, bie mit

Nabeln mieber befeftigt mürbe, naljm balb einen

Raufen Staub mit, ben bie 9Wagb liefen gclaffen

hatte.

Dabei mürbe gefungen unb gepfiffen, ber

Spiegel mürbe fonfultiert, ein unb baä anbere

Pörfrben gejupft, morauf ftc ftd), fo lang fte mar,

auf ba* abgefdiabte grüne Soprja ju merfen unb

bie 33uttcr ^ifdjenb auä ber Pfanne fprtfcte unb

midi mit mandjerlci unermünfd)tem ^ierat

uerfab.

(Sinjtg mittags und) £tfd) mürbe td) einer

51 rt von Säuberung unterzogen, inbem bie

flcine Sdnueftcr bann bie groüe abbürftete.

gefdiab, aber jtenilid) uuaufmerffam, ba fte tt>ä>

renbbeffen ben SReft ber Wielen flehten $ud)en

ju effen pflegte, bie am borgen gebaefen maren.

SWandjmal unterbrad) fte fid), menu fte eine*

in ein jcrlcfeneS 5Jud) aus ber Ccibbibliotbet hu I

gi'öfeeren Rieden* anftd)tig marb unb fagte:

uerttefen pflegte, Stcdte bann aber bie fdmtuöige

üttagb ben Äopf jur 2f)üre herein, ober liefen

fid) bie fdjlürfeubcn dritte be* Gilten böten, fo

mar ftc ebeufo fdjncll mieber auf ben ftüfteti/

inbem fte etmaö brummte, ba* id) nid)t anber*

benn „Äutfudsmenfdjen, ucrmalebeite" beuten

formte.

Damit mar ilire gute £aune aber aud)

idmn mieber bergeftellt. Übernü padte fte an,

- nidit grünblid) jmar, aber bafür ging e* aud)

u>ie ber SMnb.

Sefonbcr* oiel fyatte fte in ber Äüdje jii fd)affen.

£ann flogen ifnrc Cöddjcn, unb ibre Sßangen

würben immer röter, mäbjcnb fte berumbantierte

unb balb ein Stütfdicn oon bem, balb ein Skötf*

<f)en oon jenem in ben 9Wunb fd)ob. Der «Ire

ftanb gcmöbnlid) am .$erb, unb feine glän^enben

Keinen Singen blitzten oergnügt burd) bie t)alb

uifainmcngebrüdtcn £iber. (rr fjattc immer uiel

ju beftellen. ©ein jmeite* ^rübftüd befonber*,

ba* fid) febr naf>c au ba* erfte frfjlorj, mar eine

£ad)c oon 28id)tigteit, bie er oon Anfang bt*

Snbe übermalte. ,r$a fja" rief er, „mirb ge=

tnaufert, SBagagc^ 'Drei Sd)infenfd)cibcn! ^c s

tum, $erum — ! #er mit ben (£iern unb Suttcr

braufgefd)tniffcn \"

Dabei ftad) er mofjl aud) felbft ein Stüd
'Butter ab unb marf e* in bie Pfanne, mäfjrenb

er mit ber anbem §anb eine* ber Xafd)entüd)er

^erauöjog unb ben fte« bereiten Kröpfen oon

ber 9iafc mifdjte. „9?o, ^äpetjen, ba* giebt

(Styufe folgt.)

,Da ift ein ftlerfeu," morauf i'ila flüchtig l)iru

fdjautc, bann aber bie Coden
(
uirütfroarf unb

unbefümmert ladjte: „Siel)t fein s
3)fenfd) !"

glaube mirflid), man merfte c* nid)t. SÖemgften*

menn fie jmtf^eu brei unb uier burd) bie ^ro*

menaben fdjlenbertc, ma* fte nie üerfäumte, mar
ba fein junger Dfcnfd), ber nid)t ben .£>ut lädjelnb

oom Stopf geriffen unb geftrab.lt fjätte, menn fte

itjm oertraulid) junidte ober ibm gar erlaubte,

fid) il)r anjufdjliefeen. 3öir Ijatten oft ein b,albe8

Du^enb foldjer Ccute bei um. Dad ging nun

fo eine ganje SBeile, unb id) munberte mia^

eigentlid), bafj ia^ mid) fo lange gehalten tjabc.

9lber freilio^ fonnte id) mid) nid)t ber (£inftd)t

oerfd)licS?en, bafe ia^ ftarf tjenintergcfornmen mar.

3?on ben Nabeln miß idj nid)t reben, aber mein

fd)öttc£ 5lltrer ftad)te an allen Grfen, meine

t^ifdjbeine, bie mir einen foldjen |)alt gegeben

fjatten, maren jerbroa^eu, meine feine 23ctge*

e^arbc mar faum mebr 311 erfennen.

„(5ö lumpt fia^/' fagte £ila eine* 9J?orgen8

ladjenb, alö fte midb, anjieljn mollte unb in mein

fturter trat. „ÜÖillft Zu*, 5:ralala?" So
nannte fte nämlid) i^rc ©a^mefter. ^Danfe,"

fagte biefe, bie ftd) gerabe frifierte unb babet

einen üRoman auf ben Änieen b,atte, „e* ift mir

ju fdnniertg." „So fann eS bie geller nehmen,

menn ftc Eommt," entfa^ieb bie ältere, inbem

fte mid) in einen Sforb marf. 2Bie lange ich,

barin gelegen b,abe, meiri id) nid)t. (£8 mar ber

Anfang meines Unglüdö unb eine fd)limme

^ttbRt, roie id) l^itfi btulc Tanl»,

(Eäniclni, etnrn ©löbus in btr ?«nb.

BJöifrf idj BWi maltn:

Ältf hßblfn Stangen,

©elö(l oom Etlctbe bie $ilbcrfpangtn,

Jm ^aar ein flatttmbtB Äeibenbanb,

^te nmbe H>elt in deiner Iärpßtn fanb. . .

Paul ZPcrtfctmer.

xxxi. 3

Digitized by Google



18

(ifcmfam ruht im Bergeafchlunbe,

5n bea HPalbea tiefßen Schauern,

Bort ber Jelbfee tief im O&runbe

Sroifdjen fchroar;en Jelfenmauern.

Bßenn Reh |IiU unb ernR unb büRer

Seine fchtoarten Reellen hräufeln,

Sdnueigt bea BSorgenroinba <BeRüRer,

Buht bea ©albca fanftea SSufeln.

Sonne mag auf leirengipfel

Säubern roohl ein flüdjt'gea lächeln,

Burdj ber (Hannen büprr R5ipfel

(Solb'ne Jreubefunhen fächeln;

l?>odi bea Seeea HPellenhügel

gellen keine Sonnenßrahlen:

Jn bea Sohnca H>afferfpiegel

Barf bie Brnht ihr Bilb nur malen.

(Sin unfaßbar tieft« Sehnen

Jp in bitfem Blim ju Itfen,

EPrlimutBooU mit RbfonebBthräntn

Jn beut Rüg' geliebter BWen.

Burch bie mttben Weuenkreife

leichte Bämmerfdjaften fliegen —
Sinb bie BtaRergeifter leife

Rua ber Rillen Hut gepiegtn?

Bur roenn ße Reh fuher roähnen

Bor ber Bäcnfchen fchnübem laufchen,

Sieht oom ©runbe fte ein Sehnen,

SrotefpradV mit bem licht ju taufdren.

Unb ich roanb're Pill oon bannen,

R>ei|i, bäfi ich hierher nicht tauge,

Scheibenb grüßt burch Jela unb Sannen
HHlb bea Sdjroarnoalbe büprea Rüge!

$|m Ju|e bea Bbenroalbce ragt hehr bie lorfdjrr Rbtet;

<8ern roeilte bort Sari ber (Srojjc, ber Bürbe bea

Rmtea frei.

Bun iß ber greife Eaifer bort roiebcruin ju ©an,

Boch nachte in feiner Bammer nicht ftnbet er Ruh
unb Baß.

<Er hebt firh uon bem lager, jur RIoRerhirchc er geht,

Mm Buhe ju gemimten in einfamem ©ebet.

(Er hniet cor bem Ritare beim bleidjen Bertenfdiein,

Unb mählich kehrt ber Jriebe ins forgenbe Ber; ihm ein.

Unb ala er |id) erhoben — ei, roie er faR crfdiridit,

Ba er nicht ferne hnieenb ein Beterpaar erbliritt:

Ber eine im BSönchagetoanbe, oon Silberlodten umwallt,

Unb neben ihm ber anbrt oon jugenbfrifcher ©rpalt.

Bun (lehn fte auf, ber Rite oom Jünglinge geführt.

Ber Eaifer fdjreitet ju ihm, oon Rlitleib fromm gerührt,

„K>er biß Bu, toürbiger Bater?" ber Eaifer hulbrtidi

fpridjt.

Ber BOönd) erbebt — erblinbet fieht er ben Iragrr

nicht.

„ „Reh $err, in jungen lagen trug eine fironr mein

Saupt,

3m Bampfe roarb ich ihrer unb meinee lanbca

beraubt."
4

' -
„H>er mar ee, ber im Streite ala Sieger Bich bcjroang

Unb bem ea, Bir ju rauben fo Beid] toic Brone

gelang?"

,, „Bidjt frommt ea ihn |u nennen, brum fragt nicht

roeiter nach!" " —
„HHe harn ea, ba|| er im Bampfe bie Ian{e mit Bir

bradj?" -
„ „Hdj rdjiour ihm Bafj unb lehbc, er fprath bem

Bechfe Ra>hn:

Bein Bater meinea Ä>eibea entrifj er Beid) unb Ihron."

"

„Unb roie roarb ber geheimen? Sprich, roeil idi'a roiffen

mti|!" -
„ „Ben er oom throne aeRoften, hieß — Beftberiua."

"

Ba roar ber fragenbe Raifer bea Iragena nimmer froh.

„So roarp Bu ber Baiern Btrtog? So biR Bu Ihafftlo."

„ „So roarb ich einR geheimen, boch mit bem Berjogtum

Berlor ich meinen Bamen, oerlor ich Bang unb

Ruhm." 44 -
„Bat Bir ber parke ©egntr nicht grogmutaooU ocrjithn?

R3arum erhubR Bü nodjmata bie »aßen roiber ihn?

BaR Bu nicht felbp oerrdjulbet, Bu unglümfeligtr Rtann,

Baß er Bich mußte fperren in einea BloRere Bann?"
Ba fmht ber Blinbr nieber, er hennt ber Stimme Elang,

Bie roie ein Sdjroert ihm einRena bie Seele jäh burth-

brang.

„ „(Erbarmen, mein Brrr unb Baifer! 3n Bemut feib

gegrüßt!

liir meine Schulb unb lehle hab* taufenbfad) ich gebüßt.

Bid)t litt ea midi in ber SeUe, ich kam (u beten her,

Ba|i mir, bcoor id) Rerbe, mein Eaifer ©nabe befdjer'."
"

Ba quellen bem Eaifer Chraitrn aus feinem Rüge hcroor,

Ben Enieenben hebt er gnäbig au feine BruR empor.

„r.tnpR hab* idi Bir ücrjiehcn, nimm an aufs neu meine fculb

Unb hilf mir brfinRig brten Tür meine eigene Sdntlb!"
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5lc*»rurf »erbeten.

Cuftfpiel in einem 2tft von 2l6albert üieinbarM.

^erfonen.

^räulein IHelante.

Dr. W alters.

Hetti IPalters.

Baron (ßeorg.

Barontn Jtlma.

Paul Sommer.
2Iuauft.

2i cnc : tfin grofee* «peifejimmer. Jn ber ÜNlIr ein brauner

Sfetifd). flrabt Stühle an ben ©ättbeii, im ^inrergrunb jiuei

Xbürra: jum Salon unb jum fionibor; red)t* fine Heinere t&ür

}tn Änndbtffammer.

ttuguft «n blautueifcer leinener Xicnrrjatfe, an »er Ibür tum

nm$.r. miiemM Die grau Earonin!

g räU l C i n *W e l a n 1 e Omnfel oefUibet. mit f«net»e<»cm

»mt. ai «IM. M«ib«nb. ebne ou',«fe(Kn.) $0) bin nidjt $U

$auie.

"flu flu ft. Dac- Ijabe id) ja aud) idjon gejagt,

ober . • •

grau lein Melanie, ^d) bin nicht &u iprcdjen,

i± babc \u thun.

ftuguft. 'Aber grau ^Baronin meinten ....
graut ein Melanie. Sie foll nid)tä meinen.

3$ meine, baß id) jc^t nidjt $eit habe.

Suguft. 9° aber . . .

gräulein Melanie (auffafcrenb ) $Bad fällt ,^l)UeU

eigentlich ein beute, Sluguft? örft »erjagen Sie mid)

aus meiner Slrbcitöftubc, baß id) mid) t)icr ins» ©B=
ummer mit meinen papieren flüd)ten muß unb

•flu flu ft. fld), gnä" gräuln, id)! 3d) tliu' ba*

bod) ni*! . . .

gräulein Melanie, 3a Sic! mer ionft?

Überhaupt, id) öerlangc ....

Baronin Alma <in smicniourtu. m bertbör.» lantc

Melanie, im hörte ibre Stimme brausen. Wd)t mahr,

id) bari boch? . . .

gräulein Melanie ueriamerD ^a, alfo fomm
mir. 2ic fonnen geben, 'üluguft. muauu re*t» ab.) Tu
«mnidjcu, liebe «ImaV

Baronin fllma. ?ld), Xante Melanie, icti frört

Bit bot!) nid)t?

gräulein Melanie. 3)tod)'s nur furj. Du
hatteft mir 4LMd)tigcö $u fagen?

Baronin Sllma. 3a- ^atf beißt .... ^d)

mollte Sie mirfiid) nur 5 ^Minuten .... aber id)

gebe lieber gleid) mieber fort unb Sie follen weiter

fd)reibcn.

gräulein Melanie. Cb Du bleibft ober gebft,

baö ift nun fd)on basfelbc, ba id) einmal aufgehört habt-.

Baronin Vllma. ?ld), unb id) hatte gcrabc im

Vorübergehen gefeben, baß in ^brem ^Irbcitsfabinett

ba* genfter meit offen ftebt, unb ba bad)te id), wenn

Sie grünblid) reinmadjen laffen ....
gräulein Melanie. 5$d), meinft Du, id) habe

baei angeorbnet?

SBaronin Alma, flber mer fonft benn? in

3hrem $aufc! ....
gräulein Melanie. Da foUtc id) .frerrin )"ein,

fo benfft Du?
Baronin 3llma. 'Äber lantc Stefanie! Sie

fmb bod) allein. Unb haben nidjt*
(̂
u thun, als ju

fdjreiben, — unb roae Sic idjreiben, ba* mirb bann

gebrurft! üiMrflid), id) benfe mir ^br t'cben beneiben**

mert, unabhängig unb frei ....

gräulein Melanie, sJ?ein, id) bin nid)t frei.

Mein 3Ncnjd) fann frei fein, )"o lange ein jrociter nodj

auf ber mit ift. >Hobinfon auf feiner ^nfcl nahm

Miicfficbt auf ben armen greitag. Unb id) lebe hier

garnidu auf einer ^nfel, mic Du fichft. 'Jüiein guter

Jluguft unb grieberife haben fid) gc^anft. s
Jä5cil ei

einmal Sitte ift, fo ein fdjrcrflidjciS 2ohun)abol)u ,^ur

griihlingo,^cit in jebem orbcntlidjcn ^Ottfc anuiftcllcn,

toeil fic fid), gefdjähe ei nidjt pünftlid), oor allen

sJJad)barföd)inncn juriirfgcicljt fühlen mürbe, hat He

ba* „Wrünbltd)reinmad)cn" juft heute begonnen. Unb

ohne mid) üorher \u fragen. So finbc id) mid) ohne

Limmer, ohne Sdjreibtiid), an einem lag, an bem

t& grabe beionber* Diel für mid) \u thun giebt. 3*
fterfe ba nämtid) mitten in ber ^ntfebeibungoicene . . .

Äber toafl hilft ba*V Mommeu mir jc^t ju Deiner

Sadje. iinvj münfdjft Tu uon mir?

©aronin Alma. ?ld), Xante Melanie.

gräulciu Melanie. Saö, io fläglid)? Minb

— braudiu Tu ©etbV
8*

zed by Googl



20 Ptchtutuj.

Sa von in Sllma. Senn e» weiter nid)t» wäre!

fträulcin Melanie. Leiter nidu»! Sa» io

ein junge» ^raueit^mmcr Dom tfeben berfteht. Leiter

nidit»! £aR Wort erbarm! W» ob nidit Weib ba»

widjtigftc roore, ba» uncntbcbrlidjüc auf (Srbcn! £a
|

lic» einmal: — <»<igt nr eint« *n*«.> — eine $vau fclbft r

,^art unb leibenb, ber Mann ift geftorben. — -Uber,

ba» intcreifievt Tid\ ja garnidjt. — Senn'» alio

nid)t Weib ift, wo» bvaudjft Tu fonft?

SBaronin ?Uma. ^ld>
r
2ante Melanie, wenn

Sie mir ^liren Mat geben wollten!

fträulein Melanie, fflaten? nein. £a» nidjt,

bao habe id) einmal Dcrfdjworcn. So id) bclfcn,

nn^en fann, ba bin id) gern bereit ....
Baronin ?llmo. X>a» weiß id) ja, unb bc»;

t)alb grabe ....
fträulein Melanie. Aber raten! ftbr tl)ut

am ünbc bod), wa» ^br tbun wollt, auf CSurc il^eifc,

nad) (Surcm Hopfc. Unb alle meine idjbncn Sieben,

trägt ber Sinb mit ftd) fort. 9iatcn! Scigt Tu
ma» ba» Icfctc Mal, bafe id) einem Mcnfd)cn ernftlid)

einen 9iat gab, barauf geidial)? (S» mar nämlidi,

als id) deinem Weorg *uiprad>, Tidi nidjt ju feiner

^rau ju madjen.

Baronin ?üma. $ante Melanie, ad) nein?

mirflid)! Tai traten Sie?

fträulcin Melanie. Unb er nabm SMd) bod).

Unb weißt Tiu aud), weshalb id) ihm abriet'? Seil

£>einc grau Warna itjrcn Watten burd) (Siferfudjt fo

gequält Ijaben foü. Sterftehjt Tu? Teoljalb. Unb

nun lafe einmal l)ören, wa» bat er öcrbrodjcn, ber

arme 3»ngC/ meine Sarnung geredufertigt würbe V

SBaronin Sllma. s
?ld) er! be»l)alb fommc id)

ja gamid)t.

^räulein Melanie. 2Mclmel)r Tu fclbft? Ta§
ift biet fd)limmer. Sir frrauenjimmer bergeben ben

Männern $u tcidjt itjrc ftctjlcr. Senn'» aber einmal

umgefebrt gel)t .... ?llfo ma» tjaft Tu angerid)tct,

ba» id) gut mad)en foll?

Baronin IMlma wtndtn.) 5Kbcr, aber, wie

fönnen Sie wiffcn, wer fagte eö ^fjncu . . .

fträulein Melanie. 9?icmanb, Hinb, nur meine

Stugcn unb Xcin blaffe» Wcftdtf.

©aronin SUm a. Unb Sic fennen mid) bod)

nod) fo wenig!

gräulcin Melanie. 9?un, bafür tjabc id) einige

Übung im Mcnfdjcnfcnncn überhaupt.

33aronin$üma. 8d) ja, gemifj, ba» fann id)

mir benten. Sie Wiffcn garnidjt, wie id) ftolj war,

al» id) juerft Don Weorg borte, bafe idj Sic $antc

nennen bürfte, obwohl er ja garnidjt mit ^ftnen Der-

wanbt ift, nur fo, Weil feine Mutter einmal ^tjre

Sdjulfrcunbin war. Qty id) bierber tarn, fanntc id)

ja nur ^bren tarnen. Unb ^Ijrc 9üd)cr. 9?cin, bic

finb bod) reijenb.

gräulein Melanie. 3U viei Gbre! —

Baronin 'Jllma. 9icin, mirflid) roi^cnö. Ur:

nun babc id) joldjc» Zutrauen ^bnen, öaf; ia

^hnen allccs, aber audj allc^ iagen mödjtc. i)iur, -

Sie miiffen mir rcvfprcdieu, nidjt wabr, gan
(\ )c*t'

— tbm nidn* tierraten.

jyräulrin Melanie. So arg ift c«3 alfoV

Baronin ?llma.
4̂
d) fonntc niebt anbrr>.

Öv> fubr mir beraub unb ba war geid)cbcu, uitt

nun .... ^d) habe nid)t id)(afen fönnen, — D e i

gan.^e yfad)t.

Jyräulcin Melanie. Taöi ift ja erfd)rccflidi,

eine Wadjt im 1'eben nidjt fd)lafen! Sa* io nr.

junge» Verden alle» cvfabren muR! — J(d) bewerfe

übrigen», bau id) nod) immer niebt erfahre, wa» Tu
benn getl)an baft!

Baronin "Jllma. $ante Melanie, Sie felbft.

Sie würben fid) ja aud) geärgert baben, wenn 2k
ibn geftern gefcljcn bätten. Sic er tanjte! Unb idj

bin bod) nod) fremb bicr, nad) mir fragte niemand

id) faft in ber öde. Gr flog immer an mir uorüber,

immer mit bcriclbcn Tarne, mit 9?cttt Salter», roiffen

Sie, unb fic ift fo bübfd) unb id) mb, wie fte rot

warb unb bann ladjtcn beibe unb plaubcrtcn ^ufammen,

gan.^ nab, Hopf an Hopf, bcinal) i'ippc an l'ippc ur\i>

id) tnufue ^ufel)cn . . .

Fräulein Melanie. "JJttti unb Weorg ftnb

^ugenbbcfannte.

SJaronin 9llma. ^d) weiß c», id) weif? ja nun

alle». ?lbcr geftern, ba faß id) unb fab c» unb rouRte

bon nidjt» unb t)tclt e* nid)t au». Mir War, a(ö ob

id) erfttrfen follte oor 3orn unb bor Scbam. Unb io

brcl)c id) mid) um unb fagc: Sie ba» Mäbcbcn fofeti

ift, e» ift fdion nu arg. Sa» fte für klugen madjt,

balb ju ibrem ianjer, balb burd) ben Saal bi»

l)icrber in bie IMe! ^d) glaube, fic bat'» barauf ab

gefeben, alle Männer anjulorfen, ju bezaubern unb in

ftd) berliebt ^u mad)cn.

gräulein Melanie. Tu fagteft ba& — ju

einer Dame?

S3aronin $llma. 9Jein, j^u einem Mann.

frräulcin Melanie, ^m, fetjr nett ift ba»

cigentlid) nid)t.

Baronin Sllma. 9?ein, ad) nein! ^[dj war fo

bezweifelt. 9lbcr wie tonnte id) benn aud) wiffcn . .

.

$d) fab faum t)in, ju wem id) e£ fagte. 9hir, bafe

cö mir einmal bom .^cr^cn mufetc, laut berau», ob

ju bem, ob $u einem anberen, ba§ war mir ja glciar

Ter £crr war mir eben erft borgeftcllt Werben, ein

Homponift, .^>crr Sommer bicR er.

§räulcin Melanie. SaS, ^aul Sommer?
ju bem?

Baronin ^llma. ^a, 2ante Melanie, ba» ift

e». Sic börtc &u tanken auf, fam ju mir, fcfcte fid)

neben mid) in bic Gtfc, ganj frcunbfd)aftlidj. Unb

ba ftebt er auf unb ift fortgegangen, ©eint 9?aöV

l)auiefal)rcn im Sagen, fagt c» mir Weorg, bafe 9?etti
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kalter* fid) wabrid)cinlid) mit #enrn Sommer öcr=

loben warbt.

fträulcin Melanie. Unb nun bereuft 3>u

?einc ©orte?

Baronin Alma. Xante Melanie, was füll id)

tUuit? Sic t)aben fid) ja nidjt oerlobt. «eorg bat

akidj Innite morgen irgenb ein ^cidjen oon ibr er=

roartet. (S* fam aber nidjt*. Unb id) weiß ja, wes^

liolb. teufen Sic fid) nur, wie cntfctjlid)! öcorg

t'pradi oiel üon it)r. tHiß er fte al* ^rcunbin lieb

bat, aber mid) lieber, ganj anber*, Diel lieber. 1\on

ihrem i^ater fpracb er aud), ber ben Sommer nidit

leiben fonnte. "Jlbcr nun bat jener ein s?lmt unb es

fönntc fid» alle* nod) fd)lid)tcn unb fic war io glücflidj

unD «eorg »Dar'* aud) unb wenn er jetjt erfahren

müütc, baf? er . . . ., baf? id) . . . .

^räulcin Melanie, ttun, er wirb e* wahr

idicinlidj erfahren.

Baronin ^llma. 2 ante Melanie, helfen Sie

mir, roten Sie mir, ma* id) tl)un foll! verrn Sommer
ittireiben, ,uj il)m hingeben, ihn bitten, fid) beute nod)

raidi *u oerlobcn, bamit (#eorg nidjt* merft? Slber

tuen» ©eorg ba* nun bod) merft unb benft Oiclleidjt

gor — ad), unb er fab iebon, baft id) beute morgen

io aufgeregt mar unb ba mürbe er neugierig, fragte

unb fragte. ©ir sanften un* }um erften Wal. ©ic

foll id) e* gutinadjen, ma* fange id) nur an?

Jräulcin Melanie. sJ?id)t* üon bem allen,

ionöern febr einfad) . . . <3u »uauft, t« burd)«cbt.> ©a*
roollen Sie mieber?

3uguft. (Sna Jräulu, c* bat eben gcflingelt,

id) muR bod) nad) ber Itjür fetjen <ab>

Jräulein Melanie. ttdi io, natürlid), er muf;

hier burdjgehcn. ras ift aud) ein Vorteil be* Speifc*

Limmer*. ^Iber um auf unfer Weipräd) ^urücf

uifommcn: roentt £u ernftlid) meinen >Hat millft,

'« geftehft T^u felbft Weorg gleid), was £u gethan haft.

Baronin 3Uma. iante, nein, ba* fann id) nidjt!

,}räulcin Melanie, ^rf) fagte e* Tir Derber,

io madjen e* alle, bie flfat haben mollen.

fluguft ran ber JHittelUjür fteben blcibenb.) ,"yläuln

iVilters lätjt fragen.

Fräulein Melanie. ©er, jagen Sic?

fluguft <tia«H4.> ^d) bab' ihr ja fdjon geiagt,

pi' fträuln ift um biefe ^eit nid)t ;,u fpredjen.

Aber nc meinte, bie genftcr \mn Salon unb aud)

^u^räuln* Arbeitszimmer, bie ftnnben meit offen . . .

Jräulein Melanie. £a habt ^br's mieber.

tfid» nur, baß ^l)r mid) austreibt/ um ßuer Sd)euer=

fffi feiern ,ut fönnen, fftr madjt es aud) nod) in ber

Jansen Stobt betannt, id) fei obne Arbeit, an einem

läge, an bem id) grabe ....
Suguft <*au »rtnwb.) Aber gnä' fträuln, id) bin

H nidj fdjulb! Unb fträuln 9?etti iagte aud), fie

rooOit nur für eine «Minute ....

Baronin Alma <utfe> laute Melanie, laffen

I

Sie fic bitte nidjt geben.

graule in Melanie. Natürlich nid)t. ©a*
benfft Tin oon mir? 3dj idjicftc meinen Webling

fort, menn fie traurig ift? Waffen Sic fträulcin ©alter*

berein, Auguft, unb . . .

Baronin Alma. Aber nein, Auguft, <ictu> mid)

barf fie nidjt feben. lantc Melanie, bitte nidjt! id)

martc ba brinnen, bi* fie fort ift.

graute in Melanie. Vu fannft ja geben, meinen

5Hat baft Vu. Unb ba brinnen finb alle genfter

ausgenommen —
Saronin Alma. X*a* madjt nidjt*, mid) friert

nid)t. Unb laute Melanie, liebfte laute, fein Sie

mir nid)t böfe, ba* fann id) nidjt. — ^d) fpredje Sic

nad)l)cr nod), ja? bitte! Nur oerraten Sic mid)

nid)t ab in ben 5aton).

fttäulein Melanie. — 9Ufo — (»tntt ««auto

^lugilft (dffn« tu IbOr «um Porriber.) Wtlä gräulll

1 läßt bitten — (ob rca>t« in* *nn*t<jimmfr)

"DtCtti ©alter* (im cin»a*«t Sua»enanjug, eint flau)

(leine TafdK in brr Jöanb, eimretenb.) WutCU Xag, iaiUC s
JDiC-

lanie. i>ier baufeft ?u? mie ba* fremb ausfiebt!

^räulcin Melanie. Minb, tomm näher, tlui

ben Sdjlcicr ^urürf.

sJictti. ^ein, Jantc Melanie, laf? mid) fo bleiben,

id) felje beffer au* mit bem Sdjleier. Unb id) habe

aud) nur eine llNinute.
sJlbcr id) hatte ben ganzen

borgen io ein Wefübl, al* ob id) X>ir nod) einmal

, ben Mopf auf reine Mnice legen müßte. Wim bift

Tu garnid)t an deinem Sdjreibttfd) in bem gemiit-

! lid)cn fleinen Limmer. Unb mein Stübldjcn, auf

bem id) fonft immer neben Tir fi^e . . . aber >oeif?t

Tu, ben fleinen Stuhl, ben fönnt* id) bod) buten —

Fräulein Melanie, .^alt, nein, bleib hier.

")l et t i. ©arum joll id) beim nidjt babiuein gehen

?

graule in Melanie, ©eil — e* roirb rein

gemarijt.

Wctti. x̂ a, ba* fal) id) idjon oon brausen.

I^ie iHife fdmitt mir üom 5'c»ltcv auss f 'n °ÖH'*

(^efidit ,11. CJ* ift su. fomiid). xHuguft ift mein beftcr

Jyreunb, er ladjt mid) oergnügt an, foioie id) nur in

bie ixntstbür fommc, unb fie fann mid) nidjt leiben.

I

Übrigen*, menn Tu nidjt millft, bau id) mir mein

alte* Sliuberftübldjcn hole, e* geht aud) fo —
(Iniet »or ibr nitttr, Iffli btn Mopf tn ibrm 3(boofl).

^raulein Melanie m fi«td>finb > Wetti, erzähl'

mir! —
s.Vctti. ©a*, laute iWelauie?

Fräulein Melanie, ©a* Cir fehlt.

Wetti. So ift mir gut, io fehlt mir garnidjt*.

<u««l*).

^räulein Melanie, .^m, hm, hör bod) Wctti.

Wetti. x̂ a, laute ^Melanie?

^räule in Melanie. 5>u warft ja geftern auf

bem «all ?
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9?ctti. fta, Xante SDJclanie.

^räulein Tetanie. Unb — wie mar
1

* bort?

•JJcttt. So, fo, Xante Melanie,. tote gcroöbnltd).

f^räulein Ufelanie. £m, fo. föar nidjt aud),

— id) meine fo etwa« gehört ju baben, — roar nidit

ber SWufifer bort, ber fterr Pommer?
Wctti. ^a, ber aud). Überbaupt iel>r niel

ÜÄcnfdjcn. €t), Xante Melanie (pu«u<* «uflatmib, ia*tnb)

ba mar aud) einer, ber nid)t tankte, ein alter ©cneral,

gerniß adjtjig, unb fo fteif, fo — (ma$t itm na«) — ber

mar ju fomifdj. Unb benf nur, er fannte Xidj, al*

Xu ganft jung warft unb fcbroärmt nod) für Xid).

(Sr fütjrtc mid) $u Xifd). T>ic ©eftduer bätteft Xu
nur feb.cn follen, als er mir ben 9lrm bot. (Sr roar

nämlid) bie jrrent attraction be* Slbenb* unb follte

natürlid) bie .^auefrau ffibren. üiir roar'* febr red)t

fo. ;"\d) untcrbiclt mid) mit iljm oiel beffer, al* mit

ben jungen *allflcppern ionft. iiMr rourben ganj

luftig, er rebete mir immer ju, (Sljampagner \u

trinfen, nod) ein ©las unb nod) ein?.

fträulctn Melanie. Minb, aber Minb!

Dietti. ftinbeft Xu ba? fo id)rerflid), Xante

V

IS* fdimerfte icl)r gut. Unb id) fann roa* tiertragen,

erftounlid) «iei.

Fräulein Melanie. «Rctii ! {rör', Tu gejältft

mir garnid)t. &:e*balb tbuft Tu io au*gelaffcn?

Xa* ift ja nidjt roabr. 3Vnimnrit Tu Xtdi roirf(id)

fo, bau bie Xanten ober grauen, gleidjnicl — baf?

meine Wtfe unb geftrm bie Tsvau bc* .^aitfro Xidj

fdiecl anjahen unb baf; Tu nur ben Wänncrn gcfällfty

^d) glaub'* nicht. 2 iei) mir in bie Äugen, «ag\ roa*

Tu bau.

i'fetti. Ärfi. laute Felonie, vor allem habe idi

feine ;>k. So - <ea<u m — abieu. Xa* trollte id)

nur fagen. Leiter nidjt- 1
. Unb nun lau mid) gehen.

AväuU'iu iVfelnute ^uwcum > Volt. Tu bleibft

nod), idi roill mijjeu . . .

tfetti. '.Win, roa* beult V laf? midi. Tu roeifu

ja, td) mag niclu gern ^unnuivte hören.

fträulein VJc e l a n i e. So foiumft Tu nidjt fort.

ttetti. laute Melanie, Inn midi geben, Tu
baft .ui idjreiben unb id) . . .

iyräuleitt Melanie. Minb, Veuten, beneu etiua*

fehlt, \u helfen, utun mau immer
;
>ci t haben. \ii

lav

fehlt Xir alioy

Wem. Vlrij, hhK' nullit Tu' ,\d> hatte midi

io tchün AU'ammengenommcst, idi mar gan; fertig unb

feft entjMiIoffen. Unb nun io II idi mieber «ou vorn

anfangen.

Jyräuleiu Melanie. *ii
:o.ui toarü Xu ent

fd)loficn V &:a* bebeutet ba bie lairfje y

ttetti. -M) gar nirfn*. ,"yrag' nidjt iiine laute,

lau midi bod) iongehen !

Fräulein "Welanie. ©eitern Äbenb, »Jtoul

Sommer y . . .

Sfctti. ^5 o:,u quälft Tu midi? warum foll id)

benn banon fpredjen ! mag nid)t, id) fann nidjt.

^a, er roar ba, roar auf bem Stall, roie er'ä mir

battc lagen laffen. Sil* er fam, tankte id) grabe mit

©eorg. 3d) roar io glürflid) — id) badjtc mm roirb

alle* nod) gut ! — Xenn, — Xante Melanie, id)

babc e* Xir nie fo fagen rooüen unb ibm gewiß

nidjt, — roie, roie febr . . . <i4iu*»t>.

^räulein Sielanie. Ärme* Slinb !

9?etti. Unb ba* roeißt X"u ja aud) nidjt, bafj

er e* mir im ©egenteil Porroarf, id) bätte baffclbe

©efidjt für alle, id) ladjtc mit allen unb roäre fofett!

(Sr bat mir ba* nie mit fo bcutltdjen Korten gefagt,

roie X^u üorbin. Äber id) rottete bod), e* roar ba*,

neben %kxpa'* oerle^enber Sdjroffbeit, roa* ibn bamal^

. öon bief forttrieb. Unb nun, — benfe e* X*ir !
—

geftern, id) työrc auf $u tanjen, grabe oor feiner

'. ßrfc, id) fe^.c mid) bi"/ jroiJ'djen un* ift nur eine

T*antc, bie junge $rau, roeiRt Tu, s^aron ©corg'c-

Jyrau, bie üiclleidjt ein bi*djen befd)ränft ift, aber j'o

gut, fo freunblid) mit mir. ^d) benfe, bie roirb un*

j

roobl nerfteben, roirb un* fdjon bclfcn. Äber ba, clje

|

idj roa* tagen fann, ftebt er auf, grüjtf gan,^ fü^l,

! gan,s fremb unb gcljt burd) ben 2 aal binau* unb

fort ! (fdpiu««i . . .

graule in iVelanie. \>m, fo, alfo ridjtig.

OlCtti *(i*at ibr om öat« unb wi-int).

graule in Melanie, .^ör' mid) an, lUctti.

I

Xa* roar nur ein Zufall, ein :\icif?ocrftänbni* . . .

9iun, ja, er iah Xidj mit ©eorg tanken. Unb ba . .

^eiu" nidjt fo, Minb, idj fann* nidjt «ertragen, llnö

idj bavf Xir nidjt» fagen. i'iettt, mein Liebling!

^h.
;a* quälft Xu Xidj - e* fittb ja alle* Sitnbereicn!

(ir iit auf ben ^all gefommeu. Um Xeinetipillcti.

ftlio hat er Xidi lieb. Äcin, Xu barfft nidit io

meinen

!

'.»iCttt •tiettt* Autfibrrnn CS* tlillflcll ! ttJCHtl ^apa

jetM fämc

!

A-räulein il'ielanie. Ui5a* fällt Xir ein.

'Vettt un flii.im't. N-r feine ^vl'fitofAitrK ooraebunbe«. tili«

buriH4^tmm« uu't.t 2agcn 2 k nur nidjt, bat? idi hier

bin, Vluguit, mer audi lotntnt ! ncifm ^enn ^apa

mich io fäube !
— l'brigen* iei ruhig, laute -Vi'c

lotiic, td) meine fdjon gar nidjt meljr, idj bin Doli

fommen tertig, fiel) mid) nur an, nollfommen fertig,

mit mir unb mit ihm.

ÄUgltft imit murn Manen <>c t i Wltä ^räullt, ber

Mon.\ertbote. tf* ift ba nämlid) ber anne 4Minbe, ber

leine eigenen ("»iebidite borträgt . . .

*»ictti. Wott iei Xaul!

Js räulci n l>f e l a n t e. l^ott »ei * geflagt ! 2djon

mieber ein Mollege bon mir. 2o geben 2ie her

;

<imtcrid)rabt) ,\mci ^illete mic gemöljnlidj. Sie tonnen

fie gleidi behalten unb hingehen. "IV tt iKife, roenn

Sie firij bi* babin mieber au*gcmbnt tjabeu. vier

ba* Weib i^uf« «b>. Unb nun mieber ,\u Xir, Minb.

Vimmel, roenn nur bie "JÜJeufdjen ftdj nidjt io bicl
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miB»erfteben, entjroeien, immer einanber fränfen

mo Ilten.

9tetti. fta, rocnn a" c ro 'c ^u wären, Tante!

fträulcin Melanie. Natürlich war* gut,

feiner würbe fid> nerliebcn, fetner mürbe ben anbern

baffen, jeber bächtc heute mic geftern unb morgen

mic beute, tbötc, ma* er fub. vorgenommen, ftatt roie

3br nteift ba* (Jntgegengcfefcte, finge nichts an, al*

ba*, ma* er gern meiter führte unb braute ju (£nbe,

nm* einmal begonnen. 33cquem mär'* roocjl, au*;

nebmenb praftifdj, fpartc Mühe, Xtjränen, Stummer,

man hatte mehr 3c <t uno weniger #rger. Slber ob

öudj junge* ©efinbel nid)t langrocilen mürbe,

toenn alle }o mären? Cb ftbv ni<tjt grabe bie ftn=

fonfeauenten, Unjuuerläifigen, Unbequemen am liebften

habt? Unb ob id) ielber, id) alte unb geftrenge

lantc, Tid) unnüfce* Ting famt Tcinen J.bränen,

Teiner Mofctterie unb io meiter, nidn juft megen all

bieier geljlcr liebe'? Ta* fragt fid) bod) nod).

"Jietti duftig). $lbcr id) merbe nod) einmal febr

crnftbaft. Sart' nur ein bi*d)cn. 3M* id) in jeljn

fahren mieberfommc. 9cMd)t lieben, rtidjt baffen,

immer ftd) gleid) fein — fül)l unb rjcrniinftig ! ftd)

febc mid) id)on fo.

$räulcin Melanie, fta Tu, Tu bift mir

arabe bie Wecfjtc

!

?lllguft (an Ott HUn. Öllä ^fVÖllllt ad) . . .

Jyräulcin Melanie. Sa*? ma* giebf* benu

nun idjon roieber?

fluguft. ftd) fage bod) immer, gnä ^räuln ift

um bie ^eit nidit ,\u \>aufe.

Fräulein Melanie. "?llfo ?

fltiguft. unb ba geb id) grabe bem 3*oten

t>cn 2anunclbogcn mit ^äuln'o Unteridirift unb mit

km Weib bin. Unb ba fontmt .^err ^aron unb bei

merft ba* . . .

tfetti. Ter? — Nein, id) mag ihn heute nicht

itfen. —
^luguft. fta unb gleidi barauf aud) ber alte

\\-vr Toftor. Unb bie mollen uu beibe gnä Jyrätilu

iprrdicn. Wau\ notmenbig. Unb jeber hat e* in

Turditbor eilig. Sie mollcn gnä Jvrä'uln ja audi gar

nicti itöreu. Nur eine Limite.

,>täulein Mel an ic. Ta* jagen fic immer '.

-»t c 1 1 i .loAcnt.: i'lrme gute laute! ftehft Tu, Tu
Hölltcit feinen Menidicu halfen unb nun baffeft Tu
un-? alle. :Hbtcu <im fin, abicu, abieu ! Sprid) jeut

nur mit ben anbern, id) hittbere Tid) nid)t. ftd)

Acbc buid) ben Salon, leb' rool)l, io treffe id) tntpa

niltlt, - nur Salontbiln.

?luguft ^^n>«*cmrctfitM. £>ult bod)! gnä Jyräulu!

flett i. Sarum foll id) benu ba uidjt burdigrheu?

^räulcin Melanie. "?ld) ridjtig, fo bav hatte

irt) oergeffen. "Sind) ba* nod)! "Jluguft hat red)t, Tu
tomrn bort nidn burd)gehctt. (S* . . . e* mirb rein

gemacht.

Netti. fta, ba? meife id). 9lbcr ba* geniert

mid) bod) gar nicht. So toll id) benn fonft bin?

^räulein Melanie <mu s«nb* am *»pi, »*n»*{ftit).

3d) meiß nid)t, id) mein nid)t! mad), mas Tu millft!

9?etti urtf«. ^apa barf mid) jefct nicht bei Tir

finben. (Sr fiebt e* mir gleid) an, baß id) gemeint

habe unb überhaupt . . . timu Stajdj, Sluguft, helfen

Sie mir, mo foll id) bin ? »erfteefen

oor meinem sJ?ater, e* banbclt fief» um eine Über*

rafdntng, um — ja, ridjtig, um eine iökihnad)t*arbeit

fyräulein Melanie mm. Sir [mb im Stpril!

Sluguft <«« am ebr fraftnb). Tahin geht'« nid) unb

bahin nu aud) nid). Tenn hilft bae nid). Tcnn i$

ba nur nod) bie 9lnrid)tefammer.

Wetti. "Bo Sic immer häufen? Watürlid), oon

bort aud gebe id) burd) ben ftelleraudgang. oebr rof«)

9(bieu, nod) einmal, Xante, leb mobil <»ia fit tanm)

gräulein 'SDrclante rraf«). .^alt, nein, fo barfft

Tu mir nod) nid)t fort, 'porft Tu, — id) merbe e«

Tir nad)her erflären, me^halb nid)t. (Se ift gar nicht

Sommer'* Srijulb, e? ift . . . ftd) fage ed Tir nad)-

;
her. Glich mir Teinc .^anb, gieb ja? Teine .'öanb

barauf, 9fetti, baR Tu nid)t gehft, baß Tu nichtö

anfängft, nidjte Jolle*, Übereilte* tlmft, bics Tu
mid) nod) einmal gehört haft.

Ofctti. «bev laute Melanie . . .

graule in Melanie. (S* ift nidit, mic Tu
benfft. (Sr bat Tid) lieb. \ucr meine .(">anb baranf.

Wicbft Tu mir Teine, baf? Tu nod) ma rieft?

v
?lCtti MSflcrnb, nirbt ibr tk v<mb>. ilHMUt Cr feilt lUttfe!

aber Tu neripridn't mir bagegen . . .

Jvräulcin iWetanie. Sa* Tu millft

!

iVetti. %»i\vci mit feinem Smt ,*,u uerraten,

bau id) hier bin? Tann halte idi mein Sott aud) —
,"\di fanit ja heute ?lbcnb nod) initiier . . . Unb e*

ift jew bodi ftbon sn ipät gemorben. tKidtt, baf; id)

glaubte . . . "Jllfo ich marte. <iom» »»Iber nun rafcb,

xHuguft, bic brauficn merben iouü ungcbulbig.
v
\d)

,

helfe ^hneu fthr 2 Über vuit?en irc*t« oi>>.

^tllguft. di.u il>r «ii Hc ^hltr r f*t4 rtf»«ttft. nlt nun »ur

«orrtborthür. raf;t ftt «ir... (>hlä ,>vällltl läf?t bittCtt.

Jyräulein Melanie n*t m.f ibrm 2»«bi «m tü«

i
rüdrttiunfcit».

Tr. Saltcr* *
!<t,ra*. -.Vteiue fehr verehrte

' Mollegiu ... 2ie haben uu* etma* matten laifen.

^aron Weorg. Wüten Jag, laute Welanie,

fage, faun id) Tidi iuohl nur auf eine Minute

ipredien ?

'^räuleiu Melanie -Uu'unrs. Senn e* ieiu

juuf; . . .

Tr. Salt er*, tritt jüngerer Manu, ein Baratt,

: natürlidi. ^di bin nur 2riniftfte!ler, meiter garnidn*,

— er hat überall ben Vorrang.

"iParon <r«f«i. Leiter Toftor, mit Dein, ma*
mir finb, hat biefer Vorrang nidit* yt idiaffen,

griinbet fidi nur barauf, )oer \uerft fam unb baher
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24 Deutfcfce Didjtung.

juerft mablt. Slußcrbent will td) ^ncn mehr 3eit

überlaffcn, al* id) jefct babc. — laute Melanie

<tntt iu i*r. icifo. idj mu§ Xnd) notmenbig uor it)m

jpredjcn, wegen Wctti: Deut' nur, geftern "Jlbcnb . .

fträulcin Melanie, ^dj weiß, id) weift cö!

$aron. Sic mar idjon bicr? Xann tft biefe

Sadje ja in ben allcrbcften ftänben. Xu wirft ihj

tjelfen. Slbcr nod) eins, unb ba* gcl)t mir näher.

Sllma, meine 5l'au! Sie tft wie »erftört, mir baben

und gejanft beute borgen, begreifft Xu ba*? Sa*
fann fic nur haben?

fträu lein Melanie. Xa* foll fic Xir lieber

jelbcr fagen.

33aron. So weißt Xu and) baüon? unb c* in

nid)t* Sdjliminc* ? $>bY, Xu bift bod) ein (Sngel

Don einer Xante ! <iaut> Xoftor, Sie feben, meine

5Bcjprcd)ung bat nidjt befonber* lange gebauert. ^d)

räume ^l)ncn ben }Mafc unb gebe, (utfo Watiirlid)

fommc id) nadjber nod) mal,
(̂
u hören, wa* er Xir

»orgcflagt bat. Slbicu, Xante Melanie, id) will nad)

.ftaufc, ba Sllina nidjt bier ift, ftnbc id) fic bort

Woljl (ab».

gräulein Melanie (»um tn ib«« 3tubi am tu*
jurflrfflcfuntcn».

Xr. ©altert (auf; u»b obgebtnb». Weine ictjr öcr^

ebne Mollegin, Sic waren bic ftreunbtn meiner armen

1 guten ftrau unb alfo maße id) mir ba* iRcdtf an,

Sic aud) al* ^rcunbiu ju bctradjten . . . Sie ieljen

mid) in einer furdjtbaren i'age. Unb Sie finb ja

immer bereit ju helfen.

fträutein Melanie (ti&9u<*>. ^a !

Xr. Saltcr*. Sie finb aud) meiner Xocbtcr,

ba* weift id), eine müttcrltdjc ^reunbin. Sic nennt

Sic lantc, ofync ein 9icd)t ba.*u, obne 3?crwanbtfd)aft.

fträulcin Melanie (teuf»™»). Xa* tljun fic ja

alle! -
Xr. Satter*. Sie baben ibr öfter Jform guten

Wat angebeiben laffen. Unb Ijabcn mir aud) fdmn . .

grau lein Melanie. Xa* weiß ber Gimmel.

Xr. Satter*. 3<b tonnte ^lmcn nidtf immer

folgen. s?lber wa* wollen Sie, wer fann benn gegen

fein Naturell geben ? ift nidjt ein jeber fo felbft

lo*, wie Sie finb, fo fanft, fo gcbulbig!

gräulcin Melanie «»aibum». .freute befonber*

'

Xr. Satter*. Unb beute alfo, beute beion

bei* . . . Sehen Sie mid) an! (Srfdjeine id) ^bnen

nidjt üeränbcrt, gebeugt t>om ($ram ?

Jvräutcin 'Melanie. ISbrltd) geftanben — fo

non außen — 3d) iel)c nod) nid)t*.

(Sdjluß folgt.)

^rau fjollc.

%vau $olle, bic roaUf über« rooaenbe Jelb,

3bre Jüße bie Kornfelbcr {keifen,

Unb bn, 100 Tie Teanenbe Umrdjau bält,

5a fdimelltn bic Äljrcn unb reifen.

^o Td)ön ip Jrau ^olle im lidifcn 0>cmrtnb,

XibeDtn Tie funhelnb mnfdnotrren. —
Bun fpinne ben Tladis mit aar for«lid)er ^anb,

3?enn leidil Fub bte JSbcn uerroirren!

Sun rpinne unb Tdiau, mie Jrau ljolle X*ir ladjt,

Bas Braullcinen bilfl be I*ir weben,

Balb Toll Beines fladisbaares nolbcnr J?rad)t

(Sin Übrenhrani brdutlid) umaeben.

Jrau ^oUr, bic roinht Bir mit brenntnbem QJobn,

§ie freut fidj ber furrenben Käbdjen.

§ie fenncl ben Jleib Bir mit minniaem rofjn! —
— ©ie Ä>anflen crnliibeii bem ß)abmen.

|

3n lidjt gebabet rd)ioingf fidi froh ein psrdjen, -

Bie JRnmuf Urablt, ber leidjtc Can;rd)ritt rdnwcbt,

Jlls ob ein (Elfenpaav bic Jü^e bebt. -
Bie 3uaenb IrSumt ein neues rdlönea ffiärdien.

Der erfte öaU.

(£s Jt^Ömt herab aus reidjer Xtdjterquellc

Unb monbenroei^ burd)fluiet es ben Baum,
Bon Palmen rinnsumber ein grüner Saum,
Ber ntmt, mie öadits emT^ain in ©eiJlerbellc.

Königin ber Hacht.

^m prunhlaal flutet Buft unb lidit unb (Slam..

Befradife ^errn unb fmönc Jrauen rdjioinnen

5idj loürbin lädjelnb im acmclTncn (Eanj,

Unb raurdjcnb ütraufjTdie IPaMertahtc hlingen.

ß)idj bannt ein ddjultemuaar in meifter Pracht,

§o lüiljl. fo Tdien. H>ic tvaa' bic Stunben fliegen!,,—

l?on Blumen ineift im, bic in heiber Bad)t

03emeihter Stille nur ben ßeldi erfdilicßen. —
?

2naricnfä6en.

u Jäbcn hat ber ^trbff ben Buft

Bes lehlen Sommcrtaga aerponnen,

Bie läßt er flattern burdj bie luft,

U>ie Sieaesbanner in ber Sonnen.

So lenjlid) fdjeibet bie Batnr;

fiun rocml in mir ein heil?' Berlanaen

Ber Td)0nen (Eaae lebte Spur,

Bie roonnelos mir bnb ncraanaen.

©tto Wnbt
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(£s i|I fo trilb' erglommen

Pas laub, baa balb oenoeht,

JUb iDär's oom'H>emcn kommen.

Batur nun rdjlafcn geht.

H>ae fie mit ItUtm IlüRern

Bodj mit fid) felber rpridjt,

Pertraut ber H>inb ben RüRern,

Podj Rört'B bic Ruht nidit.

£)erßffa6en&.

3ns laruhraut rafdjelt fallcnb

Pic reife Jrudit uom Baum;
(Ein ©löcklein Mi lägt ocrhallenb

Bodj einmal an im Craum.

Mnb mit ihm rdjioeigt bic Elagc;

Schon löR ftdj, maß bidj quält,

3n H>ehmut auf; bie Cage
Sinb andj für lf»idj gewählt.

Ulbert 3rafelmann.

Üttasfrie&§of zu Bresben.

3ft.in bringt hier heinen mehr jnr Ruh. —
€tn BJaler bort, ba idj unb Pu. —
Hein thränenb' Äuge, nein (Erauergeioanb

Unb keine jätenbe Pflegerhanb.

#ar üppig tuudiert baa faftige ©rün,

flftlb burdjeinanber bie Blumen hlühn,

Bargarittcn unb (Ehrenpreis,

Hofen an Betken unb ebleB Reis.

Äu» ber Bäume bittjtcm ©eäß
Brandl' IuRiger Sänger fidj hören

(Ea hnirfdjt kein Crirt in Rica nodi Sanb —
Pu fragR: „3R baa wirklich ber loten tanb?"

„„Per loten Ianb? Per (toten nicht!

PrrnitnmR Pu nidjt, roaa ju Pir fpridjt

Pas (grünen, Blühen, ber Puft unb ber Sang,

K>aa fte Pir prebigten laut unb lang'?

Jltmeß bie Unfcrßehuug Pu nicht?

SpürR Pu baa leben nidit unb baa lidit?

leben unb Ittfjt, baa ben Stein bort hob,

3hn, Bahn firi) brcdjenb, jur Seite frfjob?"
" Kut>olf (Särtner.

(^)pß>burdmou"en Rcljn bie Birhen,

Sdion in ©arben rings bie Jclber,

Hnb kein Bftnbhaudj rührt bie H>ipfet

Blärdjcnbunhler Ganncnioälber.

Spät]oiruner.
Rote btütenrüge Betbe

Ä>ählf' idj mir jnm Ruhebette.

©inRcr unb Jlkajiennoeige

Srfiirmen meine RnhcRäite.

HUea fdiläft . . . nur Sonncnfimhcu

Burdicn über meine Udingen,

Hnb icli rudj* fte halb im Crautne

ffiit ben üppen cinjufangen. HIcranöer Padjc.

Wie Seele 6es "wetns.

fang bea ©eines Seele aus ben Spinben:

..fcir, ffienfrij, bem nie baa leben gülig mar,

Brinj' idj burdi '©lafcahaff unb Siegelbinben

•Sin lithtea Bruberlieb oon Bcrjcn bar.

»ohl njeijj idj, loie oiel ©luf auf ben ©elänben

Jtt §onne braucht, bie midj bem leben roeiht,

Mm mir bie^fjei^c Seelenhraft ju fpenbtn,

Äürm ich adjtc mohl bic Pankbarkeif.

Ptnn relig^injidj, Tanft hinabiuraufchen

3n Sehlen, bie bic Hrbeit rauh gemacht,

Hnb nie roolü' idj bie joarme BruR oertaufdien

Bit meinca Berkera gcabcakühler Badjt.

Jn mir IjörR Pu ben Ball ber FcRc hlingcn,

Unb Bolfnuug, bic mein rotes Blut burthioür|t,

Prüm mirR Pu Rcta mir audi ein toblieb fingen,

Sikt Pu beim .Blähte froh unb hodjgefdjüqt.

3m Äug' ber licbßen kann idj ©Int entfachen

Unb Peincm Sohn jum Rctcn XebensRreit

Pie inngen ©lieber Rarh unb biegfam madjen

©leidj PI, baa Ringern Ricfcnhraft ocrleiht.

Unb tuie Ämbrofta nah' idj Peincm Blunbe,

(Ein reiches Samenkorn, bas ©olt gefät,

Pamit aus unferm tiefen ©attenbunbe

Per Pidjtung IDunberblüte aufcrRcht" —
Hut bem Jrani^fiiitcn bf* Charles öaufcclairc Ben Stefan $u>eta.
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H}ntt' itti Booembergarttn

(Ein Roalrin und) erfdjauf,

(Chät retner fletßjg märten

HPte einer jungen Braut.

Bit Seele {u erfreuen

BJir altem ©ärtncramann,

Bub trofe bea ©intere ©räum
Sic frirdj {u blähen an.

Jttj bog midj m ihr nieber

Beim legten Äbenbrd)cin,

Unb jebrn IBorgrn mieber

Sog idi ihr Buften ein.

Äärfncrs $J(age.

Bodj rpäht' umfonfl id) heute

Bath meinem liebling hier;

(Sin Ircmber nahm als Beute

Bea ©artena lefcje 3ier.

(Sa fdieint, fte hat gefallen

Bern Bäuber überaua;

Hlit iljren IPurjeln allen

Irug er fte fort nadj Baua.

Wnb reo fie blühte, lieh' id),

Betrübt in meinem Sinn;

Ben leeren Blafj befeh' id) —
Bie Kofenjeif iR hin.

Bea Berbßra Craucrmrife

Bernehm' idj fern unb nah;

Sihneeflodten finhen letfe —
Balb i|t ber IPinter ba. £erbtnanb Qocfer.

Surfen.

lag auf bem Riidtrn am grünenben Rain

3n frieblid)rr Blenfdienfernc.

3d) fah hinauf, id) fah hinein

3n baa große ©cioblbe ber Sterne;

Unb in bie blauen leiten fchioaub

B3ein Beulten ohne Hnltcrlanb — —

.

J? hehre turürit in Raum unb 3eit

— Ba broben fcräut bie (Einigkeit

Mein (Peiß, bu bültrer ©cfelle!

3dt fah burd)a Icnfler in bie ß>elt,

Criib' Raub ber weite Bimmel,

Unb Jlodtc auf Ilodte nieberfäUt

3n luftigem ©ennmmcl.

Unb mit ben flocken breljl ßd) mein ©eilt;

Ber Bimmel, bie (Erbe, baa HU in mir hrcilt —
L* hehre jurürit in Raum unb 3cil

- 3m Ereile lebt Uticnblidihcit -
B)ein ©eilt, bu bültrer ©cfellc!

3dt rah ins Äuge meinem IPcib.

Ba glämte bie einige Seele

Rita hauten l'iumcn, an» flcrblidtcm reib,

Per Bimmel unb irbifdic Jchle.

Unb mein ©eilt flog fort in taumelnbem R\i!nt;

Bodi itli riet ihn nidtt heim non ber cnblol'cn Palm.

Bier Irinhc bu immer Unritbliddteit

— Bas Ben iß ja bein Sdmhgrleit

Ricin ©eilt, bu bültrer ©cfclle:

6prücf>e.

~ii.Jo nidtt gottgegebene Reime

Wie von felbll gebeihen,

Rommen aus ben Berten Keime,

Bir nun Bimmel fdirrieu!

Ber ©olt giebt baa ©cbidjt.

Bas Ben allein thnt'a nidtt.

*

(joröße, bie l'idt bläht,

,11t ntrtit RJajrllät.

IBahrc ©rölic.

Peigl ihre Blöße,

Rls menn lic keine märe,

Unb jrber tollt ihr (Ehre.

i^)ri bein eigner Runltmarbeiu:

Präge beine UÜtntrn rein,

p^riif * fte Itreng unb halt' jurürit

3cbee matt grratnr ?tüdt!

HVnn bu weißl bidt fclbll tu fdtähen.

RMrJt bu heina in Umlauf feiten.

(£t>el befdicibcn muß Idnneigcnb leiben;

(Ebel unb Itcdt nontint belfer oom Jledt;

Bcfdteibcn gemein Itann attdi gcbcib'n;

©emein unb hedi errcidit ben Bmedt.

Digitized by Google



fkrilir iltt SrlkWinMr?!
€inc (Sloffc 311 ftcinos Cyrif.

Die naebftebenbe «Mitteilung legt ber öffentlich;

feit eine ^rage öor, bic ju beantworten nid)t etwa

bloft ber künftige SMtterar - $iftortfer, fonbem jeber

gebilbete i'efer berechtigt ift. Denn es banbclt fiel)

um eine Sache, bie niefjt burd) bic "Wfribie beö

ftorid)ers, fonbern nur burch bie Gmpfinbung jebes

ftreunbes ber Dichtung entfebieben «»erben fann.

x"\d) Derjetebnc bie Ihatfadnn, gebe bas Material,

füge aud) unmangeblid) bie Antwort bei, bie ich felbft

gebe, werbe aber aud) gerne jebc gegenteilige Meinung

hören unb, wenn es gewünidit werben füllte, an biefer

^teue uerofuntucnen.

£crr Waffen in ^ülid) bat jüngft in ben

Spalten biefer ^eitichrift fStano XXX, 3cite 249 ff.,

269 ff. unb 293 ff.) eine cingcbcnbc Stubic über bie

tfdubeit bes iVatcrials in Jyricbrid) Steinmanns
Quelle: „ft. .^cine. Dcnfmürbigfcitcn unb trrlebniffc

au«5 meinem ^ufammenlebcn mit ihm" (frag unb

l'rip\ig, Verlag Don 3. V- Rober 1857) ücröffentlidn;

id) habe fie mit auc«führlid)cn fritiidien (»Hoffen bc

gleitet, bie jum Icil ju anbeten Urgcbniffcn fommen,

al£ fie ber fcerr iPcrfaffer gewonnen bat. immerhin
biirfte, trofc unferer *nicinungsucrid)icbcnhcitcn im

(Siir,clncn, bicic 2*croffcntlid)ung bic Anfiditcn über

rtemmanus ^urii geflärt unb bic- \u einem gewiffen

Wrabc berichtigt haben. Steinmann erfdicint aud)

nun, tro^ Höffens ^erteibigung, unb \\vax auch be

\ugticb bicic* "Stiches, geschweige benn bcytglid) icincr

Mftcnben
s
J>robuftioncn, ber „Briefe", ber „Sichtungen",

be* „.Vcrbftmärcbcn" u. f. w., ber ^älfcbung über

fobrt, aber in einer weitaus geringeren Anzahl tum

fällen, a(« man nadt beut tSridiciucn ber „Denf
»iirbigfeiten unb ISrlcbniffc," ja noch lange nadjher

unb ^iim leil bio heute annahm, (sine Weibe oon

Richten, bic man für '^älichungcn hielt, ober für

taen (Scbtbcit man bod) mit tfntidücbenhcit ttidjt cin=

^treten magte, fmb nun als unzweifelhaft cdtt er

foieien; oon anberen wieber wiffen wir nun, baft fie

>n>ar nidn oon freinc herrühren, aber aud) nicht oon

-trinntann; e$ finb farobien oon feines AManicr
ober flerabeju ftäliehungcn Anbcrer, bie Steinmann
jnwr leichtfertiger unb fahrläffiger Sciic, aber feines

weg« male fide in fein SBueh aufnahm.

3u biefer §tubie habe id) nun einen, jebenfall«

mittetlcnSwcrten Nachtrag ,}u bieten. Denn 9?affcnä

I

Ausführungen unb meine (Bloffcn berüeffidjtigcn nid)t

ba$ gefamte, in Steinmanns oben zitiertem 3?udje

gegebene SWatcrial; ein ßucluä Oon Biebern fehlt

noch, unb oon biefen foll nun bic Siebe icin.

;,n feinem 3*uri)C (a. a. C <5. 236) berichtet

2 cinmaun über £>cineS publtyftifdjc Shätigfcit furj

nad) feiner Anfunft in faris (1831) unb fährt

bann fort:

„Auch bic beutfd)cn ^citfdjriftcn würben nid)t

oergeffen. iVi orgeublatt unb tManet unb oicle

anbere brad)tcn Beiträge Don ihm; fic fmb größten

teils ocrfdjollcn, 00m Tiditer wahrfdjcinlid) fclbft

nergeffen unb weber in icinc ipätcren Webidjt-

fammlungcn, nod) in neuen Auflagen bcrielben auf*

genommen. (Sine forgfältige Wadtlcic bcrfclben

wäre an ber $e\i, um fie ber Wefamtausgabc iciner

Wtttt ciitytiicrlciben. Ciinigc „A ben blieb er" aus

beut ^ahre 183 1 ftnb mir ytfälltg \nx .'öanb."

Dann läßt Steinmann (a. a. C. ^. 23« ff.) biefe

Siebet folgen.

Weines Kiffens hat ftri) bie Ocinc ^orfdjung mit

bcufelben bis heute ttidjt öffcutlid) bcidiäftigt. Wclcfcn

hat ftc fidjerlid) jeber gettatte Menuer veincs, wol)l
1

auch im Stilleu feine Gkoanfen über fic gentadu.

Seine Anfidjt ,yi äuücrtt, lag für Wicmanb eine 3?er=

anlaffuug Por. Steinmann war ja ein Validier; fo

lange angebliche ('•icbidjte \u*iucs nur in feinen
s^itd)crn lunlagcn, criftierteu fic für feinen ernft;

haften lUenidjen. ks^ mar alio gleidigültig, wofür

man bicic „Abcnblicber" aus inneren Wriinbcn halten

modtte: für wirflidjc Webiditc Veincs, ober für

Jyäl'dntngcn Steinmanns ober für $at09ien eines

Anbcrn.

tre^ ift Höffens ^erbienü, bic Disfuffion bar*

über ermöglirijt \u haben, benn er hat ben beweis

erbradit, baf; bie „Abcnblicber," — wcld)c 8e*

wanbtnis es aud) im Übrigen mit ihnen haben mag —
fcincSfalls 5 a 'id)uugcn Steinmanns ftnb.

Staffen teilt uns barüber bas ^olgenbc mit:

„Ta id) zufällig unlängft in ben iBcfifc einiger

y\änbc ber überaus feiten geworbenen ^eitfdjrift
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28 Deutfffjc Dichtung.

„Unfcr iJlanet" gelangte, io blätterte id) in

ihnen nach unb fanb aud) roirflid) bic Don 2teüv

mann angegebenen 33crfc mit $>cineö oollem Wanten

überfdjricbcn. X"ic lieber ftnben fid) in Wr. 187

Dom 8. "Muguft 1831. £ie ^ritidjrift crfd)ien im

Berlage Don 6. .fr. Jy. .frartinann unb murbc Don

bem bcfanmcn beutfdjcn Wotnanid)riftftcllcr Vubroig

©tord) (1803—1881), ben .freinc ietjr fd)ä^.tc unb

häufig lais, herausgegeben.

Jm *Dla\ 1831 mar .frcinrid) £>cinc in tyiriä

angcfommcn unb befanb fid) bort nod) lange $c\t

in einer fcbr trüben Stimmung; er gebarijte ui oft

I>cutfd)lanb$, feiner fernen tfiebe. „glichen," fagt

er bedlwlb am 27. Juni 1831, „märe leid)t, roenn

man nicht bad 3$atcrlanb an ben 2d)ul)fol)lcn mit

fid) fd)lcpptc. Jd) parobierc Danton mit 2d)merjen.

<5ö ift fcbmerjlicb, im i'urcmbourg fpai,icrcn *u geben

unb überall ein 2türf .framburg ober ein etüd
Greußen ober Maliern an ben Sdmbioblen mit fid)

berum.uifdjleppcn." Jn foldjer Stimmung ent=

ftanben offenbar aud) bic ,/?lbcnbliebcr", meldjc

einen roillfommenen unb erfreulichen t}uftadje

bilben $u ben wenigen s^oeftcn, bie im Jabrc 1831

entftanben. Wad) 'ifkofeffor Glftero forgfältigen

3rorfdjungen laffen ftd) nämlid) nur folgenbe

Dichtungen mit «eftimmtheit in bafc erfte Jahr
bed (Srild fteined iefcen: 3>ad©cbid)t „?limo 182U",

bann au* bem (Sbflu* „Matbarina" 9ir. 8, beginnenb

mit ben Korten: „Qu\ jeber bat ut biefem 3rcftc,"

unb cnblid) bie „Mittt)'' übcrfdjricbcnc Weibe Don

Oebidncu."

frerr Waffen beute bic ftrcuublicbfcit, und feinen

ftunb im Original Dorutlegcn. £cr Dollftänbigc Ittel

ber DerfdjoUencn ^citfdjrift lautet: „Uujcr planet.

SMättcr für Unterhaltung, t'ittcratur, Munft unb

Ihcatcr. .frcraudgcgcbcn Don tfubmig 2 tord). ;
' ^ic

„flbcnblicbcr" finb im „Untcrbaltungsblatt Wr. 187,

(II. Jahrgang) Montag, ben 8. 2luguft 183 1" enthalten.

Wad) biefer Ouclle teilen mir l)ier bie Weber mit:

Don Qctnc.

Sd) roanblt längs beut (Ecirfic,

§o ganj ohne Biucrti unb Plan,

Unb Blumen, halbe, bleidjc,

Selj'n midi gcrpennirdi «in.

Sie leben midi «in; idi cq«ihle

Klein langweilig lieb robantt,

Sie fragen midi, roaa mir fel)le,

Bltr armen, FtnRcm HJnnn.

3dj mufi_ fie aisbann bebeufen:

fflir ftljll bie liebe ?ur ©elf,

Hnb au|jer Crcbit bei ben leuten,

Jeftlf mir oor JWrm 0§efb.

Unb auf bent Gcirfic fdnoimmtn

Pahin ber Sdiroäne jroei,

Unb munberbar bunhle Stimmen

Purditöncn midi babei.

Sie fdnmmmeit babtn unb ringen

Bad) eines Sons ©emalt;

Unb metm bie Sdnoänt fingen,

$o fierbrn fie alfobalb.

5'rum tnüjTen ihr leib Tie »erbcblcn.

H>tt Tdimer aud) bie Brun
-

gcfdiiucllt;

$cntt Sdnoänr unb £idjtcrrcclcn

»erfleht nicht bie bumme K>ell.

Unb finb Tic bann andi oerloven,

Sic fingen bodj nodi juleftt;

Unb liegt mtrs ntdit oor ben ©breit,

So fingen fie eben jeht.

(Es fdiiflcn uerniütate H>ülhdicit

Dürrns blaut Jtbenbmeer,

Unb burdi bie Dämmerung rdiroebet

(Ein rdmltig «ebilb mir baber.

(Es blidtt mit (Erinncmngsaugen

H3ir tief in bie Seele hinein

K>tc ferner Seligkeiten,

Begrabener EPonnen Sdietn.

»ertraut ilt mir bide (Errdieinung,

3dj glaub', id) erkenne fie,

(Es ill ber rüfie Sdiatten

Pmt ber gcfiorb'tten IBarie.

5ie tuinht mir bebannt unb fitUe

Unb fafit midi mit leifent H>ch';

3d; aber greife |irr Brille,

Pamit idi fie bclTer fch*.

^ao nun haben mir hier Dor und: Vieber Don

.freinc, in beneu er feine ^Manier felbft parobiert,

ober i^arobiccu eine* ^Inbcrcn, bie bicicr unter freinfv

Warnen bruefen UcrV'

T*cr Umftanb, bafj bic Wcbidne im ^luguft 1831,

atio \u einer ^cit, ba freinc rcutfd)lanb ieit faum

brei Monaten Derlaffcn hatte, unter .freinc* Warnen

in einer ßcitidiritt cridjicncn, ift ',meifelloi* ein ge

mid)tige^ Argument für bic (Schtbcit. ,,1'ubmig Storth

mar ein gcaditetcr 2d)iifftcllcr," Faun man in rociterer

Sludfübrung biejeo (^ebanfend bemerfen, „feine .i>anb

^u einer io übennütigeu Wpftifkation ,«i bieten, fah

il)m nirbt ähttlid); uibcm Dcrfolgtc fretne barnald bie

beutfdien Bfitidniftcn Don %*arid atw nod) auf bad

Sorgfamftc; bai* 53latt mirb ihm fdjmerlid) entgangen

icin; protestiert hat er nirgenbroo gegen ben ^Nißbraud)

icined Warnen«*, maö er fonft ftdjcrlid) nicht untcrlaffen

hätte, folglid) finb bie ©cbidjte cd)t.
Ä

?lber — muß id) mid) nun felbft befämpfen —
bied ?llled h«t bod) nicht fo jmingenbe 53ett>etdrraft,
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als co auf ben erfreu 5Mitf idjeim. 9luri) geästete

Srbriftftcllcr fötmen als Webafteurc mttftifi*icrt

werben, ober einen übermütigen Streich für feine tob

fünbc halten; im* SMatt mar febr menig Dcrbrcitct,

unb es ift benfbar, baR es bem Didjter entgangen ift.

£>cinc mar bamals ein oiel parobierter, Diel bcfcbbctcr

Sdpiftftcllcr, bem gegenüber Mieles als erlaubt galt,

mas man feinem 9lnbcrn anjutlnm wagte, ober aud)

an^utbun ber 'äMubc mert t)tctt. Der ftall, baR Ok

bidjtc unter 4>eincs tarnen publiziert mürben, bic

nicht oon ihm herrührten, bat fid) mieberljolt ereignet,

fogar an Crtcn, mo bie Uicfahr einer Gntbccfuug oiel

näber lag, als bei ber flcinen ^citfdjrift Stordjs.

Um nur jmei ^eifpielc ju ermähnen : fdion im Vcrbft

1821 ocrbffentlicbte jemanb in 9fr. 230 ber „9lbenb=

Leitung", bamals motil bem gclcfcmtcn bclletriftifcbcn

blatte Dcutfdjlanbs, ein mit „.freinc" gewidmetes

«ebiebt: „Der .£>erbft," unb 1845 publizierte (Sbuarb

$oas in fernem 9llbum „Die beutfdie flotte" im

bfftrn (Glauben ein angeblid) Don £»einc ocrfaRtcs

t^ebidit: „?luf bem 53ouleüarb bu Galoairc", bas

gleichfalls ein ftalftfifat mar. («crgl. „Dcutfdic

Dichtung," $anb XXIX, @. 31.) Die i}al)l biefer

f^ällc lieRc fidi unfdjmcr oermebren.

Die auRcren Umftänbe alfo, fo meit fic mir je£t

befannt finb, fdjeiuen mir bie ödithcit nicht ju Oer^

bürgen; fic laffen bie Einnahme bes (Gegenteils feljr

roobl ,ut. „So meit fic mir jetjt befannt finb", füge

idj oorfichtobalbcr bei, meil mir frerr Waffen Oor

einigen lochen mitgeteilt hat, er babc ieitber „in

.Unter planet 4 aud) nod) ein »mdjftürf eines bis-

lang unbefannten .fteine^rief* gefunben", bod) fann

id), ba $crr Waffen muRte, baR bic 23cröffcntlidiung

feiner ^Mitteilung in ber „Dcutfdjcn Didjtung" um
mittelbar beoorftebe, unmöglid) glauben, baR ficfi bic*

Fragment auf bic „2lbcnblicber" begebt, $?ol)l aber

geht möglidjcr ©eifc aus bcmfclben bcröor, baR £>cine

mit ber 3eitfd)rift in SPerbinbung geftanben babc, unb

6a biefer Umftanb für bic ^rage, bie uns bier bc*

üfötigt. immerbin oon Sebcutung märe, fo babc ich

•frerrn Waffen umgeljenb erfuebt, und aud) bies ftrag;

ment jur SBcroffcntlidjung ju übcrlaffcn. Doib habe

id) (eiber nod) feine Antwort oon ib,m erhalten, (9ludj

ein anberer Umftanb, ber mir bei ber Wicbcrichrift

biefer feilen nid)t befannt mar, mürbe bie Gin*

idjränfung: „So meit mir je§t befannt . . ." rcd)t=

fertigen. (Jbcn mit ber Morreftur bes t>orliegenbcn

Suffafccs beschäftigt, erhalte id) bon ©uftao tfarpeles

ein längeres Sd>rtibcn, ba* u. 91. folgenben tytffu*

enthält: „So oiel id) meife, ift ,Unfer planet' bic

Ktterarifdje Beilage bes ,«omct' gemefen, ben ft. SR.

£erü)Bfof)n feit 1830 rebigiertc, ber, roie Sic ja juerft

Wtgeftellt baben, gerabc bamalö mit .§etnc befreunbet

»or. ^>attc biefer ftd) bie ^crfiflage erlaubt ober fic

einem 9lnbem geftattet, fo hätte er ohne ^mcifcl in

fhter ber näd)ften Wummern bie ^ihftiftcation felbft

oufgebedt.^ Leiber oermag id) in ben menigen Minuten,

]
bic mir ba,ui gegönnt ftnb unb an ber .^>anb meiner

!

eigenen bibliograpliifchcn .vülfsmittel nicht fcftjuftelleu,

\

ob .^crloRfoljn ju ber oon 2tord) rebigierten 3eit*

idnift tl)atfäd)liri) in bem oon Marpcle* angegebenen

^evljältnio ftanb; bie einzige Wummer oon ,Unfcr

planet*, bic mir Oorlicgt, entljält feinen $>mmei£

barauf, baR er citi Beiblatt \u .'öcrloRfohno ,Homct 4

, fei, unb ber etmaige ^nljalt ber fc'genbcn Wummcr
ift mir Oollcnbs unbefannt. ^eftäügt fid) aber bic

aus bem Wcbädjtnio gegebene Mitteilung oon Marpele*

|

unb cuthält tUnfcr planet* in ben folgenben Wummern
feine ^cridjtigung, fo märe bamit allerbingd ein ge-

mid)tiger 0)runb für bic (Sdjtlicit gegeben.)

'3as aber fagen uns bic Vicber felbft? 2inb

fte oon ixinc ober Oon einem Ruberen?!

ixrr Waffen bc^mcifclt bic Gdjtbcit feinen 9lugcn-

blicf. Wid)t um biefe ßdjtticit ^u ermeifen, bic feine«

Üraduens nid)t erft bes 3?cmcifc* bebarf, fonbern um
bar^ulegcn, mic fetjr Tid) gerabc in biefen Biebern

feines Eigenart auspräge, madjt er auf einzelne

Stellen aufmerffam, unb jroar in %oxm Oon 9ln^

merfungen ju ben öicbid)ten. ^d) fonntc biefe frorm,

I

bic ben Vefcr oiellcirijt itt ber unbefangenen iüMirbigung
1 ber (ycbid)tc bebinbert Ijätte, nidjt bclaffcn^ gebe aber

hier bas SiMrijtigue mieber. 3U &cr ftftcn 3'tle bc§

erften (Mcbid)ts: „^rij manble längd bem Seiche" bc>

merft Waffen: „Die lieber beginnen mit ber bei £cine

als einem ^dj ^octen beliebten erften sJ?erfon unb

jmar mit bem bereits in ben Vicbem: „^th manble

unter Blumen" unb: ,,^d) manbelte unter ben 33äumen"

gcbraudjtcn, befannten !j?ersanfang. ^>cine beginnt

j

54, alfo l)iermit 55 Webidjtc mit ber erften ^Jerfon

bes Singularis. (5r b,at aud) eine befonberc Vorliebe

für bas flangooll4)eimlid)c ißJort: „manble". 2)iay

Scelig hat in feiner Diffcrtation: „Die bid)terifd)e

Spradje in feines ,*ud) ber Weber4" jmanjig ber»

artige SJeifpiclc jufammcngcftcllt." — 9llS parallel'

fteüc ju 3Jcr* 3 unb 4 besfclben ©ebid)tS: ^Unb

SBIumen, hoJbe, bleidjc — Seh'n mid) gefpenftifd) an",

führt Waffen an: „^m jWatcliff
1
" fingt |>cine ganj

ähnlid): , mo bic Slumen — 9)üt flugcn

Sdjmeftcraugcn frill mich anfahn'.'' 9lu§erbem jitiert

Waffen bie £>einc=3Mographic oon Strobtmann (SJb. II,

<2. 10), mo gefagt ift: „$n ber erften fyit feines

^arifer 9lufenthalteö trieb i>eine fid) unbeachtet unb

jmetfloS in ber grofjen Scltftabt umher." — ßu ben

beiben legten feilen biefcö erften l'icbe*: „Vinb aufeer

(Srebit bei ben beuten — fehlt mir öor 2lllctn bafi

©clb", Oermeift Waffen auf bc« Did)ter* brolligc 9luS*

führungen" in icinem ,^uch le ©ranb 4
, mo er u. 91.

folgenbe ^Hemini^ccnj au* feiner franjöfifcben ©djul-

ftunbe am Düffelborfer Chccum jum SBeften giebt:

„Sßohl fcdjömal erging an midj bie 5ra8c: /^cnrV
mic heifet ber ©laubc auf franjöftfd)?" Unb fcchsmal

unb immer meinerlicher antmortetc ich: „Daö h«^
le credit." Unb beim fiebenten SDialc, firfdjbraun im

©eftdjtc, rief ber mütenbe (framtnator: „Qx h^&t
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30 Deutfdje Dichtung.

la reügion" — unt) eö regnete trüget unb alle

Sameraben lad)tcn. SHabamc! feit ber 3«t fann 'd)

baS "Boxt religiun nid)t erwähnen bören, obne bafj

mein Würfen blaß cor sdjrcrfen unb meine 'Bange
j

rot Dor Sdjam wirb. Unb ctjrlicf) geftanbeu, le «rvdit

bat mir im tteben mebr genügt al* la religion." —
3um ^weiten i'icbe .titiert Waffen alsJ sJJarallclftelle

ben SPer* aus bem A'Drndien ^ntermc^o" ( elfter I, m:
„<&$ fingt ber Sdjwan im Seiner — Unb rubert auf

unb ab — Unb immer leifer fmgcnb — £aud)t er

inß ftlutengrab," p dritten bte Stelle au* „Worb*

fee 1": „©lorfcntöne Rieben ein Sdjiff, wie Stfwäne"

unb: „"Bit Sebwänenjügc fajifften Dorüber — "))iit

fdnmmcmbcn Regeln bic ^elgolänber.'' — 3um legten

fiiebc, namcntlid) ,ut bem Hcrfe: „ös ift ber füfte

Srfjattcn — 3Jon ber geftorb'nen löric" benterft

Waffen: „(Si< ift bic tote Waria, mcld)c aud) in ber

„Weife Don Wündwn nad) Wcnita" fo oft erwäbnt

wirb." 3U oc,n Dorlcfcten $cr$ cnblid): „^dj aber

greife jur Frille", bemerft Waffen: „Strobtmann (II, 11)

beriditet bem genau entfpred)cnb, $>cineä t'icblingä-

®pa
(
vergang fei ,bie tyiffagc betf Panorama«* am

33ouleüarb Wontmarrrc' gemefen. vfrier fcblcnbcrte

er faft atlabenbliri) auf unb ab, bic .frönbe in ben

$aid)en, ben Slopf mit bem weißen ^il
(
\hut in ben

Warfen geworfen, bic golbene Frille auf ber Wafc. 4 u

So weit Waffen.

2i>a$ mid) betrifft, fo fagc id) offen unb auf bic

öiefat»r l)in, balb bc*s ^rrtum* überführt }tt werben,

(waä mir bann freilid) nidit fcbmcr^lid) märe, benn

ftnb bic Wcbidjtc Don .fteinc, io gehören fie *mar nidn

5u ben h'mftlerifri) wcrtDollftcn, aber \u ben pipd)o=

logifd) intereffonteften, bie er geidmeben bat): Wein,

id) fann an £icine$ 3lutorid)aft nidn rcdit glauben.

^d) tyxltt bas ©ebtdjt für bie gelungene ^arobie

eine* flnbern, nidn für eine Sclbftparobic .freincs*.

Wir erweifen bic üon Waffen gitterten "JJarallclftellcn,

bic fid), wie jeber ttenner unferca Tidncrü weiß, nod)

fefyr ausgiebig ücrmctjrcn laffen, nur ba* Sine: baß

ber Sdjalf, ber biefe Skrfc gcfdjricbcn bat, feines

fiieber unb Wcifcbilber febr, icljr genau fannte. Tic

beiben erften V'icbcr tonnten nod) cücntucll, wenig

ftenö bem flüd)tigen Wirf, ali< cdneVcincanapaffiercn;

ju ben beften Biebern .freinc^ würben fie bann freilid)

nidjt geboren. 'Jlbcr im britten erfebetut mir bie

ißfcnbung „Unb liegte mir nid)t Dor ben Cbren"

nidn red)t beinifd), unb Dollenb* fann id) nidn

glauben, baß V>einc bic beiben letjten Stropbcn

gcjdjricbcn baben fann. „\$$ ift ber füßc Sdjaircn

—

S?on ber geftorb'nen Waric" unb: ,,^d) aber greife

jur Frille bannt id) fie beffer kb" — nein, id)

fann* nidn glauben . . . ^m Wunbc bc* ^arobiften

ift bat* mifeig, al* Sclbftparobic wär'ci eine Wobbcit,

unb vob war veinc nidjt. ^ollenbo aber beseitigt

mir ber Unflätig an btc Vorelci: „Unb faßt mid)

mit lenem 2i>eb" jeben Zweifel baran, ba»< idi der

rid)tigcn \>lniid)t bin.

$iellcid)t werben mid) bie Ibatfadjen, bie in ber

^olge befannt werben, bc>> (Gegenteil* überfübren.

3lber bann würbe id) mid) bod) meine« ^rrtumä nidjt

fdjämen, benn bann läge bier ein pfbd)o(ogifd) bödjft

merfwürbiger, ja, mödjt' id) fagen, pfbdjologifd) mon=

ftröfer ^oll Dor. 'ÜMe weit .^eine in ber 3elbftparobie,

in ber ^erfpottung feiner eigenen ?lrt unb feineT

Ömpfinbungen gebt, weiR aud) id). ©obl baö Stärffte,

wa^ er nad) biefer /pinfidjt gewagt bat, ift ein fleineö

öebid)t: „
sJ0icinc lieber," bai? id) für,^lid) an biefer

3tcüc (Stonb XXX, 2. 2öO) in meinen Wanbgloffen

ju Waffcntf 2tubien in anberem 3uiammenbangc

jiticil babe. Iro|jbem unb obglcid) c* aud) in jeber

ÖJcfamt^umgäbe .^eine* ftebt, will id) c* bod) aud) bier

folgen laffen, um jebent Veier bic fofortige !^crgleid)ung

p ermöglitben:

Weine l'ictcr-

^sd' ivelltc, ine
: nc Vierer

2 ;as nürcii iMumrlcin:
^rf' frfMrfte iie jii r eefen

4.cr .öer?*>nerl
: ebHen mein-

^rf1 wollte, meine Vicber

DaÄ wären Miiflc fein:

Arfi id'irftc nt fo'ml<& aDc
Warf- Vicb^eiiiJ 2s?ongclein.

^rf1 wollte, meine Vierer

Sie wären (Jrtfen flcin:

Jd» fcrf't' c ;
iic (rrbicnfuiiDc.

Die ü'Htc fi>ftlirf' ietn.

(Mcwiß, ba* gebt weit, fcftr weit. Wlcidjwobl

flafft jwiidjcn biefer 2elbftparobie unb ber angeblid)

Don ticine in ben ,,^lbenbliebcrn /y geübten eine Mluft.

bic uniiberbrürfbar ift, bic Mluft, bic ben tollen 1 ber

mut Don ber ruben ^cmiditung ber eigenen perfön^

lidjen Ä'ürbc trennt. Ter .^obn auf bie „i'orclci"

würbe id)ou bart baran grenzen, eben weil ctf ftd) um
einest feiner fdjönften, reinften, tiefft empfunbenen

i'iebcr baubclt, aber nun ftellc man biefe Grwäbnung

bess „Debatten« üon ber geftorb'nen Waric" unb ben

bmtal-triDialen "Bi{\ Don ber „Frille" mit folgenben

Stellen au* ber „Wciie Don ^Diündjen nad) Wenua"

jufamtnen:

.... war t-unfcl pewerren. unb bic Sterne

faben iü fhu unr fremm hmi in mein Vers ?m
Verden felbft aber gitterte bie C^riiuteruna an bie

tote Waria. od' badtc wieber an jene ^Ivid't, al$ id»

»or hm ^rtte ftanb, weiauf ber id^cne blaffe Vetb

laß mit ianften ftiHen Vivren. — ^d) bad>te wieber

an ben funberbaren FVa, ben mir bie alte 5rau
im warf, bie bei ber Ve

:

d'e wad'en feilte unr mir ihr

vlint auf rinine Siunben uberlten. — od» badte wieber

an bic Wodiviele. bic im t^laj» auf bem iifdv ftanb

unb ic ieltfam burtete. — 'Jlud
1

« burdid\mertc mid)

wieber ber Zweifel: Cb e^ U'irflid ein ^iinbuHl war,
wcluMi bie Vaiiu\- crleid^V £b wirflid fein dritter

im J'mmcr war?"

leidem Söcibe «ber fieberte bic 2timme.
bie mir t'e üip nnbeiiiilidA mi bie 2eelc braiifl. al£< id

über bie 2eal.i Wajvd'i HicftV war (Celano wie

au(? ber 3; ruft einer fterbenben Wad'tiflall, tetjärtlid

unb wie bulrernfenb an ben fteinemen Käufen» wiber»

ballcnb — 4
Jlbcr balb 'dienen mir l'ieb unb Stimme

Ii? Wt?M befannt, id batte bteie ieibeue». iduuriaen,

terblutenben Jone iden früher flebert, fie mnürirften

mid wie weide, tlebeube (^rinnerunflcn unb — X bu
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bummc« &cri", fpracb id) ju mir fdber, .fennft bu

fctnn niebt mebr ba« ?icb com franfen Wobrenfönifl,

ba* bit tote Watia fo oft ßefuncjen'f Unb bie (Stimme

jtfbft
- fennft bu beim nicht mehr bie Stimme bet

toten "OTario?"

X'tt langen 3öne rerfolflten mid? bureb alle Straften,

bi« »um ©aftbof Tue Jorre, bis in« Scblafflemadj,

bis tn ben J räum. — Unb ba fab id? wieber mein

fü^rt ßcftorbenc« Sieben febön unb rca.una«lo« liegen,

bie alte SStafcbfrau entfernte ficb lieber mit rättcl«

bartrm Scitenblirf, bie Warbrriolc buftete. id» fi'tfjte

iriitrr bie Iieblicben ?tppen. unb bie bolbe deiche erbob

ftrb Unflfam, um mir beu öeflenfufj ju bieten."

Tai» ift eine ^bantafic-Öcftalt, tonnte man mir

etmoctiben. ^rei(id), mürbe id) antworten, im ge*

wiffen Sinne ja.
v
2i>eber biefi fic Waria, nod) fang

fte Vicöcr Dorn toten Wohrcnföntg, nod) fab fic ber

tidlter auf ber Sflab,re. "Jlber becHjalb mar fein

Sdnncrj boct) edtf. Waria ift bic '•Jlertonifkation ber

^uflcnblicbc bc« dichter«, ber nie uerwunbenen l'iebe

gn Amalie .freinc. Unb oielleicbt hätte c* ibn weniger

grftntcrtf, er hätte bie (Micbtc tot gefeben, beim

dl Oattiil bc* birfen, woblbabcnbcn £crrn ^otm

Jrieblänber.

Unb nod) Gins ermäße man. freinc hat batf

oben zitierte Gkbidit »Steine lieber" al« gan,\ junger

i'irnfd) geschrieben, aber nie felbft öeröffcntlidjt.

Uni) er war entrüftet al« c« ein anberer tl)at, eben

Öerr Steinmann, unb proteftierte öffentlich bagegeu

in ben cntfd)icbcnften $lu«brütfcn; id) habe bie Sä&e

gleidjfall« fürjlid) an biefer Stelle (Stonb XXX,
S. 251) jittert. £tefe hnnbertmat fchlimmere Selbft*

parobic aber iollte er als reifer Wann gefebrieben

unb felbft veröffentlicht haben ?!

Öewißbeit freilief» habe id) ebenio menig für

meine Wenning, roie Waffen für bie feine. Hudj

füble ieh mid) ocrpfUdjtct; ju betonen, bafj oon ben

Drei iteinc=Mennem, bic id) um ihre Weinung fragte,

ber (Sine für Waffen, ber 'Slnberc für mid) fttmmt,

ber XMtte fltnar feines pon beiben tljut, aber bod)

nein für Waffen ift. Ter (Sine, ein bewährter

Knmcr be* £td)tcw, erroibert mir: liege nun ber

Sbbrurf in „Unfer planet" öor, io fei bat? Ocbidtf

eis unuDcifelbaft cd)t ui betrachten. v>cb habe leiber

oerfäumt, ihn ju fragen, ob er bie Wennung feinet

Warnen« geftatte, fann bics* nun bei ber $ürje ber

3eitr bic ^rorfdjen ber Wiebcrfdjrift biefer feilen llno

ihrer I>rucflcgung liegt, nid)t mehr nad)hoten, werbe e«

aber mit ftreubc begrüßen, wenn er mir bie« naaV

träglid) nod) geftattet. X>enn id) will ja nur eben

ber i&abrbcit fo nahe fommen, als in berlei 5ra8cn

überhaupt möglid). Übrigen« fann id), wie bemerft,

aud) für meine s
2lnfid)t einen trefflichen (Gewährsmann

anführen; *öerr ^rof. (Jrnft ßlfter in l'eipjig fdjrcibt

mir, aud) er fönne nidjt glauben, baß biefe lieber

Oon #eine feien, unb \toax au* bcnfelben öirünben,

wie id) He entwidclt hätte.

Sklä enblid) ben britten ^cincMcnner betrifft,

Ghiftao Starpclc^, fo trifft feine cingehenbe ^iuBcnmg

crfrculid)er &*ci)c nun bod) nod) redjtjeitig genug ein,

um hier mitgeteilt $u Werben. Gr idjreibt mir u. :

^cjiifllicbbcr.9lbcnbliebcr* baben Sic mid) redjt

unüd'cr ßrmad?t. ^scb batte febon feit Jabren S^cifel

an ber Utiecbtbcit biefer Vicbcr, obtvobl fic Steinmann

mitaetcilt. m& m r rerr Cbcrlebrcr Waffen mitteilte,

iic ftüncen in ber 3eitfrf'rift . 11 ufer planet" IK^l mit

•reine« Warnen abgebrudt, ftttcj icb an, an bie Gcbtbcit

ju fllaubcn. Wun babcu Sic mir aber bic ottufion

rhtigetnafjcn jerftört, bemt id> balte fic jept audi für

Selbftrcrfifloflc ober frembe 'J.Vrfir'laflc . . . SUIcr»

binße mufi man mit ?eld?er "Jlnficbt febr oorfiditifl

fein ... X\e ©renjen finb bicr - niebt obne Sebulb

#cine* — oft renoifebt unb ca bebarr" «rofjer Wübe
um fic feftjufteDen • • •*)

©ewig bebarf eö beffen unb baher füljle id) mid)

ben bret Herren ^u Danf oerbunben, unb ba« OHcidjc

wirb üon jeber ^luRening über bie ^ragc gelten, bie

mir in ber 3-olgc nod) ^ufommen wirb.

•) i">crr Dr. .Marpelc« überfenbet mir (ilcitf?jeitiej eine

iKeibe ton wertcoDrn ^emerfuugcn] w Waffen« .A leinen

.i\'inC'Stub
:

cn" unb ben ?Raubfll offen, mit benen icb f«e

beflieitet babe. -d> ton anberer Seite babc icb banfenfl-

werte Wittctlunjien aue ben nlcicben 2liilaf) erbalten. 3d)
werbe 'Jlllc«, fo treit ce Mcblicb ir>icbtiii ift. in einem ber

näebften J»efte biefer 3citfd?rift mitteilen.

- Familie S^awrocb. Gin öfterreiebifefe« Trama
iscia Elften.

s^on $nraj Vbamu«. Wit einem (Geleit-

Trrt ren Gmft ^rcibcrrn ton 3äcl)on.cn. Wuneben, J

Ulbert Mannen. lH'Ji». - Tat Sturf ift in SSicn unb
Berlin aufflcfubrt »erben, in beiben Stäbtcn war ber

|

<TTclfl bcrielbc: ein abicbculieber 'Jbcatcrifanbal. Wit beul

StrrbciU b efe« pfeifen« unb 30^«"? im Cbr SScIjoflen«
t«nücrtc (rmpfcblunfl bc? neuen rranci« w lefen — er

'^IJt cf n>irflidi unb wabrbaftifl über bic Saflenbtterfe
^nbart vauptnianiü! - niad't einen [rltfanten Stnbnid
nt c» läiic icbr irabc, ficb nun iibcr SVawrorf' unc 2'Jol«

wat. ten armen, fon ber $tobne toeflflepetfftbten 'Kitter

rat tfir.cn öcrolb mit ber nerina.n ^rerbctfiifuiift aui>.

pH») luft'ti ni nueben. Tic* aber würbe un« nid't be-

waen; kcx ?u Ü^oben lu'uf, auf ben tritt man nid't, unbM flcl't. lrcnn mau ihn uirf't aufrtebten fann. iobweißeitb

rcrbci. Keben wir dlfo nun ron bem Trama. fo f|f*

ldrter*i cc- nur. ii't'il wir ßlaubcii, baf; m-ar nid't tan Säcrfe,

wobt aber feinem Tirbtcr Uurerf't flcfcbeben ift. .gamilic
St'awroeb" ift ein fcblccbte«, «an? »d'Ied'tc« Trama, im
Aufbau fcltfam jwifeben bem fraffeften Waturali«mu« unb
fleiueu 5 beatcr<.N\itufteleicu [(bwanfenb, aber c« ift bennorb

ba« SRJcrf eine« rid'tcr«, berfebr »tut ju beobaebten unb wirf'

lirf'c iVienfrben m neftalten uermafl. 'Äueb i»'t ein 3«fl ber

(^ercd'tirtfcit, ber llnbcfannenbe t flCiieniibcr ben jectalen

kämpfen ber Wcflcinvart in ibm, ber ftmipatbifcb berübren
mun. Unb barum: bem Xramattfer ?(bamu« ift neirbeben,

wie er verbiente, aber beu Tid'tcr Sbamu« wollen wir
anberen, wenn er triebet <iu im« reben will, benn aueb bicö

bat er bcrbtent
— Tic Vu«brüde für @eft(Pt«emvfinbun0en

in ben altflcrmanifebcn rialcften. Gin 3*eitrag

mix ^ebeutun£«rtetdM(fMc ^ou Dr. flccline rKittcrebau«.
Hürh$. 0?. Si'e:b.l. — ,3Öa« ^Utfob (Mrimm in feinem
\HiiH\in .Tiefunf Sinne' anqebeutet. bann tVtNel lH7«t in

jeinetu 5'Jerfe .lieber bic ißcjctrrmiingen ber linnltepen SSa^r*
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32 Deutfchc Picfitunoi.

ncbmungen in ben tnbcgennanifrfvn Sfraden' weiter au?«

getaut bat, fncf*t nun bie ^etfafjcrin für bie altgcrmanifdcn
Tialefte im tefeuberen burdjufübren: eine ?lufjäblung unb
3(nalt>fc ber ^ußbritefe, über treibe biete Tialefte fitr baß

Scbcn oerfügeu. Ginc febr tüdtige, flciftige ÄtSeit, bie

nirgenbwe in unguter Steife barau erinnert, baü ftc oen
einer Xante betfam ift." 2 c idreibt unß ein G5elebrter, bem
wir bae 39u4 mit ber ^ ;

ittc um eine furje Ghtraftcriftif

uigcfenbet baten, ".l'iebr unb 'Jlnbcreß auß eigenem Söiffcn

teisufügeit finb wir nidt in ber Vage, benn bie Arbeit ift

eben eine ftreng wiffcnfdaftlide Titfcrtatien über ein

@ebiet. in bem un< feine Srccial-Menntniffc jur 1kt>

fügung fteben; eß it't Heß aber garnidt unfere Slbfidt,

wenn wir für unier 5 eil einige SEJcrtc beifügen, fenbern

wir wellen nur ber ^wbc barüber ?lußbrucf geben, bap bie

Ücdtcr einet- treuen greunbeß unb tl'titarbcitcrß biefer

Scitfdrift, Ömil Äitteridaitß. nun ibrericitß ben ererbten

Warnen ju Gbren bringt. 2Hit einer ?litßbauer. einer f)fow

gäbe an baß crwäblte Vebcitßjiel, wie ftc ftaunenßwcrt finb

unb ben grcuitb unb Sdaucr tüdtigen, ibcal geftnnten

Wcnfdentumß immer freubig berubren muffen, bat bie

junge Tarne juuäd-ft 91Heß erfüllt, waß fie fief* terge»

nommen battc unb waß irgenb im ^ercief» ibrer Äräftc
lag; möge ibr bieß bette GHücf ftrebenber 'A'ienfd-cn aud
ferner betrieben fein.

.'einig,Wcft. ©ebidtc feit ftad-el ^arbi.
2\}ilbelm Briebrtd, c. oi. — Tie Tidterin ift ned jung;

bieß ^ud Pcnnutlid ibre Grftlingßiammlung unb fo map
fid bie SsSaM beß litelc- erflären. Sc red-t jutreffenb ilt

er aber treubem nidt. Wcft ift ein wilbgäbrenber Saft,

trüb, aber berauidvitb. Tie? 91 ließ trifft auf biee bübfdc,

aber, iric trir fürdten, nidt allmtiefc latent nidt ju.

£rau ober fträulcin Ü\irbi ift, cbwebl einzelne Streiken,
aud> ganjc faebiditc leibent'daftlid genug Hingen, nad bem
Gicfamtcinbrucf, ben unß baß ^iidlcin gemadt bat, int

@runbc als Tidterin eine füble 9tatur; ibr 9Mtcß finb

barum aud garuidt bie Viebcr, fenbern bie lorifd=cviidcn

Stücfc, in weiden fie ibre ©eftaltuugßfraft, aber aud
Greift bcwäbrt (j. 8. .Ter CM'ißVrieftcr". weide? (%bidt
oerber in ber.Tcutfden Tidtung" ju leien ftanb, ,

4Jpro«

metbeuß" it. a.). *.!>erbanbcit alfe finb eine geiviffc vlaftifdc

Mraft, 9Mlbung unb ein, immerbin bei jungen Tidtcrinnen
nidt bäufigeß '.Viaj? *cn Weift; woran cß unß ju feblcn

fdeint, ift baß G)emüt unb jene warme, tiefe Eingabe an
baß Veten, bie bed- eigentlid baß ikhc am Tidter finb.

güblbar mangelbaM ift aud junädft nefr bie ©prad«
beberrfdung; bie

s
^er»affcriu bilbet neue Dlußbrücfc, bie un>

ftattbaft, ii'cil bem beutfden 2vradgeift wiberfvredenb
fmb, (5. 5^. .bclbgcftaltcntcU" für .bolber ©eftalten teil")

unb bat eine Vorliebe für £rcmb»rerter, waß in ber

bidtcriiden Sfrade glattweg geidmiacflcß unb barum
unerlaubt ift. 20ir fcjjcn jur *J>rebe ein (Mcbidt Ficrbcr —
ci ift .^cledrom e" überfdrieben —, baß für baß, wa« [xc

fann unb für baß, waß ibr können jur Seit ned entftellt,

fcf»r bcjcidncnb ift:

Cft laß irf' wobl, wie burd yelrdremie
Ter (friede ein ne-cb rcijuell wänn'reß Vebcn
^iarmenten Äunftgebilben wuf;t' )U geben, —
Cft laß id'ß — bed terftanben bab' id'ß nie.

Ta fab id bid, unb vlöplid war'ß mir flar!

Gin yfirfidjdtmmer lag auf
s
.!>{artnerwangcn,

^n reidem, weidem Söellenidwung umfangen
Tie 2timc, fermenftreng, rem bunflen ^aar.

Teß iwllen .Minncß eblc Gnergic

Jbpft überblübt bot» firidenreten Wunbe —
Wit Ginß begriff id nun, wie auß bem J^unbc
SBoil Stein unb garben ttreme -Oarmenic.

— -C Wenf denf reub". 0 Wenfdeuleib.* ®c<
bidte tcu % >\a'\uiu. Treßbcu. G. yierfouß Verlag. —
Gin cdteß Grvugniß bet bei Mrttifern unb l'itteratur

?reunben mit 'Kedt in ic bebem einleben ftchcnbru

„ gierten • 'MW. 5luß bem 8eferfrcife ber .TeuHden
Tidtung" ift ber Äebafticn bicier Seitfdrift ort bie ?lii=

regung jugegangen, in ibrer „Aerrcfi'cnbcHs^ eine
vJlußwabl

Don groben unfreiwilliger Memif ju tercffentliden; um
baß Waterial, alfo um ®cbt<^te, bie 10 fd'ledt feien, baf;

fie nur femifd wirften, feinte fie ja webl fd'Wcrlid in
s
2u*rlegeubeit 'ein. rem ift aud> t'e, aber an .^rieffaften

ber JKebafticn", in beneu bie armen Tidterlinge unter ben

Ginienbem 2vief;ntteii laufen, ift. feitbem fie burd1 »Paul

Viubau in bem ..Plenen iPlatt" t>cr brcifjig unb mebr ^abren
in bie Webe gefemmen, ebuebin Fein Wangel, unb, - waß
bie 'Taut'tiade ift ein fiideß SVginncn ift unß nicmalß

geidmacttell. nicmalß buutan, ja fegar nidn bcred'tigt er-

fdteuen. Tenn aud^ berlei ©ebid'te werben im guten (flauten

an ibre 2rcfflidfeit jur Prüfung cingeteubet, unb cb man
fie $ur ^erbebnung beß Ginfenbcrß benuUen barf, ift bed
redt fraglid, unb ^war in mebr alß einer ^cjiebung fraglid.

iidlcdte Webidte 51t fdreiben, ift an fid fein "i>crbrcden,

webl aber, fie bruefen ju laffen; unb aud bicr, wie bei

jebetn anbercu Ü'crbrc(bcn, genügt jur Strafbarfeit nidt

ber SSKOd feitbem bie Jbat; um einen Sdulbigen su

baben, ben er jum (^aubium teß funbig,cn i'cferß binridten

fann, barf fid fein .'Kcbafteur jitm DJittidulbigen maden.
?lber bieß nur nebenbei, um eine cft an unß gefteHtc $ragc

ju beantwerten, bie übrigenß in gewiffetn 3tt'ammcnbanö
mit bieten ^änbdeu ftebt, beim fo lauge G. ")>icrfcnß

Verlag Wkt brueft, wetur ber Hilter tarnt ben Trueffoften

aud' bie Mcmmifncnßgcbübr bejablt, fo lange unß biefa

SBcrlag feine perlen beutfder ?r>rif jufenbet, unb fo lange

wir fie befrreden unb Treben auß ibnen bringen, wirb

aud für jxreunbc biefer unfreiwilligen Memif genügenb

Scfcrgt fein. Gin Tid-tcr biefeß Sdlagcß ift aud? jperr

[. Maffau. 3l?aß er fann, mögen jwei ©ebidte erwetten,

eineß, taö ernft, unb ein anbereß, ba^ beiter gemeint ift;

wir bürfen oerfident, bat? eß nur eben mit btc fürjeften,

aber lange nidt bie idiedteften im 5*udc finb. Taß
ernft gemeinte ift „Ter SatanaS" überfdrieben unb lautet

wirflid unb wabrbaftig wie folgt:

^d lade nur — id weine nidt —

,

Sc cafi cß gettenb fda llt,

Unb cb baß >>cn in Stücfe bridt
x^cr Sdmcrjeß Allgewalt.

Unb cb bid alle 2Sclt oererrt
— Gß ift ein alter lMraud —

:

Tu bift nidt einer ibranc wert,

?ltd"t cineß Scufjcrß ^>aud.

SlVr bid biß in bie SÖurjel fennt,

Ter seßt bir ewig .v>afi,

Wit wcblocrbicntem Dtamen nennt

Gr bid ben Satanaß.

Ta« anbere, baß beitere, Ift ebne Uebirfdrift unb lautet:

greut eud, freut eud, Grbenfcbne,

TicfcS Vebcnß bclbcr Sdcne!
Gbrt bie werte GJctteßgabe!

Jrauern fennt ibr ned im G3rabc.

G*ewif;, baß ift ein Tidter, über ben man ladjeu mu£.
5lbcr baf; berlei ©ebidte einen Verleger ftnbcn, ber feine

Birma auf baß i^ud jept, ift bed eigentlid gar nieft luftig,

Oiclmebr eine redt traurige Sad-e.

?iadftcbenb cerjeidnete ^iider finb ber Äebaftion jur

iRcjcnficn jugcfcmincn:

Gn^clbarbt. Crto, Vidt unb l'cben. Mlingcnbe G3c
banfen, mmtomfa unb Satfrifdeß. Treßbcn unb i.'civjig,

G. Viertens Verlag. 1889.

.^cimatflängc auß beutiden Giaucn. SluSjcwäFlt »cn
Cßfar Täbnbarbt. III. 2luß ^tcdlanb unb Sdjneegcbirg.

i'civjig. 23- ®. ieutner. 1901.

Huiufcr, Glifar 001t, Tcmllicbe. 'DioOellcn auß
Geftlanb. 3ürid, Gäfar Sdmibt. 1901.

3tc>ijitfrt unter «crantroortliAteu tco .ö«rautjcbcro florl (fmil ftraruo* in »crlin. — 31a*>ru<f au* im Oinj»lntn ift unterfaet unb wirb
ftrafsrriifctUA otriolgt. «trlo« »fr Concorbia t<utf4f ««tafl« Änfialt in Srrlin. - Triid oon Hifilina * «ruflrr, »erlin N.
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©ftfoßer.

Von tt>ilf?clm 3enfen.

L

$n rürfil mm ber IjerbA mit loilbAalfernbcm $aar,

Ijtflt BhtRcruug ob reiner Iruppeufdiaar.

Umltünen roill rr bca Sommera (Eliron

Unb Hr.iuf Ad) fehen mit I?aA unb $ohn.

Jlbtiaiiken fällt nod) bem Sommer pi fdjiocr,

(£r faimnrll um Ad) fem Blmnenheer.

tfrorginen unb Äßern in bunter Rlontur,

Kefrben unb Hofen mib golbgrüne Ifur.

P.i fiuihtlf mand)' Alberner Ädifeljrreif —
Prr ferbA bcfdiicßt Ac mil Renen unb Reif.

Podi flelj'n Ac ohn' H>anhen in fdjredilofen Beih'n,

P.t Röfit er mit heulenbem ÄnAurm Iiinein.

Kit (irauem Portrab unb jdiincttcrnbem Sdirei —
Ptr Pommer ruft Iiilfrcidi bie Sonne herbei.

Ptt hattet ben IfcrbA bis in'a inncrAe ROarh;

Sr roill ihrer fpotten, bod) iA Ae nod) Aarh.

3n golbrner BüAung erfdicinf fic fogleid),

Sic trifft feine Bebel mit golbenein Strcid).

Sein Rcifgcfdjofj löA Ae in perlcnbcn (Elian,

Herfprcngl feine tPolkcn in Arafjlcnbca Blau.

Pas iA eine loellcubc, loogenbe Sdilariil,

"£y luaultt unb es meidit, mib es leuditet unb ladd.

Prr Pommer, ber Liener, filjt nodi auf bem Cljron,

B)it Blüten gehrönt, unb ber $crbA iA entAoh'n.

Per Iinirfdjt mit ben Kiefern unb hnurrf mit ben ßiuno

I?cnt' mar'» imdi m früh, bodi |n bcAerer Stunb!

Ptr JMte rnirb fdjiüadi unb Ae hilft Pir nidjt mehr,

Pa ltrieg' id) Pidi unb Pein bummbrciAea B*er,

Pa hehr' idi unb bedi' beinen albernen puh.

Kit Srfiattctt unb Sdiimmcl unb tricfcnbcin Sdimuh.

Pie KHrhlidjKrit bin idi, Pu biA nur ein Sdicin,

Unb idj bin ber $errfdjer, bie Buhunff iA mein.

II.

^au unb Unb Jarbig lad)!

Bon ben Bergen fällt ber BMnb, Bodj einmal bie Blalferpradif

Heber Jim unb ©letfdierhlüfte Sonncnrofh am ßialbrajaum,

Crägt Italiens toeidje lüfte liegt bie Jlur in golbnem (Eramu

(Er uns }u als Ängcbinb'. Bor ber (Eliür ber HMnlcrnadd.

Ipolber Jöljn,

Senfe' oon Peinen lidjfen ljöh'n

HHr in's Iprrj aurij fü&> Sdiauer,

Sdieudic Sorgen brauB unb Craucr

Unb erfüll' es manu unb fdiön.

'^,lt über IjcrbAlidie Stoppel

Äbenblid) einfam in geljn,

Cliätiii in Pämmerbeginn

Sadit' ben PAua auf ber Stoppel

Schollen nodi legen w rclj'n

Künftigem Sommcrgcioinn —

E>tr baa minterlidi mahnet,

?diauernb bie Seele burdiiirht,

H>eun in ocrgrlirnbcm lidit

©ulbenr Jlurcn fic ahnet,

Ptc baa Äuge nidit Aeljt,

Pie nur ein ©laubc ocrfpridit.

Unb au bca Rornfelbra Saume
Älinf fie oon Blüten ein R}ccr

(EtnAtger Büaienlagapradjt;

Unb idi gcbenli' loie im Craume
Still jener H>ieberheljr

Unb ber erblinbcnbcii Badil.

L
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®orfiinte.

§m BJonbfdjein blüht ber (Barten

»ie game langt Badjf —
3dj bin mit meinen träumen

#otn Srfjlmnmer aitfgciuadjt.

<£a fdiimmcrn bie (Birbclbärficr,

(£a buflct ber linbenbaum —
Broci Hümme (Behalten fdjrciten

So leiB, man Ijörl I« haum.

Sic rdtreiien roie ©cfdnuijlcr

(Einträdjlig Banb in Banb,

Sie lehnen Sdjulfer an Sdjulter

Unb Rehen unb fdjau'n in'a Xanb.

Wnb auf ben grünen Baren

Kniet nieber ber blonbc Bnab':

„Sie nennen*« Sdjulb unb Siinbc.

»aß. idj To lieb bidi fab'."

Sic blidit ihn an burdj tljräncii

Unb hebt ihn leia uom (Bruiib,

Sie hält ihn fcjt umfdjhingen

Unb küßt iljn auf ben H)unb.

Unb fdjmcigcnb jicljn fte weiter,

(Einträdjlig $anb in Banb —
HHdj bünht, fie jicfru hinüber

3n'» ftillr (Beilterlanb.

Bein lieb mirb je oerkünben,

HHe groß ihr lieben mar —
»er (Barten nur, ber (Barten,

Blüfjf fdjöner mit jebem 3ahr. ©corg €fcipart>.

einem Sn&ianerpfa&e.

lufhlomm idi eine bunkle Sdjludjt

Bum JJuflrieg falt nt grab,

Unb fanb, als fdion brr Blut mir rank,

»cn 3nbianerufab;

Pen (Brat ju (Brat, von pik ju Pili

Tührt' |tet ber H>eg jur Bu'h',

Unb nieberblimenb fah idj fern

»ie Bai von Bionlereij.

I

I

.•im

3m Bodjgcbirg auf cblem Bamm,
Cannidjf hrönf rings bir Runb'

träumt* idi, baß idi oiclleidjt bort flanb

(Bant auf bcinfclben (Brunb,

l?on bem rinft ein 3nbianer fdiauf

Boll Sdjrcdt unb banger Sdjeu

»ie erfle foanifdjc (Baiion'

Bor Jinher in brr Bai.

bem unfliifcbcn *t« £farence Urm? o»n 2Har Kiefetpcttcr.

fißj(ßte&.

l£s meint ber K*alb um feine Sommeruradif,

Butgolben, gelb unb gelbbraun überbadjt,

Unb ftnflerf lcis' in melken Blätterfallen,

»urdj bürrca laubgciwcig ber $crb|tiuinb pfeift,

3n Bron' unb BMofcl er uerheerenb greift

3nbea bea Sommers Sdjrifte leia' oerhallett . .

»es J-'lulTea murmclubcs (Bcroälfcr trägt

Bun fort ben Branj, ben trauernb idj gelegt

.Huf feine tiefen, fdjaumgelirönlen Hüten.

»aa juar ber Bbfdjieb! I?, luie Hjat er melj!

leb »oohl! leb mofjl! 3n rociler Jcrnc felj'

3dj nodj ben Branj — mein Beq roiQ mir otrbluten.

Hutolf Stern.

„3iim lefefen

^uljig lag(l »u auf ben lucidjcn Bißcn,

JÄIs ber tob »idi, IicbRcr, mir rntrilfcn,

Unb um midi marb nlüßlidj fmrt'rc Badjl.

Blumrn bradil' idj »ir unb meine Cljräncn,

Unb mit unermeßlidj heißem Sehnen,

Bleiner ganj.cn, großen liebe ROadjf,

H>olU' idi bredjen all bic engen Srijraiihrn,

Unb nodi einmal, nidji mir in (Bcbanhcn,

J?relitc idi »idj heiß, an meine BruR.

Bich' »idj, mein (Beliebter, bis bic Sonne
Bäm', ein piller Bruge meiner Btannc,

Blciner fitficn, HiU-ucrfdjioicgcncn Infi.

Biifjtc »ein (Befidjt nnb »eine Bänbe
Unb in Selighciten ohne <£nbe

riebt' idi »idj, mein Xieb. jum legten Blal —

ttWit' idj bodj, baß alles iBIürit {crronnen,

Unb für midi uon Shinbe an begonnen

(£infatnkcit, ein leben mir |nr üual.

€. (Salcn«(9ubc.
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firiffr von fiarl (5ubkom.

((851— 1870.)

I.

T^ie naefjftebcnb mitgeteilten ^Briefe Marl WufcfomS

fmb an SDtoj Ding gerietet unb bisher ungebrueft.

W\t ben in SBanb XXIX unb XXX mitgeteilten

Briefen 33ertb,olb 2lucrbadjS an bcnfelben 2lbreffaten

haben fte gemein, baß audj fte Don großem Itttera*

nidiem unb pinrfiologifdjem ^ntcreffe unb für Schreiber

Drift Gmpfängcr iefjr bejcid)ncnb finb. ?lber baS Qe*
bältnis beiber *)Wänncr ju Ding mar nur äußerlid) ein

ähnliches; b,icr wie bort ein berühmter XMdjter, beffen

Vertrauen fid) ein ctmaS jüngerer unb minber bc=

uiumtcr U'otitreoenocr aumaiuin) gcromnt, uno $mar

ioroohl burd) feine adjtungsroürbtgcn Gigcnfebaften als

IVcnjdj unb als Sdjriftfteller, wie namentlid) aud)

burd) feine neiblofe, roerfthätige Pietät für ben Duhm
bes größeren ©enoffen. 3n ihrem ttern befch>n ift

bie 5kjicbung, wie mir feben merben, eine gntnbocr^

idiiebene. Stünbc bas(Sbaraftcrbilb *Bcrtb,olb SluerbadiS

roie baS Marl ©u^foms nid)t oliiicbm im rocfentlidjen

feft, man fönnte e$ fid) annähernb aus biefen ©riefen

an benietben flollegen, ber beiben im beginn mit

glcidjcr .frcrjcnSroärmc unb ©erebrung entgegenfam,

fonftruieren.

©ic 3»ar Ding mit fiarl ©u$fom in 5?erbinbung

trat, ift beS Därjercn aus DingS trefflichen „ör
mnerungen" (Berlin, ßoncorbia Teutfd)e Verlags

xlnftatt 1898) p erfeben. £as Stod) ift §n>ar nod)

lange nid)t nad) SJerbienft oerbreitet, aber immerbin

gewiß aud) Dielen Cefem biefer 2Jcittcilung befannt;

wir geben bab,er t>ier nur ttrieber, roaS jum $cr»

nänbnis ber »riefe unentbehrlich ift, unb oermeifen

im Übrigen auf DingS ^lufjcidjnungen. 2d)on in

Breslau ein eifriger t'efcr Don ©Unrows Srijriftcn —
namentlid) bie „©allD" mürbe, gleich ber „Wabonna"
Stanbt* unb ben „Dcifcnoocllcn" Don Vaube aud)

fou ihm „oerfdjlungen", mic Oon ben meiften jungen

Acuten feiner Generation — , lernte er als berliner

itubent nun aud) ben Xiramatifcr ©ufcfon) fdjä^en.

M\t ganj befonberer Teilnahme", bcridjtet er u. 31.

^Grinnerungcn" I. @. 138) „mohntc id) mit meinen

facunbenbercrftenShiffüb/rung beS „Didjarb 2auagc"
"on Wiujfoto im berliner ttöniglidjcn 2d)auipiclbaufc

Welche burd) baS Dor$ügltd)c Spiel ber (Srelingcr

«Je Vabr» -ittarfelsftclb unb SepbelmannS als Didjarb

Steele, aber nod) mebr burd) ben «Reift ber Neuheit
u"ö ba» ^ntereffc für ben freifinuigen, oou ber

Otcgierung »erfolgten ^ierjter einen großen Grfolg

erhielte."

T^er öinbruef, ben 9üng Ijier, mic in ber ftolgc

oon Wut'ifomS Herfen empfing, mar nidjt nur ein

ftarfer, fonbem aud) tiefgeljenb unb oon nadjfjaltiger

SEBitfung auf ben um fcd)S ^ab,re jüngeren T'idjter

(Ohttjforo mar 1811, JHing 1817 geboren); als Wing

fclbft jur 5fber griff, für bie ißüb/ne ju fd)reiben, bc=

rülirtc Hd) biefcs fein örftlingSbrama, mie ber reb*

lid)c *Diann fclbft Ijcröorbebt, mit einem ^auptmerfe

©u^fows. „2d)on in ©Ictrou)*, erzählt 9iing (a. a. C.
I. 228) u. „tjattc id) ein Xrauerfpiel entworfen

unb jum Xcit ausgeführt, beffen $elb ber fpanifd)c

ülrjt 2Hidjet Seroct mar, ber fetner freifinnigen OHau*

benSmeinungcn rocgen oon bem 9ieformator (Saloin

in ©cnf angeflagt unb ^um lobe auf bem Sdjcitcr

häufen Ocrurtcilt rourbc. 3d) mollte ben Mampf

jmifd)cn (Glauben unb ffiiffen, jroifdjen Autorität unb

Freiheit barftellen, moju mir bie ©efd)id)te SemetS

unb bie «enfer politifd)=religibfen ©irren mäl)rcnb

ber Deformation ben geeigneten 2toff boten, ^d) fnnb

l)icr btcfelben ©egenfä^c unb Parteien, meld)c fid) . .

.

aud) bei uns fdjroff gegenüberftanben; auf ber einen

Seite (Saloin an ber 2pi§c ber Wcnfer Crthoborcn

unb MonicrOatiDcn als Vertreter ber Dcgtcning unb

ber alten Staatsorbnung, auf ber anbern 2cröet mit

ben jum leil gemäßigten Depublifancnt, gemiffer-

maßen ben stonftitutionellcn jener $c\t, unb ben io;

genannten OibertinS, ben bamaligen ^nard)iften. Un=

roillfürlid) fpiegcltcn ftd) in ber oon mir mieber (1848)

aufgenommenen IMditung meine eigenen Grlcbniffe

unb (Erfahrungen mieber. Daburd) erhielt mein Xrauev

fpicl jroar eine unmittelbare iPevehung jur Wegen

mart, aber aud) eine tenben^öfe ^-ärbung. ?lußcrbem

erinnerte ber Stoff Oiclfad) an WutifomS „Uriel

^leofta". 9iid)tsbeftorccniger gefiel bac Stücf."

spätre hier, mic fid) bies ja fel)r oft begiebt, ber

ältere Sdjriftfteller ben jüngeren angeregt, io folltc

es in einem jroeiten ^allc umgefchn fommen; mie

Ding Oerfidicrt, meiß er aus Wufcfom* eigenem Üüiunbc,

baß an ber (Sntftchung unb ^lusgcftaltung ber „Dittcr

Pom (Meifte" aud) fein (Dings ) erfter Doman: „Berlin

unb Breslau" einen geroiffen Anteil habe. £ie Ihat

iadie ift intcreffant genug, um hier mit Dings ©orten

miebergegeben jn merben. v̂ n bemfclben ^terbft 1H48,

6«
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36 flcutfebc Dichtung.

ba flcf} ffiing in ?*i'c*lau cntidjicb, aus feinem ©irfen

al* praftifdjer Arjt allmäbUd) in bie Sdjriftftcllcrci

al* au*fdjließlid)cn SBeruf cinjulcnfcn, madjtc ihm

ein ©redauer Verleget, Mcrn, ben Antrag, für ihn

einen ffioman \u fd)rcibcn. iHiitg lehnte ab, inbem

er ladjeub üeiftdjertc, baß er „eher auf bem 2 eil

tanken, al* einen iHoman jdneiben föuntc", aber

einige läge barauf erfdjicn ber Verleger roieber in

feiner ©obnung. „Als id) ihm (Mern)", crjähU 9ung,

(a. a. C. I. 234 ff.) „nod)mal* meine Skbcnfen unb

^lucifcl an meiner Befähigung öorftcllte, fdjlug er

mir Dor, menigften* einen SBerfud) $u madjen unb utr

$vobc einige Slapitcl ju idjreiben. tiefer Au*meg
unb ba* Dcrhältm*mäßig aniclnvlidje Honorar, ra«Id)cö

er mir im ftall beö ©Clingen« in Au*fid)t ftelltc,

leuchteten mir ein, fo baß id) mid) id)ließlid> bereit

erflärte, auf bicic iflebingungen einzugeben, obglcid)

id) nidit mußte, ma* unb mie id) fchreiben follte. ^um
Wlücf fiel mir eine intereffante Grbfdjaft*=Wcfd)id)te

ein, bie ftd) öor fur^cm in S*rc*lau abgezielt. X^ic

junge ftrau eine* bortigen alten Millionär*, meldjc

im fünfte ber cl)elid)cn Xreuc nidjt aU<,u ftreng

badne, hotte heimlich einen Solm geboren unb ba*

Minb mit Jpilfe ibrer in Berlin lebenben Sdjmcfter

bei einer armen Sdmbmndjcifamilie in Moft unb

Wiege gegeben. So lange bie Butter lebte, murbc

eine bestimmte Summe für ben Unterhalt bc* Mnabcn

regelmäßig jeben i^onat gezahlt. AI* fic aber itarb,

hörten aud) bie Wclbfenbungen auf; nid)t*bc)tomcnigcr

behielt ber gutmütige Sdmfter ba* Minb in feinem

£aufe unb liefe es, al* c* berangemaebien mar, ebcn=

fall* Sdjuhmadjcr merben, ohne iljm bie näheren

Umüanbc feiner Wcburt mitzuteilen. *Jiad) einigel-

ten ftarb and) ber ÜHillionär unb hinterließ feiner

einzigen legitimen 2od)tcr ein fürftlidjc* Skrmbgcn.

3etjt erft entberftc ber Sdjubmadjer feinem tylcgcfohn

ben magren Sad)Mihalt unb forgte jugletdj für einen

tüdjtigen 9ted)tSanroaIt, ber bafl Icftament angriff

unb bie §üb,rung oeS roi^tigen ^rojeffe* übernahm.

3n ber erften Omtanj mit ieinen Anbrüchen ob-

geroiefen, mürbe ber arme Sdjufterjunge in ben foU

genben ^nftonjen al* bered)tigtcr 3)titcrbc anerfannt

unb iljm bie ^älfte be* großen Vermögen* ^uge^

fprorben, ba er in ber Ghc geboren mar unb ber

Diilliouär nid)t jur redeten $cit bie Sdjcibung von

feiner ungetreuen (Mattin beantragt hatte. Um bem

cinfadjen Stoff, ber bind) ben Wegen jat< üon Armut
unb Reichtum ein fo^ialiftifdjc* ^ntcreffe bot unb

mid) bc*lja(b anjog, eine nod) höhere aftuelle Bc
beutung \u geben, »erlegte id) bie ;}cit in bie i»fär,v

tage unb bie ftanblung ber iiniljrbeit gemäß teil?

nad) Berlin, teils» nad) Breslau, moburd) id) aud)

(Mclcgcnbctt crl)ielt, mir au* eigener Anfdjauung be

fannte Bcrbältniffe unb i<criÖulid)feitcn für meinen

^foman ,^u benuHen. iKad)bcm id) itt biefer
k
4i.k*tie

mir ben $lan fliid)tig entmorfen ijatte, ging id) ^agenb

an bie iHu^fitlirung, felbft neugierig, mao barau*

merben unb ma$ id) ytftanbc bringen mürbe. ÜVr

jebem neuen s^ogen mud)ö meine l'uft unb mein Cjitc:

x>d) idjricb munter brauf lo£, mit ber ganzen Unbt

fangenbeit unb naioen Hcrfl)eit bc* unerfabreiten Hr

fänger*, moburd) öicllcidjt meine Arbeit eine gcro^i

7yrifcf)c unbWatürlid)feit erhielt, mie fic ja bais örftling?

merf eine* 2dmftftellcro oft $u bergen pflegt. Schor

nad) einigen Jagen fonnte id) bem Verleger mctjreiv

Hapitel jeigen, mit benen er fo jufrieben mar, bar

er iogteid) ben für mid) üorteilbaften Vertrag mit

mir abfdiloß. 2o cntftanb mein erfter Stoman

„Berlin unb »rcölou«, ber bei bem ^ublifitm unt

aud) bei ber Mrittf ungcadjtct »einer 2d)tt>äcf>cn ur?

Mängel eine unüerbient günftige Aufnahme fan^.

^\dj iclbft legte feinen befonberen 3lVrt auf meine

erfte Arbeit, mcld)c in meinen Augen nur ba* ein

,\igc Serbien» hatte, baß fic «uefoto, mie biefer mit

einmal iagte, mit bie erfte Anregung ^u feinem

großen JHoman „Die Witter Dom Weifte" gab, bei

fid) au meiner ör^ählung mie ba* üollenbctc (Sc

mälbc be* Reiftet* ,^u ber fliidittgen SMciftiftifi^c

bc* 2d)ülcr* »erhielt."

2o %
JJing. ?aß er, mie immer, io aud) liter

ber ©aljrhcit bie Öhtc giebt, fteht für ^ebermann
ber iljn gefannt tyat, unb barum auch für ben *)iit

teiler biefer Briefe außer ^meifel. ^ubem ift bu
Ihatfadje an fid) gemiß nid)t all^u »ermuni>crüdi.

Seltfam berührte c* alio ben Sdjrciber biefer feilen
nur, baß c* Wutjfom fid) abgerungen habe, eine ber
artige Äußerung ju madjen. „Qa haben Sie nidn
Unrecht/' ermiberte «ing, „aber bei Wutfom fam ia
Alle* auf bie Stimmung an. (£r hotte fben aud»
feine freunblidien, banfbaren unb befdjeibenen Stirn
mungen. $\ibcm mill ber Ginfluß meine* $*udj*

auf fein Wiefenmerf um ftimmclämillcn nidjt über,

idjävu fein''. Kein, bie* mollen mir aud^ nidjt, aber
anbererfeit* foll bie $f)atfad)c aud) nidjt öergeffen fein.

AI* 9?ing 1840 auf ber fteimreife- oonjSWaricn^
bab nadj ©erlin aud) in £re*ben öcrroeilte, lernte er

am 28. Auguft, Woethe* hunbertftem Weburt*tagc,

jmar nidjt Wutfom perfönlid), aber bodj beffen ÜLMrfcn

al* Dramaturg fennen. Ter dinbmrf mar fein gan^
reiner. „Gmil £cüricnt", erzählt JHing ia. C
I. 255» j, „nerfdiaffte un* mit gemohntcr Viebcn*

müvbtflfcit \u ben großartigen ^eftlidjfeiten ^utntt.
Gr forgte bafür, baß mir i^lätjc $u ber ^orftcünng
bc* ^tneiten JciU> öon Woctl)c* ^auft erhielten, btc

Wut*fom al* bamaliger Dramaturg bc* £rc*bencr
.^oftheater* infeeniert hatte. £ic mit großem ^leiß
unb nielcr ^radjt öcronftaltctc Auffül)nutg blieb je

bodj hinter meiueu Grmartungen ^urürf unb inadjtc

auf mid) unb auf bie ^eht^ahl ber 3ufd)aucr feinen

bcbcutcnbcn Ginbrurf, ba Wnufoto bie föäter mit fo

üielem (^lürf in Weimar benu^tc Ginridjtung ber alten
^iUftcricH ^ühue nod) nidjt fanntc. ^aburd) fanf
ba* erhabene shfclt ^{)jfterium auf ba* 'Jiineau einer
gcmöhnlidicn Cpern unb ^allctoorftellung herab
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rWirfjtöbcftorocnigcr hatte OHttjtbw baä grofee S*erbicnft, '

bie cvftc 31'uregung ber Sluffütjrung beä jweiten

Seil* von (Goethes gauft gegeben ftu haben."

3wei ^abre ipätcr (im fluguft 1851) (ernte

Whig, bev in^wiidjen befanntlid) nad) Berlin über*

gejlcbclt »Dar, Wu^fow bort im 9Wunbt'fd)cn £aufe

feimen, unb biejer fprad) ihm ba« lebljaftcüc 3"
tereffe an bem JRoinan „Berlin unb Bresiau" au£ . . .

„tiefem Umftanbc", ersätjtt 9iing (a. a. C. II. 36 ff.), i

„berbanfte id) wohl junädjft (eine ^teilnähme unb
|

eine Qinlabung jum gfrübftücf in bem 2£cinfellcr von 1

^anfen an ber £erfule$brücfe, Wo Wir mit bem Sdjrift

ftcller Wieferfe in bem behaglichen fleinen Kabinett einige

angenehme Stunben in gemütlicher Unterhaltung ver= -

lebten. Bei einer ^Iafd)e guten 9totmcin$ entfaltete

Wufcforo feine ganjc tjinrcifeenbe i?aunc, bie ihm im rcia>

ücn 3Waüe, wenn er wollte unb gut aufgelegt mar, ju

(Gebote ftanb. damals erfdjien mir ber berühmte

Sdjriftfteller mit bem feingefdjnittenen, geiftoollen (Üe=
|

ficht, ben bmdjbringcnben, ftetS forfdjenben Blidcn unb

bem ironifdjen fiädjeln ber farfaftifdien Vippen alc ein

*Mlb frifd)er WanncSfraft unb SdjaffcnSluft, reidj an

überrafdjenben ©ebanfen, an glänjenben Einfällen unb

originellen l^becn, fprubelnb Von unb ftumor,

rocldjcv burd) einen 3u fa9 öon feiner Malice nur nod)

pifanter würbe. Unter anberem gab il)m bie eigentüm I

lidje Vofalität beet büfteren, burd) eine Waäftammc am !

iagc erlcurijteten ficllevö, unter beffen niebrigen

JVenftern ein 31rm ber Spree voriiberflofj, bie Skr* :

anlaffung, und jur ^mprovifation einer romantifdjen
I

Skllcrgeidridtfc aufeuforberu, wobei wir uns gegcn=

l'eitig in ber ßrftnbung ber tollftcn Abenteuer unb

blutigftcn ÜÄorbfcenen unter luftigem (Mäd)ter ju

überbieten fudjtcn. Sei biefer (Gelegenheit fprad) aud)

(*ii1>fom mit mir ernft unb eingerjenb über feinen

neuen Vornan, von bem foeben bie erften beiben Bänbc
cridjienen waren."

$3ic dting femer erjab;tte r bat ihn OJut^fow bei

Meier (Gelegenheit um eine Mritif beö BudjeS in einem

trielgclefencn Blatte unb 9iing veripradj, fie womöglidj

in ber „9?ational*3«tung", beren Mitarbeiter er mar,

ui oerbffentlidien. 3>er erftc Brief ©ufcfowa an 9iing

beuef)t fid) auf biefeS Bcriprcdjen. $abtl, beffen bie

erften 3eilen Qrwäbnung tinin, war ber leitenbe

flebafteur ber ,,«ationalsSeitung". (Mufcfow idjrcibt:

£a id), Berebrtcfter, fthre Spur in bcrWarional

Leitung nid)t entberfte, io möcrjt' id) bodi anfragen,

wie bie Berbanbfung mit 3abcl fid) geWanbt l)at?

Schreiben fie mir bod) bariiber einige Nortel Va
qcgen hob" id) fcerrn ^wiefauev* Anfrage mit 5^cr^

flnügen gclefen. i'ciber haben wir fal»d) ciitüvt,

ISapütel 3, ftatt bem (Sapiitel 2. ^a <öerr 2divaimn
;>u ber ^rtbei geljört, bie mein- bas ^uriirf, alü

baß $ormärt* liebt, jo miifu' c* ihm lieb fein,

roenn man ihn barauf aufmerffam marl)t.

•ftld id) t»on Berlin, aufij .v»citcvftc angeregt,

jurüdfe^rte, b,att' id) einen Unglücksfall mit meinem
,

rcdjtcn 3lrm. Gr würbe mir plö^lidj in 5°lge

eines Sdjlages, ben id) nidjt etwa befant, fonbern

aus päbagogifd)en 9?ürfftd)ten auf meinen älteften

jungen führen wollte, ganj inbalib. ^d) fonntc

ihn nid)t mehr heben, nidjt rüefen unb rühren. 3>ic

ScjorgniR malte mir jdjon gän\lid)e l'ähmung öor

unb id) iah mid) nad) einem 3pital für arme

arbeitsunfähige 2d)riftftellcr um, wie es eben in

Gnglanb tyos unb Sulwer ftiften. Eod) erholten

ftd) enblid) bie Sehnen unb ?(vtcrien unb je^t geht

es leiblid), aber nod) immer nicht nad) &Uinfdj.

«roberfer gaftirt hier mit «eifall, aber fd)Wadj

gefüllten Käufern. Senn bie »äumc blühen, geht

fein 5>resbner ins Shw*«. ^d) werb' ihn erft

IVorgen iehen fönnen.

;^d) fange je£t an, 3h"n Vornan ju lejen.

X^ic erften (Sapitcl führen red)t lebenbig ein.

«ommt 3hr t'uftfpicl halb in »erlin?

Schreiben Sie mir, wie es am Iheater aus^

ficht, ©on ber ihigler'fd)en Sdjrift erwartete id)

einen Stanbpunft für bie neue «era ber SBcr

waltung unb — weld)e Bagatellen!

^n ber Hoffnung, rcd)t balb öon ^hucn p
höixn, bin id) mit hcrjlidjem ©ru)3e

Bresben 27. Wpril M. «ut^fow.

9fad) iciner icljr eharaftcrifttfdjen (Gewohnheit

beginnt (.^ti^fow and) l)ü*r ohne Umfdjweifc mit bem,

was ihm bad iBidjtigfte ift. — XHe ^Injpielung auf

bie, (wohl oon Oiing, ber mit Malifdj eng befreunbet

war) in ben „Sllabberabatfd)" lancierte Bwiefauer^

Woti,^ gegen einen ^»errn Sd)ramm vermögen Wir

leiber nid)t ju erläutern; bem greifen 5Md)tcr hafteten,

als wir ihn furj vor feinem .ftinfebeiben barüber be^

fragten, bie näheren Umftänbc nidjt mehr im (9e*

bäd)ttüs. — ©robeefer war ein befannter Momifcv,

ber von SBMen über »crlin nad) Bresben gefommen,

unb von 9iing an (&u$fom empfohlen mar. — 9iingS

Vornan, mit beffen i'eftüre ®ui}fow eben bcfd)äftigt

war, hieß: „£ie flinber ©ottcS"; hingegen wiffen

wir nidjt ^u iagen, weld)cs feiner tfuftfpiele gemeint

ift; aud) bieä war ihm fetbft nidjt mehr erinnerlich;

vielleid)t, meinte er, war's: „^llle fpefulieren", ober

„ScarronS £icbe". JVran.^ Muglcrs Sdnift betraf bie

Verwaltung ber Möniglidjcn Munftinftitute; aud) ihren

Xitel vermoditen wir nidjt feftjuftcllen.

^n jetnem ^lutwortjdjveiben fd)cint iHing, feiner

warmen -Jfatur gemäß, einen fcljr her^lidjcn Xon an

gejdjlagcn, Wu^fow feiner iPewunbcnmg verfiebert,

unb um offene flusjpradjc über feine eigene i>ro

buftion gebeten jut haben. Ohi^tow eiwibcrtc bind)

folgenbes, in jeber .*öinfid)t beinerfcnswcrtc Sd)rciben:

^amm iollt' id) bie ^reunbesbanb nidjt er^

greifen, bie Sic mir in ,)hrcm lieben Briefe Vom
2'.>. ?lpril barbieren? liniere ^cit ift fo trennenb,

unfre $>ev^en fdjlageu fo einiam unb bodj ift ba^

Bebürfnif» engerer Banbc ba; aber wer wagt fie
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,ui fniipfcii? ©aö man fo au$ ber ^ugcnb nn

innigerem Skrfebr mit Anbcrn mitbringt, baö gcl)t

halb in bie ©inbc. X'ann fommt bie ftraucnlicbc,

bic unfre .ftcrjcn allein erfüllt, bann bie Sorge um
bie materielle (Sriftcu,*, bie unfern Cgoisnuiü ftcigert

unb bic Qicfafyr, baß unjre .freien einfd)inmpfcn,

[teilt fid) zeitig genug ein. ©er rütft ftdj nod)

mcm'djtid) natje? ©er geftetjt ein, baß er bcö Anbcrn

bebarf unb baß fein feben ohne fiebe ift! ©ir
trogen unb proben unb leiben barunter. Alfo wenn
and) nidjt mit Gartow unb ^ofa^UcberfdjWänglidj;

feit, boefj mit warmem 3Kanne3gefül)l nennen mir

uns ftrcunbc!

3d) babe mid) biefer Jage immer mit ^hnen

bcfdjäftigt. örft las meine ftrau Obren Montan,

bann folgt' id) felbft. ^d) habe ^Öre große fdjrift--

ftcllcrijdjc ftertigfeit, 3br latent ju fpannen, bc=

fonben* aber bic Munft, Staffagen ju malen,

bewunbert. £ie allju finnlidje Jaibling mandjer

Sccncn abgcredjnet, bin id) Dom erften Banbe öoll

fommen befriebigt gefdiieben. ^m 2ten tritt ein

Stillftanb ein unb im 3ten fyabcn Sic leiber bic

i^äbcu fcljr au* ber £anb geloffen, riefe

•frerrenbuterei ift eine gefäf)rlidje flippe ber langen

©eile. Sic haben ben oben Stoff unterbrodjen

burd) neue Anfnüpfungcn, allein man fteljt biefen

baS nur aus 9?ott) Grfunbenc an. £cr »olle große

Strom bei* ^utereffe*, ber im erften Banbc treibt,

bat fid) Oerfanbet, biefer ^amb, biefe 9?ictfd)mann,

biefe mit foPiel Vorliebe gewidmete Seraptnnc er;

fc^cn bie fräftige 3eid)nung ber erften (Sinfüljrungiv

gcftalten nid)t. Allein id) fab, was Sie geben

fönnen, wenn Sic einen Stoff wählen, ben Sie

gcrabc nur ioweit bcbanbcln, als er für ^fjr bra

matifdje* latent ausgiebig ift. iß?o Sie fid),

aud) im öpo§, nid)t mehr als £ramatifcr füllen,

ftorft baS 3 ,ltcrc fff - Nnb f° Wnnt" id) im öuten

unb ÜDJäfclnbcn nod) immer fortfahren, wenn id) mir

nidjt borbeljiclte, einmal irgcnbwo öffenttidj barauf

jurücf$ufommen. $dj wollte mebrere neuere JWomane

$ufammcnnebmen unb öietlcidjt in ber AugSburgcrin

etwas über 9?omanliteratur im Allgemeinen fagen,

nur l)ält midi eine Art ©ibcrmillc, ja id) fann

root)l fagrn Arger jurütf, baß id) non ber Mritif

fo wenig mein eigene? ©erf gewürbigt icljc. . ^d)

finbe co gclcfen, fcom ^ublifum beiprodjen, l)iev unb

ba fällt ein überrafdjenbes, crtrculirf)co ©ort, roic

lu'iilid) Don J^aUmerai)er unb iHofcnfran.v, (für-did)

hier aud) münblid) »on Dr. Strauß), aber nirgenbs

norij ich' id) ein (Singeljen auf einzelne (Mtaltcn,

einzelne Situationen. Tic üblidjc Mritif ift in ber

„SJolfslitcratur" \o feftgerannt, baß fie feinen Wc
fidjt*punft für mein Bud) finben fann. ßrfrcnltdj

ift bic Hoffnung, bic neulid) ^abet werfte, bic

remofratie an meinen Intentionen \u intcrcfficrcn.

^d) bin begierig, was cnblidj fommen wirb.

Taß Sie nun immer mebr fcfrcii ftnß bei ber

9?ationa[*citung faffen, bat mid) innig gefreut.

Ohr Artifel über .^ippolnt mar ein »iufterfeuilteton.

3d) entfinne mid), feit lange md)td fo Ircffcnbcc

gclcfen ^,11 Ijaben. ber ©odicnjcbau luerbn:

Sie nid)t immer gan,^ frei fein. I*m ^riebr.

©ill)clmftäbtifd)cn Ibcater werben foöicl Gompli

inente in öertiner SBIättern gemaebt! ^d) glaube,

babintcr ftcl)cn bic (Sb,efraucn ber ffiebaftcure, Öic

auf ber Gallerio noble bicfeS unnoblen Jbcatnv
fo fd)önc %Uä^e haben. Tk Abhanbtungcn, bic

Dr. Mlcin über bas Jfjcatcr fdjreibt, finb eine mabvc

Siinbe gegen ben b,cil. Greift, ös ift unroürbi 9

folrber großen Blätter, itjrc Spalten mit foldicn

Bagatellen ,^u füllen.

Waffen Sie balb mieber Pon fidj hören! öiefetfe.

ber mobemc litane, )nirb Ijeutc bei un? effen unb

öiellcicbt mit meiner gamilie unb Auerbad) eine

ikrtbic inc* (Gebirge madjen.

Obrem i'uftfpiel, beffen Aufführung beuorftebt,

roünfdjc id) beften Grfolg. örüfeen Sic Slaliidi'

( Wroberfer bot hier fein «lücf gemadjt). 9J?it aller

£crjlid)fcit uerbleibc id)

Srcöbcn 19. 9)iai 51. öu^fom.
£er SBricf teudjtet tief in ba£ ^nncre biefer io

rcid) unb babei fo unglürftid) üerantagten Seele fjincin.

^ie Silage über bie innere SJercinfamung, bae Scbncn

nod) ^yreunbfdjaft finb 9!aturtaute; fic fommen an*

beut liefften — nid)t bloß früher unb bamal?, jo unb

nidjt minber heiß empfanb Wu^fom in biefer .^infid)t

immer; er fdjmacbtctc gerabeju nad) ^Anfdu'uB", nadi

„3?erbrübentng /y

, ohne fic bod) je finben ^u fönnen;

mit ben fahren miidjc; ber Sdjmcrj, fo ciufam .^u fein,

ba* Sdnnadjtcn nad) herjlid) gefinntcn ©cfäbrtcn unb

— bic Unmöglidjfeit, fie ju gewinnen . . . 2i*arum v '

©eil aud) Ijicr baü ©ort gilt: „Senn bu nehmen

millft, fo gieb!" unb meil (>>in>fom nid)t fclbftloi? bic

eigene Seele bahingeben unb barum feine anbere

mahrfjaft für fid) gewinnen fonnte. Auct) auö biciem

Sdjreiben fann man, wenn man fd)ärfer juftetit, er

fennen, wie unmöglich bicö feiner unfeligcn fiatur

war. £er Gingang ift fo warm, fo berjlid), fo wahr
— Wir tl)ätcn bem X^iditer bitter Unrcdit, ju ucr

muten, baß hier aud) nur eine Silbe gct)cud)ctt wäre;

gewiß, Whig* perföulitfK* ©eien wie fein Brief hatten

ihn hödjft nimpatljifd) berührt; er hatte ben reblidmen

©iltcn, bie angebotene Jvrcunbcoljaub feft^uljalten.

Unb aud) bie-? iprid)t gewiß nid)t bagegen, baß cv

Siing* Montan — wie bereite erwähnt: „£ic Stinber

«ottc*'> - nidn eben cntl)uriaftifd) beurteilte, ©iv
fennen ben Vornan nidjt, finb alfo außer Staube,

Wu(jfowe Urteil ou<> eigener Mcnntni^ nadj^uprüfen,

Wae ^ubem Don i"et>v fragwürbigem ©ert wäre,

beim angenommen, baß uno Wutjfow* Anfidn nidjt

Aittreffcnb erjdjiene, fo wäre He bodj für ihn bc,^cid)ncnb.

Unb audj barauf fommt c6 nidjt an, baß wir — unb

mit im* gewiß jeber frier, ber aud) nur einen Vornan
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Mng« fennt — meinen: SWing« latent wie« itm burdj*

ait£V auf« Gpo«, alfo ben JRoman, nidjt auf« Drama,

unb c* tft fidjerlid) ein Irrtum Oiufcfow«, au« Ming«

rtät)igfeit, fpannenbe Situationen ju erfinben unb fc^r

lebhaft au«$umalcn, auf bramatifdje* Xalcnt ju

idjliefjcn, hingegen ba* (Sirmatten ber .panblung ber

gaingeren ©egabung be« Autor« für ben Montan }u-

^uidjreiben. 3iMc gefagt, bic« ^tUcsS ift für ben

ptydjologifdjen G>efid)t«punft, unter betn uu« ber ©rief

intcrefftcren inufc, ganj nebenfädjlidj, benn ob nun

mehr ober minber ,uttreffcnb, cljrlid) mar öutjfow*

Urteil jcbcnfaU* unb ein foldjc« Ijatte iHing erbeten.

(Srnia* Anbere« aber ift für biefen ©efidjt«punft bon

größtem ^ntereffe — ber ©rief jeigt ja audj, warum
Wu&fom feine wirflidjcn, warmen, Ijingebenbcn ^reunbe

jinöen tonnte. iBarum? ÜJeil er immer an fiel) felbft

badite, immer ben Stanbpunft fcftl)iclt: ,^3ucrÜ S'cb[l

bu unb bann gebe idj!" 3b,m liegt an einer balbigen

%cnfion feine« Romano in ber „ftational^eitung"

unö er Iwt einen fidjtlid) Woljlmcinenbcn 3ttann bor

ftdi; ba überließe benn ein Anbcrcr biejem warm*

trugen üRanne getroft bic öinlöfuug feiner 3u faÖ«/

otwe ifm baran $u erinnern, ober idjricbe bod) rjödjften«

:

A'iebfter, tbu'« balb, mir liegt au* ben unb ben örünben

icljr baran!" Anber* 0)u^fon). Gr fudjt feinen $mtd
ui errcidjen, inbein er jHing eine tffcjcnfion in ber

fluguburger „Allgemeinen Leitung" bcrfpridjt, aber

biefe «ejenfion fann er nidjt eber idjreibcu, bt« ilmt

Mng ben „Arger", bafe bie Leitungen fo wenig über

bic „iHitter oom ©eifte" bringen, b,at berwinben

Ijelfen! So machte er'* faft immer, unb wenn bann,

gevabe Don ben ©uten, fein ober nur ein miBtüncnbe«

Gcfio juriicfflang, fo wu&tc er fid) bor Sdjmcrj über

fein Öoo« unb bor ©itterfeit über bie Mcnfdjennatur

gar nidjt ju faffen. tiefer Sdjmcra aber unb biefe

"öitterfeit waren bann in iljrer Art ebenfo ed)t, wie

bas Seinen nadj greunbfd)aft

!

$m Übrigen ift ju bem ©rief wenig ju bemerfen.

Jod §riebrid)*!©ilb,elmftöbtifdje Xljeatcr, bamal* nod)

nicf)t oon fyran& SBaHner geleitet, üerbiente ju jener

3«t bie ©ejeidjnung, bie tfmt ©ufcfow anheftete, f)in*

«jtRm ttjat er ben Strtttfen 3. S. Stein«, be« ©er*

faffträ ber rieftgen „©efdjidtfc be« Drama«" Unredjt;

Nlein toar ein fdjrulliger iüiann, ber fidj ^uweilen

mit gutilitäten abgab, aber trofcbcm einer ber feinften

unb gtiftrcidjften ßritifer ©ertin«.

fting, tmrmlo« unb moljlwollenb, wie immer,

l?önc aus biefem ©rief nur (Sinei b^erauis: ©u^fottX*

•öunfd), eine iRejenfton balb crfd)einen ju fel)en. Xsa

ihm ber Didjter fdjrieb, ba& tb,m ber SWcbaftcur ber

«•^ational^eitung* felbft eine fold)e ^ugefid)ert l^ättc,

io oeriudjte er'* junädjft, feine ?ln,^eigc in bie

r,spener»d)e ßcitung" ju bringen unb fdjrieb in biefem

2mne gleid)jeitig an ben iRebafteur berfelbcn, roie

an^foto. AI* jebod) ber9iebaftcur ber„3penerfd)eu /v

%enfton ablehnte, — er fanb bic Xonart, wie

m <King erjagte, ju überfd)toänglid; — gab fic 9?ing

an bie „^ational^citung*, bie fie aud) fofort OerÖffent-

lid)te. ,,^|d) befi^e bie Anzeige nidjt me^r^, fagte ber

©rcio bem ^Diitteilcr biefer ©riefe, al« er ib.m biefclbcn

übergab, „aber io üiel barf id) oerftd)em: id) fd)rieb mit

bödjftent
s
«Hefüeft öor bem Autor, in bem aufridjtigftcn

^unfd)c, feinem äöerfe ju nü^en, unb war fetjr

betrübt, al* ©u^fom ftd) vedjt unjufrieben äußerte."

jpier töuUfowd ©rief:

9)Jein lieber greunb, empfangen Sie ben beften

Danf für 3l)re Anzeige in ber 9?ational*3eitung.

:^d) glaubte nad) einer früljereu Mitteilung, biefe

in ber *Epencrfd)en erwarten $u bürfen, aber aud)

in ber Sinbenftrafee ift fte mir lieb. (Einleitung

unb Sdjlufe tonnte faum fdjmeid)elb,after fein. Da«
üXittelftücf fa-eilid), bie Analöfc bee ^nl)altd, b,at

mir wct)gctl)an. So naett auf bie $>aut unb bic

tobten 2Jfuöfeln gcb,en tonnte nur ein Mebijiner.

Einmal glaub' id), Sie ©efter Ijaben ben ^nb,alt

nur fümmerlid) aus> bem 6>ebäd)rniB reprobujirt,

für'ö Zweite aber ift ba« narfte öcrippe ber gobel

bess ©ud)cü nidjt einmal bie t$abel §d) glaube,

bay bie* Sujet an bem Cpu* eigentlich bie Weben*

fadjc ift ober richtiger gefagt, ba» Sujet inoolöirt

ben $n\)alt nidjt. %n\)alt&ttfnat wirb —
Unbanf ift ber 4öelt i'ob,n, ba« l)aben Sic nun oon

^tyrer ^irunbfdjaft! — wirb Don ber Veftürc ab-

fdjrccfen; benn wenn ba* Sujet wirflidj fo anfinge:

(Sin Xl)üringifdjer ^farrcr*fob,n b,at einen

Sdjrein mit £ofumenten gefunben, bie ein ^ul>r s

mann berlicrt u. f.
w. u. f. w.

— Wer würbe fo profaifdje* 3CU8 ^c
l
cn wollen!

SMcicr Sdjrein, bie« ©ilb, biefe (Srbfdjaft finb

>Nal)inen eine« Sittenbilbeö, äufeerc Jpebel einer

inneren ©emegung. Der s3Kcd)ani«mu« fielet ^öljent

au«, wenn man il)n al« bie ^auptfadje ^inftellen

wollte. Aber e* frägt ftd), wa* fabrijirte man auf

biefer ÜJiafdjine? Da* 3cug, ben Xeopidj, ben

(Sinfdjlag tyätte mein tb,eurer JRejcnient fdjilberu

foUcn; er fdjilbert ba* Üöeberidjiff, bie Mafdjine,

ba* ^»Öljerne an ber Sadje! Die WoöeUe b,at ein

Sujet nötljig, fte ift nur ba« Sujet, ber breibänbige

Vornan audj nodj; aber ber neunbänbige braudjt

nur einen sDiü^lbadj, bamit bic iRäber gel/en, weiter

nid)t«. (Sugene Suc t>at audj fein eigcntlidje« (Sr-

^äl)lung«fujet, ba* man in einein geuilleton referiren

fann. ^a, um eblcre Wufter ju nehmen, fann man
ben Stoff be* Don Cuirote ober be* ÜBill)clm Weifter

erjäljlenV Die (5t)araftcre, bie Situationen, bie ^been

finb luer ba« Sujet, ba« tfeben in einer beftimmten

pri*matifdjcn ©elcudjtung, ba« ift ber Stoff, wer

wiv& nun ba anfangen: G* war einmal ein öer=

fdjrobcner Runter, ber auf bem Sanbc bom JHittcr-

tl)um träumte u. f. w.?! ©rjälilen läjjt fid) oon

meinem ©udjc gar nidjt«; man mufj e« nur (efeu,

refpettibe taufen. Der äußere £>cbel, ber ba«

©anje in ©emegung fe^t, bie 9iäbcr, auf benen

ber i'efer bie iHeifc mad)t, ift eine bumme ©cfdjidjtc
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Don \\vci yanbpaftorföbnen, bic u. f. m. Alfo mn'st

.frimmelstoillen fein Au^uß! $*cnigfien* nidjt

früher, als bis* tJanb 9 ba ift, an bcm id) gegen

roärtig in ben s
ii>od)cn liege ober Diclmcbr in bni

&lcl)cn, benn id) fd)rcibc iljn eben, sollten Sic

(35anb 5 unb 0 t>at bod) 3abel erholten ?) füllten

Sic barauf ju reben fommen, (o bitte id) ben ©runb^

gebanfen bes TÖudjes in ben Scenen bes erften

unb jmeiten SBanbcS idjon angebeutet ju ftnbcn,

mo Sdjlurf Dom dreubunbe bfofj itcranlaffung

nimmt, auf bic Xentplerei ju fonnnen unb mo
Danfmar beim flbfebiebnehmen Don flefermann

im ÜJalbc bebauen, bafe e£ fein Si entwichen ©leid);

gefilmter gäbe, für,} feine Religion, Stmtbolif,

(Sultus, $ricfterfdjaft bes ©eiftes, moraus bann

•öanb 5 unb folgenbe ber $unb ber Ofitter Dom

(Reifte crmäcbft, eine d)imärtfd)e, romanhafte ^bec,

bie aber auf einem $ebürfniß beruht.

Tud) genug! XVr ISrfolg auf bcm $Vid»er-

mavft frficint gut ^u fein. Ucbrige muß ftd)

ftnben.

3h* neuer Vornan n>irb fdjon gebrucftV 2£ann

fommen bie „Spefulantcn'r"' 4j?as fagte 3$otf)o Don

.<pülfcn? ^d) bin gefpannt auf Alles, »was Sie mir

$u fdjreiben — $t\t haben. 2iMc fomme id) ba^u,

mir non ^bnen intcreffante Wittbcilungcn aiu^u

bitten! ^rc id) ein Jiirft, ein Motl)fd)ilb, ober aud)

nur eine fdiönc junge £amc! 3ft es mabr, baß Sic

jmifdjen Wab. £>opp6 unb (Stife Sdjmibt toäfytcn?

— 93einaf)e mär idj jur öntl)üllung nach ^Berlin ge=

fommen, fo ominös* bie „berliner <£ntbüHungen"

ftnb. Auf ^hr Feuilleton über bie ^eier bin id)

begierig. ilöäl)lcn Sie aufeer ber berliner ^cr^

fpefriDe aud) manchmal eine allgemeine beutfehe unb

fammeln Sie mas im ganzen lieben Haterlanbc,

bem feine SageSdjronif befdieert.

$erg?ffcn Sic nidjt bie üerfprod)ene $o(fs:

noDelle. Wit Weujahr gel)' id) an ein Unter-

nehmen/ mo id) auf «sie redjne.

gür b,eute b,crjlid)en ©rufe Don ^brem

aufrichtigen

Bresben, 81. Wat 51. ©u^fora.

lieber ein $rief, wie er bcfteidjnenber gar nid)t

gcbarfjt merben fann. Sdjon bas s#erfÖnlirf)c — i)er

ganjc ©unfern, mie er leibt unb lebt, mit all" icinen

^iberfpriidjen: falt unb heiß, unflug unb fing *u=

gteid)! 2?ie bubclt er ben Wann, ben er münblid)

wie fd)riftlid) um bie iHcftenfton beftürmt bat, ber^

unter, mit toeldjem Sarfasmus giebt er ifjm — man
Derglcid)C bie auf ben Ton Cuirote bcjüglidic Stelle —
\a Derftel)en, für mie albern er it)n hält, unb biefer

Wann ift fclbft ein Sdjriftfteller Don 5Huf unb i*er=

bienft! Unb bics Alles, obiool)l ber gute UiMllc außer

^meifel fteht unb obmobl „Einleitung unb Sd)luß

faum fdmieitbelbafter fein fonntc" Ülber trot) allen

uerDÖfcn Unmillen« Dergißt er nia>t bae ^raftifdjc:

ber ungefajirftc ?Hejenfent mirb ja aud) über bie

meitcren 33änbc fdneiben, unb ba teilt er iljm gln*

mit, mie er bao beffer unb geiftreid)er unb für l>c:t

rid^cr nüt^lid)cr an.yiparfcn bat! &lärc bev VStii

pfäuger biefer fonberbaren Cuittung über einen t\r

leifteteu ^reunbcc»bicuft eine (^utifow älmlidjc Statur -

ober nein! märe er nur fo gerneien, mie eben bir

meiften Wcnfdjcn/ ber ^erfaffer ber „bitter Dom

©eifte" l)ätte eine (Spiftel lefen befommen, bie il)m

jebenfallö Stoff für fein Lieblingsthema geboten bättc:

mie eitel unb empfinblid) bic Wcnfdjen feien unb wie

fd)Wer ju bchaubelu.
k
Jtur er mar meber eitel nodi

cmpnnbiid) unb im ^erfehr ber bulbfamfte, bequemftc

Wenfd).

©clinber als? über ben Wenfrijcn merben mir in

biefem ^ttlle über ben s
)lftl)etifer Wufefom urteilen, -

iljn jum "JWinbcftcn füiincu mir )'o annäl)erub Derfteben,

ganj freilid) nid)t. ^aS fonnten mir nur bann, menn

?Hing ben Vornan au!?id)liefUid) burd) bie üWitteilunci

ber ^abel diarafterifiert hotte; bics aber hat er, roic

er uitö Dcrftd)ertc unb mie jubem aud) auc ©utifoiov

(Srmäf)tutng De« ^Infangtv unb SdjluBftürfö tywox

geht, nid)t gctljan: er hat nur eben bie ör^ät)lunci

ber 5«bcl als? cinei? ber Wittel ber (Sbaraftcriftif bej

iikrfeC' gemäljlt. I^arf man ba^V ©emife, unb cc<

giebt ^ällc gtnug, roo man c»ü tljun muß; in anberen

mii-b man fid) bamit begnügen bürfen, bic (Jrfinbung,

bic Sd)ürvmg unb l'öfuug be»? Stnoten<* fur^ \u d»a

raftertfieren. ih?ie nun in biefem befonberen Falle

y

'X?arf man bei ben „Wittern Dom ©eifte" nur io im

Allgemeinen Don ber F^bel fpredicn ober muß man

fic erzählen?! (^emiß ba* leptere — benn fic ift an

fid) l)bd)ft be^cidmenb unb bringt unö eine Fülle Don

©efiri)ti?punftcn jur äfthetifdjcn 5iemertung bee* iLVrfci'

überhaupt. Aber merben bie ÜKcniltatc, bie fidj au*

biefer AnalDfc ber F«bel ergeben, unfere Scnfdjä^ung

be* Momanö erhoben ober Derminbern V! Wie immer

man über bic beiben tfcunbänbcv ©it^fomd unb bic

„iKitter Dom ©eifte" im befonberen benfen mag, auf

biefe Fra9c fönnen unbefangene Prüfer nidjt Der^

fd)iebcne «ntmort geben: I^er ©ert Derringert ftd);

gerabe bie Fabel hält eine ftrenge Prüfung relatio

am menigften aus. NJiUr muffen und begnügen, bies

ausytfpredien, oljnc eö bes breiteren nad)meifen

fönnen, mas ja burd) iHaum unb Siefen eina- Wit

teilung auogcfdjloffen ift; nur fo Diel fei angebeutet:

bie fünftlcriidjc Form »n ßiröfjten mie im ftleinften,

Dom Stil beä einzelnen SalfcS bis $um Aufbau bco

ganzen iWomans, mar ©u^fom mic allen feinen Wit

unb ^iadjftrcbenbcn immer s?icbenfad)e; fixiroillig unb

unfreiwillig; fic mußten fid) ^mang anthun, um
forgfältig \n fd)rciben, unb tro^ allen ^roange* hoben

fic Dolleubs nie fiinftlcrifrh unb übcr)ld)tlid) tonipo

uieren fönneu, co lag eben außcrljalb ber ©renken

ihres iH'mtögenit. Unb ^ubem mar ihnen ja ber Inhalt

mirflid) nicht eine, fonberu bie .^auptfadje. Gemußt

unb unbemußt, aus 3kred)nuttg mie aus ^nftinft

madjtcn alle Vertreter bes „jungen ^cutfdn'anbS" —
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öricfc von Karl (Bufcfoto. 41

rote roenig .fteine innerlidj ba\u gehörte, erroeift fid)

fd)on baburd), roeil er'* eben barin anber« hielt —
au« ber 9?ot eine Xugenb unb fdmfcn fid) fclber eine

eigene Dhcoric — GJufcforo fpc^iell für feine Weint

bönber bic Shcoric bc« „9?cbcncinanber". ö« roärc

eine intcreffantc Aufgabe, bic öntftchung« öcfcfiidjtc

biefer Dhcoric ju fdjrcibcn, ben Muäuel oon bieten

falfdjcn unb wenigen edjten ?lnfd)auungcn, öon bc>

mußter unb unberoufcter Slbfidjt, bic $or*uge bc«

eigenen Talents in« belle Vid)t *u fctwrn unb bic

Mängel besfelbcn <ui oerbetfeu, $u entwirren; biefer

5*ricf roäre trefflich babei *u benufecn. Denn er beeft

uns ba« ftnnerftc ©ufcforo« auf: „^dj fann unb roilt

feinen Vornan be« 9?ad)cinanber fdjrcibcn, unb barum

habe id) einen Vornan bc« Wcbcncinanbcr geidjricbcn,

in bem bie ftabel ganj Wcbcnfadjc ift, ben man '

id)5bigt, roenn man bie $abel erzählt. J(d) fdritberc

unjere gan*e Seit; mein $cobadjtung«talent, mein
1

«eift - bie« ift ber Inhalt meine« SRoman«, iiicfjt

bie gabel. Um bie haben ftd) i'cutc ju fümmern, bic
j

NJ?oöetlen ober audj nur Dreibänber fdjreiben; id), ber

s}?funbanbige, bin barüber ergaben, tdj brauche nur

einen „Müblbadj, ber bie fRäbcr treibt'', bamit eud)

meine ^been umbraufen. /' SSMe äu&erlid) unb unbc

rednigt ber SJergleidj mit bem „Wilhelm Mciftcr",

unb nun gar mit bem „Don Ouirotc" ift, liegt auf

ber #anb; hingegen ift ber mit Site febr treffenb;

in gemiffem Sinne flammen ja bic „Witter Dom

Weifte" thatfäd)lid> bon ben „©cheimniffen bon $ari«"

ab; ba« mujj gefagt fein, unbefdjabet ber ifjatfadic,

baft fic an geifttgem (Behalt ebenfo bod) Aber Site'«

Vornan flehen, al« fie an Spannung unb Übcrfidu

licbfeit hinter ihm jurücfbleiben. Surj, ber ©rief ift

urirflid), freilich flu*™ gegen ben &M((cn i

beä nutor«, eine Sclbftdjarafteriftif bon größter I

schärfe, ein Dofumcnt jur OittcraturOiefdncbtc. W\t
\

l'charf unb babei pftjdjologifch inteveffant ift — um 1

nur noch ein einjige« detail l)erau«jubebcn — ber

©runbgebanfe hieraus gearbeitet, ber ftd) mit ber tiefften

iebnfudjt bc« ÜÄenfdjen ©Utfort) berührt: bie Wot*

foenbigfeit eine« Stonbe« ber „SRitter bom Reifte", eine i

»dwnärififie $bce, bie aber auf einem ©cbürfni« bc=

rabt." Hrf), er mar fein Sunbftiftcr, unb felbft al«

afleinberrfdjenber Öroßmeiftcr hätte er c« nid)t brei

Monate barin aufgehalten . . .

£er Sdjlufe be« iBrief«, ein 'ijjfläftcrehcn auf bie

©unben, bie biefer fdjlägt, fei nod) für* erläutert.

3iing« „neuer Vornan* mar Ijiftorifdjcn ^nljaltö:

«ter große fiurfürft unb ber Sdjööpennteiftcr." —
2?it ben „Spefulantcn" ift roob,l 9iingö Öuftfpiel:

>fflt fpefulicrcn" gemeint. — *otho Don hülfen hatte

tanate eben bic Leitung bc* SBerliner Hönigtidjcn

-5)flufpietbaufe« übernommen. — £ic Stelle über
^if beiben Sdjaufpielcrinnen beließen mir auf auöbrurf^

•<(bcn Sunfd) be« greifen XidKcrit. „^ruefen 3icV',
,09tt er unö bei ber legten Untcrvebung, r,unb fügen
lieber Wahrheit gemäß bei: an bem Stlatfdj mar feine

XXXI.

Silbe wahr. $a8 ift bann ^mar ein fpätc$ Dementi,

aber bod) ein bcutlicbcfi." — iBeldje „Snttjüllung"

gemeint ift, roiffen mir nidjt $u fagen. — Dü«i

Untcrncljmen, \u bem Wu^foio ruftetc, maren bie

„Unterhaltungen am b
/
äu§lid)cn .^cerb."

?luf unferc 5rö9c/ )uic cv &'CK« ^icf beant^

mortet l)abc, ermiberte iWar JHing mit feinem ftillcn,

milben Väd)eln: „{^emiß begittigenb! Der nerböfc,

emig gequälte ÜWann that mir fo leib!"

Qa* «erbältniS blieb fiuüerliri) ungetrübt, obmoljl

eis — roic man ficht: ohne dt Ingo $?erfdmlbrn — bie

ridjtigc iBärme unb Intimität fdjon im «eint uerloreu

Ijatte. ^ür feine neue 3fi<'d)iift marb Ontufom iliiug

feliv liebeuömürbig ^um Mitarbeiter; hier fein 9*rtcf:

Mein berchrter J^rcunb!

3d) fehe cd alö einen günftigen 3d)ieffaldmiuf

an, baß mir eben ftljr 53ricf — 33ud) liegt nod)

auf ber s^oft — ,\ufontmt. Sie mären ber Manu
meine* Unternehmend, menn 3ic fid) ^u mandjcrlei

Obfcröan^cn bercitftnbcn liefeen. ;^d) braudje nidjt

nur ilnterbaltenbeö, fonbern aud) Moralifd)ed, Un-

anftößiged, fiurjed unb ju bem Slllen bcrlang' id)

nod) ^cfdjeibenhcit: anonyme Beiträge ftnb mir

lieber, al* unterjeidmete. Denn id) rcd)tie fo: Cft

geben unberühmte i'cutc iehr gute Sachen unb bc- .

rühmte fchr fd)lcd)te. Mein SBlatt foll feine alte

Xröbelbubc abgelegter Staat^fcibcr üon Majcftäten

fein, roic Anfang« iJni^cnd „Mufcum" mar, bad

brurftc, road gerabc bic Herren ißarnljagcn ober

öiofenfran^ ober ^öcfl) an alten iUeibcrn liegen

hatten, ßurj, „9?amen finb und Dunft". ?l(le

biefe Obferbanjen roiegen mir mit ©olb auf, b. h-

bogenroeifc, fo t'o unb je nachbetu unb — furj unb

gut — Sdjrciben Sie

StfcigeS

^tinerarifdied, am liebften

^obelHftifdjc^

mit ?(uöfcf)lufe oon Bigamie, Soxe galant, ^Jolitif,

^roletaricroerhcviUthung, atl^u morbluftige ^faffeu^

ocrtilgung etc. etc. Die „Unterhaltungen am haud-

(id)en $>ccrb" werben ein große«, >el)r große«

i*ublifum haben; umfo fdjroterigcr ift meine Stellung.

Meinen Ueberjcugungen üergeb' id) nid)t«. "ilber

jene« ©latt ift nid)t ber Crt, roo id) midj au«

fprechen roill. (S« ift nur ber "ißrobuftion geroibmet.

$crfu(beu Sie mir in biefetn Sinne ctroao

mitjutljcilcn. Die Honorare jal)l' id). ^d) bitte

bal)er SHücfftdjt barauf ju nehmen, baß e« ^hnen

gar nidjt gefunb ift, menn Sic ^uoiel SÜuftern effen

uub 6ha,npagner trinfen.

Jbcücn Sie mir ^t)rc glätte mit, menn Sie

fd)reiben roollen. Dann gehen roir gan,^ fid)er unb

Sic haben nod) ben beionberen iPorthcil baoon,

mit einem Manne meine« 9iufc« in „lebhafter (Sov

refponbett.V ,\u ftchen.

Dreyen, 2. Cct. f»2. .^cr,\Udj ,^hr

Wu^foro.

6
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42 Deutfcfjc Dkfytun$.

3Mc iitaljrtjcit gebietet, 511 berieten, bafi audj bei

biejer ^ritfdjrift, Wie bei jeber anbeten, nidjt bev iHe=

bafteuv, fonbern ber Verleger (g. 91. 33roa*l)auS) bic

•fronorare jatjltc. — SRing überließ ben bciflcn ^Junft

Wulkows (Sntfdjcibung, b. I). er erbat ftd) beffen War

idjlagc, unb fragte an, ob eine 3fi,^c über „berliner

Mirdjhöfe" unb eine iöolfsnoüellc gcncljm feien.

©ufcfott) ermiberte:

Verehrter ftreunb! $ür bie Stirdjhöfe banfe

Stimme bcS ^ublifum* anbcrS lautet, als bie öct

^ubltjiftcn unb »cllctriftcn, benen jebe* Statt lang

mcilig ift, in bem nidjt 5Mut flicht. ÖS war traurig

genug, baR unfre Vittcratur feit 1830 faft meljr für

bic Sdjrctbcnbcn, als? bie Vcfcnbcn eriftirtc.

$cr&lid) grüfeenb

Bresben, 7. Cftbr. 52. ^Ijr

©U^fOID.

£en einigen $unft biefeS »riefe*, ber einer

idj. ftljncn al* Toftor liegen fic tfoar fehr nahe, (Srläutemug bebarf, uermÖgcu mir nidjt ganj genau

meine Vcfcr aber mbdjtcn gcroiü gern fo fem »wie ftar^uftellcn, ba es und leiber nidjt gelungen ift, ba«

möglich, babon fein. ,
Programm ber „Unterbaitungen am ijäuölidjen .§ccnV r

£aS SünfdjcnSmertbefte fin°'- c* bamald Herausgeber unb Verleger berbreiteten,

1) eine 9fobctle, bic nidjt im SolKMcbcn, mcljr aufzutreiben. 9fur fobiel miffen mir aus anbcni

in ber böljern Wcfcllfdjaft fpielt.

2) bie bon ^bnen angcbcntctcn wiffcnfdjaftlidjcn

fleinen Slllotria.

3) Klaubereien über Tics unb ^cncS in bu=

moriftifdiem %om, aber mehr h hi J{ean s4*aul, Sic

miffen, „iMimor mit Xljräncn". Widjt* ü la Mlab

berabatfd), bor bem id) fonft allen ftfefpeft habe.

Vorläufig fann id) nur 3 CouiSbor Honorar

pro Sogen $ablcn. GS ift baS mcl)r, als julcfct

baS ÜKitfcum Don ^rufe ,^aljlt.

3abel fdjeint mein SMatt in ber National

Reitling nidjt ermähnen ,$u wollen. £er Wirm,

gleidwitigcn Srtcfcn OmfcfomS, bau er ben nidjt

politijdjcn Gijaraftcr feines 3MattcS fdjarf betonte unb

babei einige Semcrfungen über bie Xagespreffc ntadjtc,

bie bon biefer leidjt miftnerftanben werben fonnten.

Übrigen* füllten bic „Unterhaltungen" icljr »iclc*

fein, nidjt bloß gan\ unpolitifdj, fonbern aueb ein

„Grtraft ber $cit", baneben burdjauS unpolcmtich

u. f. m. 2Bic mir 9iing erzählte, bat er auf bieten

»rief bin ben „alten ^^abcl", einen febr tüchtigen

Wann, ber übrigens bamalS nodj ein junger $aM
mar, eine Sornoti* über bie „Unterhaltungen" aufm

nehmen, morauf biefer ermiberte, im September habe

ben Slnbrec in ber ißJcfcrjcitung fdjlug, als molU' er eine foldjc gebradjt, aber jeben ÜMonat ginge baS nidti.

id) bie l>ot)c SWiffwn unfrer ^olitif unb fubUjjiftif Muf feine Wadjridjt an ©ufctom habe biefer fein

bcSabouiren, fdjeint Entlang gefunben ,ut haben, gereift geantmortet: „Sarum nidjt V ^ft ber SHaum

©er eben nidjt jmifdjcn ben feilen lefen fann, bem fo foftbar'?" u. f. ro. 3>cr »rief ift nidjt crljaltcn,

ift nidjt ju helfen. 9?ad) 6—7 Sümmern meines roaS idjmcrlidj ,^u bebauern ift.

SlattcS mirb man finben, bafj id) eine originelle (Sine Weitere Serie Don »riefen wirb ein \weitcv

v>bce burd)fiihre, oorläufig fdjeint eS, als )nenn bic ! ^Irtifcl bringen.

#a 6roBen.

^«i brohen meiccl Dir golbrn* ?djar

Unb (ümmert unb blinM im neutn 3aljr

5urdj bit bunhUn, «infamen Ä>etfpn,

^cut' mit tn oergangentn Stilen.

5ie Taben mein Xcib, fle faben mein dSIßm

D3il immer glcimtm, prütjcnbcm Blidi

Unb birittn auf ihrer Keife

'Bit alte, fülle K>eife.

1?a mar idj ein Einb unb mar fo rcidi

Unb fpradi mit ben Bögein unb IrÄumlc am Icidj.

Pann bin im ivorben bettelarm,

3d) lernte Sorge, BHtb' unb ?arm,
Drij lernte bie liebe kennen —
Wxü'a meifer niemanb nennen.

Jdj lernte baa Äll ber Ieibenrdjafi,

T»ie bein Serien fmmeidjelnb »erfri^t bic Kraft,

Unb lag im Qüraine unb rajte im 3orn.

T»ann tanjl* id) auf Statten tmb fang am Born.

(Es harn mein 3tel mit feiner pradjt.

(Es harn bie UnraH lag unb Batftt

(Es harn ber Sroeifel gegangen — —
3d) begrub mein HDänfdjen nnb Bangen. —

T>od) neue Siele faudien auf

Unb neue ÄUmfrfjc erbeben ben lauf

Unb neues ^offen Rellt fidj ein:

H>ill lofen {mifdjen tuft unb Bein,

H?ill jmirdjen I»ifteln unb Bofen

I»a» D)orgen mir erlofen.

Pic Sterne fdjeinen mit gleidjem Blim
Unb blichen Hoffnung unb fdjeinen (Blüdi.

& Slerne, mie madjtig fallt ea midj:

5o groTj feib ihr, fo ftlcin bin idj!

Jfriebrid? Kroff.
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(örofct &l ct'bictrtdj ca^t, Ccrt S435 ff.)

JPer narb'ge leib iß mübe. Bea Sfreifea bin idj fatt.

©ernähret mir, Tfrtxx Bifrijof, im Bloßer eine Statt.

Bie Brone foll nun fragen ljugbieferid), mein Sohn;

R)ir minhe langer Eämpfe gar luohl oerbirntcr lohn.

Ber Bifdjof hob ben Brumßab : „Ba fei ber l?err bafür!

Bur reingefprodjne Sfinber grh'n ein jur Iriebenafhür!"

Bodj beugfe nimmer Bufie Bir deinen blut'gen Sinn.

(Erp forg', baß. wahre Reue Bir bringe ^eilsgeroinn!" ~

Bea Bloßera büßrea BJünßer in öbem Lämmer liegt,

Bon QSisgefüg* umglifjerf, von Sihneeßcroeh' umrdjmiegt.

Bie Iidjter Itnb oerlofdjen, oes RJonbea Sidjel ficht

herein, unb roie am JUltar bie eio'ge reudjtc gliiljl.

H>olfbieterirh ber Jtlte liegt betenb auf ben Bnien:

„Mnb haßBu, B^err, in©naben mein leben mir oerjieh'n,

§o will in ©olb idj hlcibcn ROariaa frommes Bilb,

3n Purpur unb in Seiben bie Ijehrc fei gehüßt!

Bie alten K>aflen häng' idj im BÖnigefaale auf

Hnb rcidjßc Beufefditllje füg' idj oor Bir ju B,auf!"

So mifdjf ber alte Begen mit Jrcuel fein (Erßchn,

3nbea bie Rlömhe fdjioeigenb in ihre Sellen gehn.

Hnb immer müber murmelt ber ©reia bie Bitten her,

Bia bie erhobnen Ärmc ihm ßnhen halt unb fdjiocr.

Sein ^aupf, baa nodj fo üppig ber todten Bräune jeigt,

Ruht auf ber Jliefenhaltc bea Bobena fdjlafgcjieigt.

Bea Bloßers büßrea ß)ünßer in öbem Bämmer liegt,

Bon (Etagefüg' nmpanjert, oon Sthnecgeioch' umrdjmtegf.

Bodj einmal ßakt bie Tampe mit trübem Sdjcin empor,

(Bin tioülfmal bumpfca Brühncn klirrt altanuärfa oom Chor.

KUilfbirtridj rafft bie ©lirber auf com bereiften Stein.

Bon unten kommt ein Ralfeln — um ©oft! was mag baa fein?

(Ea wölben ihre platten bie ©rüflc obermärfa,

Braue klingt ein bumpfca Raunen, ein Slang oon Roß unb (Srj.

Bun hebt ein crßer Ritter empor brn (Beißer leib —
Ber roar'a, ben er oor Seiten gemorbcl um ein BHcib!

(Hin jiociter folgt, ber mcilanb fein H>aßenbruber mar

Hub ben er cinß im 3iihj_orn erfdjlagcn am Jlltar.

(EinBriffcr folgt, ein Bieder — ftc fdjliejicn ftrfj jumBun,

Bas Sdjwcrl hodj, baa ein jeber im Cobcshampfc trug,

Bie Sdnocrfcr hodi — unb bringen auf ihren RJörber ein! —
ePolfbietridi flnhf ju Boben — unb immer nruc Reihn!

6*
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44 Deutle IHcfrtung.

Bein Sdjrei roirb laut — ra glüfjcn ber Sdjäbel Äugen nur,

<£e glüljt burdj iljre J?anjcr ber (Zobceumnbeu Spur.

Bergebene nadj ber Stils jum Sdjroert fufjr Bietridja $anb —
(Ein fdjroerer (Eruriftxua am $odjallare |ianb;

Ben reißt er ooD (Entfe^en fjerab unb rdjmeltert ein,

Bon roilbem K>afjnftnn lobcnb, in reiner Bpfer RcUjn; .

Wxü. rufen, bodj ber stimme ucrfagt bcr Bülfe Sdjrei.

Eon allen Letten (türmen bie (Eulen iljm fjerbei. . . .

Jim Morgen, ale bie Brüber pur B&effe fromm Rdj naljn,

Sie an bca JMlara stufen ein fcllfam Srfjaufpicl faljn.

Bie pimmtcn lobgrfänge ju (ßottca Bann unb Breia:

H>olfbictririj lag entfdjlummert, bie lodien Rlbernjeil?! 2tlcran5cr päd}«.

^t?ic(c Jubelt gleiten

Bnnfdjen mir unb Bir:

luftig-reine Saiten,

Brauf bie IPünfdie fdjreitcn

Sroifdjcn mir unb Bir. . .

CH. Q^TT^

•©ruf wollten nadjta bie Sterne nidit crfdicineu,

Bie fonß bcr Barijt ucrbuljltc Hilter ftnb. . .

Hub froflburdifdjaurrt bangte in ben Rainen

Bie Badjt, ein glüdiucrlalfnea H>aifcnltinb.

er

Bodj aua Bin unb Halber,

H>ie bie Taben jiclj'n,

IPeb' idj meiner lieber

Seibcnee ©efieber

3n bcia Bäinmrr Ijin. . . .

Paul IPcrtljcimcr.

Sau.
Mnb iljre beißen riebcahlagen Wangen
3m Bunhcln über K>alber, Jlur unb Hu -

Bie Cljräncn, bie |ic meinte, blieben Ijano.cn

3n jebem Blumcnhcldi ala Blorgentau.

2lrmani> 3rofcj\

\fhe Bämmcrrdjattcn Reigen.

Bcr Blonb fdjeint ftumm unb halt;

(Hin büßergrauea Srijrocigcu

Steigt aua bem löljrenroalb.

8m feen&&unR*ef.

^tnefci.

i

sfi)od) in bie ruft bie (Eörme ragen

Unb ooll bie Sonntagaglodun fdjlagen,

(Sa glanjt bie alte Staat in Iidjt;

Unb eine Bienge bunt unb bidjt

Sdticbl fitn baljin. Unb in ber Sdjaar

(Ein jungea, fjodjgriuadifenea Paar.

IPic ea fo burdj bie Bienge fdirritrt

<£a frcunblidj mandicr Blirii begleitet:

„WcrdmuRcr unb mir glridj!" (Er ladit:

„Brr, lieinc Spur!*' Babei cntfadit

3ljm 9Srtlidjhcit ben Blidi. „Bu, Jant!"

Unb mein jerriflner ©laube,

Bcr gcißcrljaft criuari)t,

(Entrd)iocbt, mir eine (Caube,

BerlaRcn in ber Badjt. . .

€rnß Cutato, Stettenberg.

Burt ladjt audj He, nadi iljm geroanbf.

Bann fdjreitcn Re oon Beuern ju,

Baa ili roie: „K>elf, roaa hoReR Bu?!u

Pineta, bie in Sonnenfnnften

eben fall, Bu biß oerfunnen!

Unb er mit Bir. Bon Btr befdjatlel

liegt er jur einigen Bulj' beffattet.

Unb idi — fo fem von Beinen Ö&lotfoen

Sinb grau gemorben meine todten

^. Otimcr.

Spruc^.
"
:^^aa nüfit Bein BJoralifieren,

Reiljt Icibcnfdiaft Birfj aua bcr Balju!

IPcr gcljt bei ciuem Slurmorhan

Büit bem Regrnfdiirm foajicrcn! Karl fimil ^ran^cf.
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Jit hn fumjmtmüljlf-

Don Karl Hftefl.

mm-)
(SineS XageS I)örte id), Wie bie 2Hagb oom

Törpla» herein fdnrie: „fträulcin, bic fclbcvl"

Reifer fügte fte ftinju: „(Sie ift mal)r()aftig fdjon

lieber wie ein — „<Sd)on wieber?" lad)tc

?tla. „Die ©anS!" «Sic riß mid) jufQtnmcn

mit einigen alten £üd)ern aus bem Äorb f)erau§

unb trug mid) auf ben ©orplatj, wo eine große

lyrau mit fnodjigem, mißmutigem ®efid)t ftanb.

(Sie trug einen fccnrclforb, ben fte fofort

öffnete, worauf Sita mid» hineinwarf. Der Slltc

ftanb ba6ei unb fd)rie in feiner fonberbaren

ladjcnben Sßeifc: „9Ja, gelbem, — bopfa — bc=

banfen Sic fid)!" Sie fat) mid) prüfenb au,

iubem fte mid) etwas in bie £>öbe lüpfte unb

fagte nad) längerer tyutfe brummig: „©icllcidjt

läßt )td) nod) etwas bamit anfangen."

Das war SllleS. Darauf ging fte.

3lld fte ben ftorb, in bem fte mid) trug, nad)

geraunter Qdi nicbcrftclltc, Ijörtc idj eine fröb

lid»c Stimme rufen: „9iun, SNutter, was giebt's?"

„SaS giebt'S?" wtebcrboltc fte mürrtfd), „f)at's

bei ben Ädjmierftnfen fdjon einmal etwas iHedjtes

gegeben?"

Dabei nnlmt fte mid) auS bem ftorb unb wies

tecfjt mit |>ol)u auf meine Rieden unb 9iiffc. ©in

Sdmfterjunge, ber mit übergefdjlagenem ©ein am
ftenfter faß, flatfdjte ftd) auf bic (Sd)enfel unb
rief: garten Sic, id) näl)e eine Sof)le braut,

"trau gelber," wobei er in ein lautes (Mätfiter

auebrad).

„$alts SWaul", fdjric fte ifm an, nabm mid)

übet ben Knn unb ging fjittaus in bic Sludje,

wo fte unwirfd) jwifdjen ein paar ftinber ful)r,

Wf fpielenb auf bem ©oben botften.

,ßott, aWutter," fagte bic Ältcfte, ein blaffe«

ttinb mit einem bünnen blonbcn ßöpfdjcn, „wenn
»oir rtidjt einmal fpiclen bfirfett!"

'4)abe id) (Sud) nid)t gefagt, ^l)r füllt bic

^öge^beforgen?" fuljr fte bas SHub an.

f^öir baben fte ja beforgt/' fagte bic ^meite,

„fiel) bod) lieber erft nadj, ct)e Du fd)impfft."

„^dj wollte, )te wären trepiert/' murmelte

ber Rurige, ber nod) mit gcfprcijtcn ©einen auf

bem Shidjcnbobcn faß.

„So fdjält Kartoffeln/7 brummte nur t)aI6

befänftigt bie ^Mutter.

Sic rücfte nun jwei Stflblc jufammen, ftelltc

eine Söafdjgcltc barauf, füllte fte mit lauem

SBaffer, fcfjobtc Seife ba^u unb warf mid), als

es 511 fdjäumcn anfing, obne alle Umftänbe bincin.

(£s mar ein fdjaubertjaftes öefüf)l. DaS warme

flfoffer brang mir in alle ^ßorett, unb bod) f)attc

id) eine Gmpftnbuug, als ob ?(lles, was fein unb

idiüu an mir geweint, uon mir binwegftrome.

Da^u fühlte id) mid) uon fnod)igcu .£>änbcn er

griffen unb angepadt unb gerieben, wie eS mir

nie gefd)eben war. Danad) würbe id) mit frifd)em

Gaffer nod) jtucimal übergoffen, bann mit eifernen

Jyäufteu gebrebt uttb auSgerungcn. x̂ d) meinte,

mein letjtcs $äbd)cn pl fl&c 11,10 mcm ®noc fc *

gefomtneu. ^tnmerbin botte id) nod) genug $u=

fammcnfjalt, baß fte mid) über ein Seil werfen

tonnte, bas fte quer oberhalb beS .£>crbc$ ge>

fpannt Imttc.

Da t)ing id) nun unb fotltc trodneu unb war

mir meines elenben Slusfcbcns wol)l bewußt. Die

ftinber farncn juroeilen, Rupften unb fdjnüffeltcn

an mir, unb uon ber Ü^erfftatt berüber flang

baS ©efdjrei oon minbeftens einem Dufeeub

ftanarienuögcln, unb wenn bie ftrnu fort war/

juweilcn ein fräftiges £ieb bes SReiftae», beffen

Raufen ber Sdjufterjuugc mit einem fürd)tcrlid)

raffclnbcn „Sdjrunt, Sdjrunt" ausfüllte.

3u Wittag aft man in ber Südje. (£S war

eine fcljr anberc ^Irt (Sffcn als bei meiner jungen

ftrau, wo Ellies fo fein unb blanf unb aud) ganj

anbers als bei ^aftetdjens, wo ein grof?es Durdj=

cinanber gewefen war, wo fte aber $erid)t auf

Öeridjt, unb immer in "üJiaffen aufgetragen batteu

;

tjicr ftanb eine große Sdjüffcl auf beut Müdjcn
°ic einen etwas fred)ctt 3»g um ben SRunb Ijatte, I tifd), in ber bas gau^e Diittngeffcn bampfte
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^rüt)c, Äartoffcln, Sohl uub einige 33rotfcn

ftleifd). Tie Jättnber bltrften oerlangenb banad),

unb aud) ber 3J?eifter trommelte mit bem Löffel,

aber feiner burfte etwa« anrühren, cl)c ntd)t bev

Meine feinen (Sprud) gefagt f)attc. l>örc ibn

nod), wie gebanfenloö unb oerbroffen er it)n

herunterleierte:

SSae Tu ipenbeft meinem Wunb, —
Segne ®ttt ju btefet Stunb —
£aft £u, fterr, un6 fatt flema*t —
Sei aud? CDanf Tit barßefcradjt. —

unb audj bic SHuttcr meine idj $u bören, wie fte

il)n unterbrach: ,,$übfd) uergnügt, Sdjafefopf!''

Ter 'ÜJteifter ladete uor ficf> tun unb fal) in

eine Crrfc. Ter Sd)itfterjuugc aber flatft^tc auf

feine (sdjenfel, worauf er ftd) jcbcemal mit einem

getoiffen Sdnoung auf feine £onbc fcfcte. Gr

Ijatte biefe Lanier, wie id) nod) öfter bemerfte^

bie irjm manage Ohrfeige uon ber iDJeiftcrin

eintrug.

$i?a«> nun mid) betrifft, fo war id) faum ge=

troefnet, alä id) aud) fdjott mit beißen (Jifen brang*

faliert unb bearbeitet würbe, ot)ne baß bod) etwas

:Med)teö babet t)erau3gefommen wäre. Tenn baß

id) fauber war, merfte man mir uid)t au, ba id)

ftatt ber früheren Rieden nun ganj mit mifv

farbigen Räubern unb Streifen ucrfcl)cn war.

Jrau ^fclber examinierte mid) am fyenfter unb

lief? ein jorniged ^Brummen laut werben. Ter

gute üHcifter ftanb babei, frautc ftd) Ijintcrnt Cljr

unb riet tl)r, mid) 31t oerfd)cnfen, worauf fie

ftatt einer Antwort il)re großen Siafenlöd)er auf*

blä()te unb nebenhin bemerfte: „ftür biefe jwei

ÜHonate fann e§ nod) geljn."

9ldj, Gqlinber, man erlebt uiel! $d) tjatte

fd)ou ©djattbe genug auf lÜcina'S rotem ,£>emb

gefoftet, bei ^aftetdjene" ein abenteuerliches Ceben

geführt, jene barbarifdjen SSäfdje* unb ©lätte*

uerfudje burd)gcmad)t, nid)t* aber t)at mid) fo

geträuft, wie bie $lrt, in ber btefeö SBeib inid)

für „bie 5wei SHonate" tjerric^tete. Tu tjaft für

biefe Tinge weniger ©efübl, ba Tu jur £;>errcm

toilette gefjörft, - id) föunte Tir bae fdjwarjc

breite «Stütf aud) nid)t metjr jetgen, baß fte mir

oortt einfette, bettn id) bin nun ja bod) längft

ab unb bin unb eince fiebt au« wie bae anbere,

- aber bamale bannte id) nod) barau, baß id)

uon ber Mcifccl war unb formte mid) Jag uub

ttad)t.

Tenn ale fie mid) an$og, war ce nod) fdjlimmer.

Steine ftorm uub fein Sdjitf met)r, niebt!?!

(Se ift t)ovt/ fo etwaä burdijuntadien, toenu man

aue befferen Streifen fommt! Unb nun bic ?lr;

Wie fte mit mir ging! ÜMad) metner jungen ^rrau

bei ber ba$ ©efjen faft ein ©leiten war, fo bei

id) mid) wie in leifem 2$orwärtewalleu betoecut.

uub nad) Cila, bei bereu claftifdjett (»djrittcbc::

id) jcbcämal ine Tanten fam, nun um bir'c

53cine 311 fd)Iottern, bie feine ÖJelenfe ju Ijaben

fd)ieneu uub wie jwei <Stödc ftapften! Si^aö fam

man aber uon ^Jcrfonen, bie wafd)en unb üu$ien

get)n, anberee oerlangen.

TaS mtt^ itt^ it)r übrigen« nadjfagen, baf? fit

mit mir — ein Cunwen wie ia^ war — oer

|

bältniömäßig forgfam umging. iUie maä^re fte

I ftd) an tfjrc grobe Arbeit, o^ne bafi fte mid) um

gefablagen uub aufgeftetft t)ätte, fo baß idi um

if)re Änie t)erum eine 9(rt oon (Kraben bilbcrc-

über bem fidj it)r foloffaler Ccib wie eine brofjcnbe

Leitung ert)ob. ^m Allgemeinen war fte freilict,

ein unausftefjlidjeä 5raucnSitnmcr / oa* n*fa

einmal für bic SHnber, benen fte jWar niditc

abgeben ließ, ein frcuublidjee SBort ^atte.

(Einmal jebod) fonttte ia^ mia^ beö 3Witlcit^

mit iljr nia^t erwehren. war, al£ fte mitten

am Tage oom SBafdjtroge fortging mit langsamen,

fteifen Stritten, nid)t anber« ale fonft, unb ak

fte mid) bann 311 .$aufc oor beut bunt über

5ogeuen 33ett mit ibren aufgequollenen, unfle

fdjidten Ringern auffnöpfte unb ftö^nte: „Üih, —

j

war id) nur tot!'' 3Kenfd)en ^aben e« auc^ nicht

immer leidjt.

öegett 9lbenb war fdjon ein Sltnb ba, mit

bem ftd) aber außer bem guten 9Weifter niemand

befonberö 511 freuen fdjien. (5r trug es in bcni

3immcrd)en t)crum unb fagte: „Tad mufe une

jetyt aber leben bleiben/' wä^renb bic 5rau fid)

gegen bie $Öanb breite unb fdjwieg.

Tie SHnber famen herein unb bie SDftttelfte mit

bem freien 9)2fttild)en murmelte: „2Ber muß w
toieber l)ütcn? — Sir!" ©0 Würbe biefer &Vlt

bürger begrüßt.

iöae aiü it)m geworben, ob er am Ceben gc

blieben ift, weiß id) nid)t, ba fd)on nad) ad)t

Tagen eine abermalige Söenbung in meinem

Sa^idfal eintrat, äftäfyrenb bic gelber ju iöettc

lag, fam öfter eine ^iad)barin, fcfctc ftd) ju ity,

fd)watite unb erbot ftd) ju ollen möglichen Ticnften

in ber .^auebaltuttg, bie bic Södjnerin antb

mürrifd) genug gcwöljnlid) annahm. 2Öar bic

^rau wieber gegangen, Wae nie gefdjatj, o()iic

baß fie eince il)rer fleineu, gefd)li^tett Slugeii

^wiuferub ^ugcbriirft uub gefagt bätte: „ÜDiatt

oerfäumt ftd) rjalt, — ba^ ift e*/' fo pflegte bic
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{gelber ftd) im 33ette ouf^ufetjen unb in if)rer

geräufdjloä gefjäffigen Ärt, brocfcnmctfc l)eroor=

geftoßen, ber ^ane, fo nannte fte bie ^kvfon, i

nlleö 53öfe nnrhjufagen. ©efonberS lief? fie an
j

ber Arbeit, bie fie bod) immer mieber annahm,
;

fein guteö $aar nnb bezeichnete fie furj nnb

bünbig a($ (Sdjmcineret.

2Bie bem aud) fei /
jebenfnlls* füllte fte fid)

!

ihr gegenüber fd)ließlid) 511 etmaS oerpflid)tet,

nnb es» mar merfmürbig, mic id) bei ber Unter =
'

baltung, bie fie barüber mit bem sD?eifter pflog,

ptöjjlid) mieber 511 Gbren tarn. „G3 ift nod)

gan& anfebnlid)/' fagte fie oon mir, „nnb für fo

einen Pumpcnntatf el)er nod) 51t gut."

©0 marb id) beim äufatntnengefd)ttürt, mit

einem ©eleitäjettel oerfehen, auf bem in un«

förmlicher (Schrift 511 lefen ftonb: „Our ©eioufte

Trufte. 21. gelber/' unb oon bem feden XMrnd)en

in bie Stellermohnung getragen. Untertoegö ftieß

fie auf jroei fttnber, bie fid) abmühtc'n, eine

Sanbhftc bie enge Sreppe hinunter ju fdjleifen.

«jie brnngte fid) an Unten oorbei, maubte bann
;

bli&fdntell ben &opf jurürf, mad)te eine lauge
i

9lafe unb rief: „(Sanbbub, (Sanbbub!" Dann I

riß fie bie Zt)üv auf, hmrf mid) in* Limmer,

unb fort mar fie.

£ie ^ane tappte auf ihren ftil^djuhen lang*

iam l^erbei, faltete mid) au#einanber, rieb mid)

,«mfd)en ben Ringern unb Ijatte eine mirtlidje

^reube. „©olle!" jagte bie gutmütige ^Jcrfon,

„unb narm, mann, nenn e# and) leidjt fdjeint!"

Sie blieb nie in ©enunberttng oerfunfen,

iDätjrenb ber (Säugling in bem nacfeligeu fleineu

Otogen ein ^erj^afte^ ©efdjrei auftimmte unb

oon außen bie (Sattbfinber an bie Jb^üre polterten.

8$ toar ein etna je^njä^riger ^unge mit gellen,

treuherzigen Slugen, bie bod) nidjt gan^ beS

3u*brutf3 ber <Sd)tauhcit entbehrten, unb ein
j

bleidjeä, aufgebunfeneci fleineä 9J?äbd)cn.

,,91od) mehr oerbient al* geftern, «Wutter",

rief ber ^unge, inbem er fd)elmifd) läd)elnb 51t

if)r trat, ,,iä) b^abe aber aud) gefagt, Tm lägeft

<tm £ob." „DaS ift ©iner," brummte bie ^anc
mit Stolj, inbem fte it)m ba* ©elb, bem 3Jiäbd)en

einen Keinen 93led)bef)älter abnahm, ben eS am
$enfel getragen Ijatte, „ba£ ift ©hier!" Unb
inbem fte bie 5ufammengebettelten «Speiferefte auf r

einem $ctrolfod)er ermannte, fügte fte Jjinju, —
übrigens ot)nc jebe ©itterfeit: „^a, nenn id)

£ud> nid)t ^ätteP
3d) lag nod) immer ausgebreitet auf bem $ifd)

unb tounberte mid), no fie mid) unterbringen

mürben. Stein <Sd)iauf, fein <Sd)äftd)en in beut

ganzen Limmer, — überhaupt ein bäßlidjeiv

bumpfer iJtaum, in bem fid) bie 5eud)ttgfeit an ben

getünd)ten Söänben in fleineu perlen fammelte.

£er Säugling hatte 511 fd)reien aufgehört, aber

in bem Äinberbett am f^enfter rid)tcte fid) ein

abgewehrtes (&efd)öpf empor, baö ben gretfenhaften

Stopf l)eftig benegte unb ben 9Kunb gu unju*

fiiebenem fallen öffnete. 3>ie Stinbcr fprangeti

hiugu, näfji'enb bie ^atte fid) nidjt ftöreu ließ,

unb nahmen eö auö bem ©ctt.

@g mar bie armfeligfte Slreatur. Watt glaubte,

ein elcubed fleincö Stiub oor fid) ju b,aben, unb

ba^u biefeis alte Äöpfd)en mit ben fummeroolleu

galten ber madjdgelben ."pnut unb ben herunter

gejogenen ?(ugenminfeln!

£ie ©efd)ioifter fprad)en ib,m 51t, — e£ nolltc

fid) nidjt beruhigen. „Se^jt i^n auf bas SUeib,"

rief bie Butter gleid)mütig herüber, inbem

fte mid) auf ben ©oben breitete. Unb alä ftdj

nun baS unglüo!lid)e Äinb in ©enegung fe^te

unb, mäijreub cd mid) ^oifdjeu ben feud)ten

SBciuen fcftgcflemmt l)ielt, mit mir über ben

fdpnutMgeu 23obeu frod), begriff id) erft, nie tief

id) gefüllten mar. £a£ Cob ber ^anc, bad mir

eben nod) fo mob,lgctb,an, batte utd)t bem »leib,

e$ hatte bem allgemein benufcbaren ®egenftanb

gegolten. Unb in ber 5l)at: alö Unterlage, alö

^erfe, als* Xeppid), ja at$ SBinbcl, — aaentb,alben

mußte id) bleuen.

<2>clbft in ber sJlad)t, nie inid) gleid) bie erfte

lefjrte, gab eö für mid) feine 9?ub,e. ©alb nad)

Ü)?itternad)t lie^ fid) eine iöJännerftimmc unb ein

taumclnber Xritt hören. £te Qane mad)tc Cid)t

unb fagte etmad oon „Wahltag'' unb „oertrunfeu".

©te hotte eigentlich eine letfe, fanfte (Stimme,

nur nurbe fte manchmal oon ben 3^^"^"
faft gait3 cingefd)lueft. J)er Wann annoortete

laut unb nie mir fd)ien, roh unb prahlerifd).

^d) erinnere mid) nod), baß er fdjrie: „(Sei £11

nur ftitt! 9)ieinft Du, ein Stnberer hörte 2Md)

genommen mit ber 3Wifegeburt?!/y

23alb barauf hörte id) ihn fd)itard)en. Daö
fleiue Wäbdjeu aber, ba$ mit betn blöbeu 9llouö

gufammen in ber fleineu ©ettftatt am 3"eitfter

fdjlief, mar über bem (Spcftafel aufgenad)t unb

flagte über Stalte. „Butter", rief fte fd)ttatternb,

,,id) 5ittcrc Wnb"-
Die ^ane, Ooller (Sd)recfen, ba ber sIWami

ftd) nieber regte, ftanb letfe auf, griff im ^unfein

nad) mir unb ftopftc mid) in bad fd)tuulMge fleiite

©ett, morauf baS ftittb fid) beruhigte. ^ Jüifl

Digitized by Google



4H fteutfcfje Didjtun^.

£ir nidjt höh bcm fürd)tcrlid)en öcrrdjcn rcben,

Gtjlinber, ber 3>u fein tfenuer bift, — id) Will

überhaupt nidjt ju au&fü^rlic^ werben.

Sie fte cS mit mir getrieben, fo trieben fic

cS weiter itnb wenn mid) nod) etwas in $*cr--

witubcruug fe^tc bei biefer inuiterwäbrcubcu

^nanfprud)uahme, fo war es, baß fic fid) l)ie

nnb ba wieber einmal auf meine eigentliche

Sfeftimtmmg befonnen nnb mid) als SÜeib ocr=

wanbten. ?lls „MleibttngSftücf" will id) lieber

fagen. T*ettu wenn meine Taille an falten Jagen

bem flehten ÜJtabdjen, baS fid) 511 feinen SBcttel

gängen rüftetc, übergejogen würbe, fo fonnte id)

barin ebenfowenig eine ^lufnüpfung an meine

frühereu eblcren 3uftänbc erblitfcn, ab wenn

bie ^aiie "t mid) bmeinfdjlüpfte, fo oft fic mit

bem jungen in bie Sanbgrube lief, um feine

Äiftc frtfd) su füllen.

tCitf einem biefer ®änge begegneten mir ber

gelber, (fs mar auf unfrer engen Treppe, bie

aud) 31t ifjrer SÖoljuung führte. Sie fal) mid)

uon oben bie unten an, 50g bie
sÜJuubmiufcl bie

jum -Sti'tn Ijerunter unb t>ielt fid) bie
v
Jfafe 511. \

Sie hatte immer etwa* Unfreunblid)ee, bie gelber.

So abftoßenb l)ätte fie fid) aber bod) utd)t 511 be^

uctmien brausen.

Unb bod) foüte furj uor meinem (fnbe nod)

ein sJ)?oment fommen, ba id) mitten in ber tiefften

(frnicbriguug, etwas roie eine (frljebung füllte,
j

2lMe lange id) bei bem stfetteloolf gewefen, meif?

id) nidtf, als einee «bettbe ber treuherzige ^unge

in einem bebenflid)en Suftanb nad) .<paufe fam.

(fr hatte fdjon tagelang oorljer heftig gehaftet,

balb über $ritjc, balb über Statte geflagt. 9t uu i

war er mit fieberglänjenben s)lugcn beimgefeljrt

unb nadjbent er mit Slnfpannung feiner legten

Straft bie Sanbfifte über baS enge £reppd)en

beraufgcfdjleift hatte, brad) er in ber Sbüre

fd)wanfenb jufatnmen. (Seine SDtutter, ber ihre

(Gemütsruhe aud) in biefem fiallc treu blieb,

mufd) il)m, mährenb er nod) am 33oben lag, bae

G*efid)t unb legte if)n bann, ba il)n heftige lieber

fröfte fdjüttclten, auf bie ictjledjt gepolfterte Jöanf,

bie ihm ab Söett biente.

(fr mäljre fid) unruhig umfjer unb warf,

ofme eS gu wollen, bie fdjmufcigen öettftürfe jur

(frbe, uou ber fie bie ^anc uuuerbroffen wieber

aufhob, (fnblid) — cS war fd)on fpät am 2lbenb,

nnb ber .fuiften würbe immer beängftigenber -~

fanbte fie bod) ba« Rinb 511 einem nahen §lrjt.

(fe war ein junger, red)t feiner statin, unb id)

glaube, baß er aud) am liebfren bie iVafe 511 ,

gehalten hätte wie bie ftel6er, beim er lief* foior:

bae ^enftcr öffnen, (fr fagte, baß eS mit km
jungen ernft fei, oerorbnete, baß man ihn feft in:

iBctt, nicfjt auf ber 5knf l)alte,unb erflärte, wie mau

il)in ;Hruft unb Veib erft mit einem naffen, baraur

j

mit einem wollenen Xudj umwicfeln muffe. £ann

j

fdjrieb er jiuei ^cjeptc auf. Sil« er gegangen mar,

legte bie ^ane baS iölart, auf bem bie jRejcptr

ftanben, gcmädjlid), wenn aud) mit einer getniffett

Vldjtnng in bie Sdjublabe unb fagte feufaenb:

ja, wenn wir öeib hätten!'
7 Später nafmifiece

nod) einmal heraue, betrad)tcte ee unb fagte ebenjo:

,,.£>cntc ift ^flhltag, — ba fommt er nia^t heim.
'

Ter unglütflid)e 5llot)ö unb bae v
JJiäbdicit

hatten mit beut jungen taufd)en muffen, ber

fia^ aber in bem fleinett Jöcrt nia^t ruhiger hielt.

3>ie ^ane nahm mieb, oom vJiagcl, holte ein

roftigee Sd)eerd)en aus ber Sdjublabe unb bc

gaun, mid) au ber fdjöneu, fiebenmal gefteppteu

Naty, auf bie id) einft fo ftolj gemefen, hinten

herunter langfant auf^ufd)neiben.

Tcv ^uuge toar unterbeffeu immer unruhiger

geworben. sJ)ian hörte, )uie feine ßähne im

Richer ^ufammeufdjlugeu, ein paarmal fdjon war

er aufgefprungen, anl)alteub uerlaugte er Gaffer.

Tic 3aue nahm il)u auf beu Sdjoß, fajlug ihm

einett naffen Gumpen um 33ruft unb l'eib uuö

begann nun, laug unb breit wie id) war, fo gut

es eben gehen wollte, ihn mit mir 511 umwideln.

Weine guten, glänjeubeu 3C 'ICH 9' n9en mir

burd) ben Sinn, währenb idh aufgeriffeu unb

nerjweifelt auf ihren Mnieu lag unb fte mid) um

bas glühettbe, 5itcfeube Mörpcrt^en waub. Kle-

bas Gaffer aus beut naffen Aud) in mid) hinein

ftderte, meinte id) orbeutlidj 511 fühlen, wie c^

mir ben legten elenbett jHcft oon $axbe toegbiß,

unb id) hatte (fmpfinbuugen, wie fie nur benett

geftattet ftub, bie nod) uid)t alle (fitelfeiteit ber

Stfdt abgefd)Woren hoben.

Tann aber plÖtUid) fühlte id) mid) fo nah

bei ber feud)enben Üöruft unb bei bcm jurfetibcu

.Slörperdjen, id) mußte auf baS fleine t)ören,

baS fo uul)cim(id) podjtc, unb feft mid) anfe^miegen,

als ob id) nerlumpteS altee XMng bem armen

Äinb ^)ülfe ober wettigftenS Cinbcrung b,ätte

bringen fönnen.

(fs »oar «lies uergebenS. (fr warf fid) milb

im Söett herum unb fd)lug mit ben Jöeinen, bic

er balb uou mir befreit hatte, gegen bie Öcfjnc.

Später in ber 3iad)t begann er fonberbar

511 rebeu. Seltfatn bäud)te mir'S, wie er fid)

plörjlid) auffegte, baS jitternbe .^änbd)eu aue
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Kart Hftell, 3n 6er Cumpcnmütjlc. 41)

ftretfte unb mit einer fremben (Stimme fagte:

„Tie Mutter ift franf, fte liegt am Xob."

Tie £{ane, bie bic ganje $eit neben if)m fajj,

legte ifnt mieber nieber, inbent fie iljnt bemegter

als foiift 3tifpradj: ,,^a 1°/ i
a f° cm

Trauer. SBart nur, 6alb fommt ber JUater Ijeiin,

bann faufen n>ir sJKebi^in. y/ (£x fal) fte einen

Slugeublitf aus feine» fieberigen Slugcn ganj flar

unb traurig an, bann fatn ein neuer Slnfall. Ter

Säugling mad)te barüber fdjrcicub auf, ber blöbe

?Uot)S bvadf in ein lautet, uti3ufrtcbencS fallen

aus, unb baS Sttäbdjen fejjte ftd) mit erfdjretften

klugen auf ber ©an! auf. Tic $ane aber ging

oon (iiiiem 311m Zubern, um fte 311 beruhigen.

&ls fte ju bem ftuaben 3urütffel)rte, mar er

tot. 3d) fann nid)t fagen, mie bumm unb

aetoöljnltd) fte mir üorfatn, als fte nun laut 31t

meinen anfing. W\x mar munberbar unb fdjauer

lirf) ju Mute, mie baS 3it(fenbe, flopfcttbe, gtütyenbc

ftörperdjeu fo plöfclid) fteif unb ftiU unb fälter

unb immer fälter in mir rourbe. Unb borf) mar

»nein einziger SButtfd), nngefdmttegt an baS flinb

in bie (Srbe gefenft 311 werbe», nid)t in bie

Üumpenwelt 3tirürf 311 muffen.

2US eS Jag mürbe, fam ber 35ater. (£r war

nid)t nüd)teru, aber mürbe es, als er baS tote

.Stinb fal). ©eine $rau t)ielt tf»n bie IWe^eptc l)in

unb fagte meinenb: „SSärft Tu gefommen,

bätteft Tu ©elb gebraut — !"

,,?ld) ©Ott/' ftÖl)nte er, als ob ilju ritt

3d)lud)3en fdjüttele. ©leid) barauf aber ballte

er bie ftauft naef) bem grinfenben 2llot)S unb

idjrie: „Unb fo etroaS lebt!"

TaS mar mein CefcteS. Tcnn mit faufteu

Ringern, mie id) fie iljm ntdjt 3ttgetraut l)ätte,

lüfte er mid), roäf)re»b er oor bem ©ettdje» Cniete,

oon bem ftittbe. §ty fal) nodj, mie er eS mufd),

unb wie er eS in ein frifd)cS £>emb, eineS uon

ben feinen, füllte, Tann naljm er mid), trug mid)

Mitunter auf bic (Straße unb warf midi in einen

ber ftefyridjtfaftett, bie ba uor ben £ljüreu ftauben.

frier bat mid) ber IWetfeS, ber mit feinem Sad
»orbeiging, gefunbeu unb mid) mitgenommen.

Ter (Snfinber feuf^te unb fal) run3eliger unb

abgelebter auS als je. „gerne Tante/' fagte er,

„e$ ift bunt bei Ttr 3itgegangen. Unb nun 31t

benfen, bafe Teine junge grau ftd) meitcr pufet,

baß $aftetd)enS meiter fd)lampen unb praffen, bie

<5clber meiter brummt, bie ^anc fogar meiter :

crifriert unb fdjtuiert, mäljrenb Tu, bic Tu il)iten

10 gute Tienftc geleiftet Ijaft
—"

„(Sülinber," unterbrad) i^n baS ScTeib, „bie

9ttenfd)cn nennen baS, was Tu ba eben tytttt

roiflft, pIjilofopl)ieren. ^d) bitte Tid) um ©otteS

rottten ! Übrigens ift niemonb froher als

id), wenn es ein (Snbe fjat!"

Ter (£t)linber moütc noa^ etroaS ermibern,

aber ber (Sd)nürletb erfjob bura^ ein un3ufriebeneS

unb aufjaltenbeS ©eflapper feiner .f)ornfa)ienen

CSinfprud), unb ba ber tfWoub fid) gcrabc Ritter

einer großen Söolfe oerfrodjen batte, fo baft unter

bem nerbunfelteu Gimmel nud) bie CumpeuljaUe

im ^inftent lag, fo fanben es ?llle angemeffener

31t )d)mcigen.

ber «|iapierfabrit battc bic ÜHorgcnglocfc

fdjon geläutet, ©in paar ftabufarbeiterinneu

ftauben nod) mit einem ber Cumpenmäbdjcn 31t'

famntett am $f)or ber i'untVcumüble.

„Ta Ijabt ^^r roieber ein fd^öneS ©efdjäft/'

fagte bie (Sine, inbem fte auf ben Cumpcufjaufeu

beutete, „unfere $>ol3mare ift bod^ appetitlidier."

„(£S ift WlleS nur öemobnbeit/' oerfe^te bas

3)Zäbd)en, unb ging 31t ben Slnbem in ben ©aal,

bie fid) fd)on an baSSortieren ber Gumpen gemad)t

Ijattcn. 9ln einem ber itt bie Stfaub etugelaffeuen

fd)arfen Keffer tourbe eben ber <Sd)nürleib in

fleiue ^^cn jerftücfelt.

(SineS ber Wäbd)en natjnt ben 6t)linber t>om

^obeu auf unb liefe tyit über ber $>anb tan3en,

inbem fte ftd) laa^enb rürfmärts bemegte; au ber

2^ür roanbte fie ftd^ plö^lid) um, gab iljm einen

neuen ©djnning unb fdjleubcrte i^n bis in bie

Witte ber (Strafte. „Si*aS mtll ber alte ÄerlV"'

rief fte lad)cub. „'Öalb geben fie uns nod) Steine

311m 3^f^«ci°en. //

Ter (Sülinber mar in einer Seitfung ber

©traße liegen geblieben. 9?un naljtn ftd) aber

ber 2lMnb feiner an, ber i^n burd) ©d^lantm unb

^fü^en jagte, bis ifjn eine ferner bclabene 5«l)lc
r

bic «t)olj in bie ^apierfabrif braute, unter il)ren

^iäbem 3erquetidjtc.

TaS braune Äleib mar unterbeffen in fleiue

Stüde geriffelt unb mit ben übrigen fur3 3imor

nod) fo oeradjteten Cumpen in einen ber grofecn

fteinernen iröge geleert roorben, in bem Sdjmut*

unb Staube oon i^tn genommen merben, unb

in beut eS ftd) auf fein fünftigeS reines unb

ucrwanbeltcS Tafetn oorbereiten füllte. Stkr

meifv ob tiia)t biefe feine (^efd)id)te auf einem

Seile feiner felbft gefd)riebeu ftebt.
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Hmd Sonette.

~5j$Jic fdmnc Rahmen gern ben R^crl vermehren
Bei einem Bilb, fei'» aud) von Rleiftcrhanb,

Ihtbrm Itc mit geheimer Sdiöpferhanb
£a fdieibeu von bot ring» begrenzen Sphären,

Kafymcn.

§o fdjien fidj heinc Rortbarhrit m mehren,

Mm ihre Schönheit, bie nidjta ©Icidjca fanb,

Wenn gleich nur JVhlidrf, nun fdtmalcn Bilbcar.iitii

tErnicbrigt, Iicbcatmcnb ?n verehren.

3n allen Ptngen mar ein i'iebenmiiHen,

Bas fühlte fic nnb fdimeblc in ben Bülten

Per Seibenhlcibcr, mie im JUrm bea EPinbea.

Mnb ihrer muhten ©Heber Huf unb Bieber,

Sie fpicgelten ben tauften Rfmthmua mieber,

Pie roohlgelenhe ©rajie eine« Binbea.

Die Ktcftn.

i^ut 3rit, ala bie Batnr, mir aua geheimen üueUen, i Mnb ihrer Jormen Taditee B>ad)fen nt befdmucn,
ffiit RHinbermercn lag für dag bie IPclt befihenht, I IPenn mie ein Rinb Itc fpielt unb rdjon Perberben broht,

Pa roära mein (Traum, midj einer Ricfm nt gcfellcit, . Bu ahnen, ob ihr l?rrj glcid) mie bie nebelgrauen
So mie ein Bähdien ftdi |imt Sdiofi ber Eön'gin brängt.

;

QMutaugen and) fdum bunhle Rälfclflammcn loht,

Mnb nt erklimmen biefen Khtnbcrbau ber (ßröfte

Mnb ihrer jungen Bnirc fdjmanhc roarmorblvftc;

Mnb manthmal raieber, — roeim in fteberfdjroangrer OMut

3ljr ranflc EiihlungameUeu in ben Jclbcrn minhen —
So mie an einem Berg riii I?ügcl fricblid) ruht,

Pon ihrem leib befdiattct, in ben Srfjlaf nt |inhen.

au« >cm ?M1„4fif«tn M Charles 8au0elaire »•* Stefan &wei$.

deiner dufter.

^J$ciJ| Itcine Seele, ihr mein leib nt Riagen,

Mnb gäb's and) eine, trüg' ea btrd) im Itillcn,

<£a blieb' ja nur brim Rätrein nnb beim Jragen,

Beim Böpfe|'d)ütteln ober guten HWlcn.

IPär'lt Bit nodj, RKitterlein, mit deinem füT{cu

Pcrgrbuugalädieln, Pcincr Jlttgen Segen,

B)idj auajnmeinen hniet' idj Pir }tt J*ü||cn,

Pen Irohhopf fdjru in Peinen Sdjo^ t« l*g*n.

Pu forfdiiefl nimmer, eitlen (Erolt'a beftilTen,

Befdmiörenb neu ber dualen mirren Reigen,

Pu fragten nidit - unb mürbrn allea milTen,

B)id) nnb mein ganjea &rh orrßehn unb — fdnueigen.

Bnr Peine Streidielhanb, bie nlternb jagte,

K>cnn heiji bie 3äljre auf ftc nieberglittr,

Bur Peiner Bruft verhaltnea leben Tagte,

Pah; ffumm baa Blutterherj nodj fthmerer litte.

So l?er{ an l?crt unb ^arnt mit ^amt gebettet,

Purrij'a hril'ge XPuuber müfitrtt mir gefttnben,

Pafj tiefRem <¥h-am, 100 er jmei Seelen hellet,

Pca öülüdta oerftohlner liebesblidt oerbunben. Karl üuppy.

Sprechen unb ^Worfe raac§en

j£)prcdjen, Jrcunb, nnb K>orte madten,

Sinb |roei grunbucrfriiiebene Sadjen.

H>orte mögen prunhenb hlingen,

Pod) uom L*hr nun lernen bringen

Bönttcn Reben nur, bie rauhen

Jeff unb jierlid) um (öebanhen.

K>o fle biefca Ijjalt'a entbehren,

H>erben fie troh, Beifallaehren

Balb bem lob cutgcgeiiftcd)Cit

Unb uermelht am Bobcn hrirrijcn.

(LI*. Pulpinus.
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Ho*bru<f »«bot™.

Sit Dfrtrmttf*

Cujjfpiet in einem 2lft t>on Valbert HTeinljarto.

Tv. ©alters. 2o bören Sic benn, loa« mid) SRenftfj ift mabrbcit«licbcnb. ©ic fcfjr er c? ift, ba«

betroffen bat, unb oerrounbet. Slber Dörfer nod) eine

Aracje, eine ^rage an §t)x ffinftlcrifrfjeö Oicmiffen . . .

fträttlein Melanie, ^nt, menn icf) ein« babc . .

Dr. ©alter«. Da« fragt fiel) eben. Sie be;

Iwuptcn, bieje jungen \u oerfteben, ba«, ma« fic

indnen, fomponieren, malen, ja fogar ba«, ma« fic

trollen. Fräulein Melanie, bie ©abrbeit — ift

öcw roabr?

,>räulcin Melanie. Dan id) fic immer De*

'tebe? ®an\ cljrlidi ioll id) fein?

Tr. ©alter«. 3d> bitte barum.

fträulcin Melanie. 9?un, mandimal idjeint

mar- redn unocrftänblid), ja nnücrftänbig.

Tr. kalter**. ?ld), fo fteben mir benn bod)

iiii gleichem '©oben.

Jräuletn Melanie. 9cidjt io ganv Denn,

trenn Sie ctma« unfinnig finben, jo iagen Sie fur$:

Ter Öa? fdureibt ift ein Gt'cl.

Ix. ©alter«. «Watürlim, ba« fage idj . . .

graule in Melanie, ^d) bagegen, idi überlege

mir: locnn er ba« idjreibt nnb menn fo oiel anberc

H berounbem, iolltc er nidjt am Gnbc im Stecht fein

unb id) nur öcraltct, ftumpf unb Dcmagclt, baf? id) e?

md» idiön )U finben Dcrftctjc? Da n>ar ,\um »eifpicl

tat junge Momponift, ber Sommer ....
£r. ©alters. $on bem rebe id) ja grabe,

seine Sömpbonie Hingt bod) wie Höllenlärm.

Fräulein Melanie. Sil« er aber bamal«, oor

Mx unb lag, eins ^xcx i'icbcr fomponiert bat, ba

ftfid es ^fjnen oortrefftid), Sic luben ihn aud) in

v>au? ein, baf? er c« ^bnen oorfpiclcn iolltc, unb

'•-ten ihn gem, bi« er eine* läge* über ^br Drama . .

.

lt. ©alter« <vhig>. Sollte mid) beim ba«

Wh empören! ör ift loie ein ftreunb bei mir auf

immunen, mic ein Sobn, fifct au meinem Jiiri),

ttwft Don meinem ©eine, iftt oou meinem »rot . . .

Fräulein sJÜ(clanie »f^nfo bcftifl). Unb menu«
tot* n>a* Reifere* al« »rot mar, Suppe, Jyorellcn,

^alefute, unb io meiter — bat er barum feine Seele

ftnen oerfauftV Um Jljrr Diner [eine cbrlidjc

Bfhmiig? Da« mär' nod» beffer, menn mau allen

Italien, bei baten man cingclabcn mürbe, tum Stuub

abneu Sic garnid)t. Denn c« Ijanbcltc fid) für ben

iVufifu« bamal« nidjt nur um ^br Gffen (ob'« nun

gut ober jdjlcdjt mar), c« banbeltc ftrfj für ibn um
bie 9ietti, 3bre Iod)ter, uerfteben Sic mobl!

Dr. ©alter«. Monntc id) benn ba« miffeu?

fträutein Melanie. 9ia, allenfalls« bätten

Sie'« merfen fönnen, bap er nidjt um ^brer idjönen

Xitgen millen allein in ^Ijr Hau« fam. Unb ba er

jagte: $tft lefctc? Stürf fei ibm rcdjt intcreffant,

mie olle«, roa? üon ^nen ftammc, aber 511 muß*

falifdjcm Sdiaffcn anregen fönnten einen mobemen

Wenidicn bod) im Wrunbc nur mobernc ©erfe ....

Dr. ©alter«, Mobernc! ?ll« ob meine? nidjt

unfer beutige? geben barftclltc, Wronftabtgctricbc,

Überführung, »auferott, 3lrbcitcraufftanb ....

fträutein Welauic. 9?atürlid), ba§ alle« unb

nodj Picl mebr. 3lbcr c« finb nidjt bie romanbaften

©cfdjef)nijjc nod) bie moralificrenben ^Hcbcn, toaS bicie

Wobernität au«mad)t, Sic id)ilbcnt ba? alle«, befter

Doftor, fo, mic Sic c« feben, Sic unb id) unb unfere

guten 2llter«genoffcn. Die jungen baben anberc

"Jlugcn. Unb id) meine, einem ba« Hau« Pcrbictcn,

meil er anber« fiebt at« mir, meil er fpäter geboren

mürbe, ba« ift .... ^Ibcr, tarnen Sic beute \n

mir, um über biefc alten aiicinungobifferenjcn mieber

ju ftreiten?

Dr. ©alter«. ??ein, ad) nein, roa« id) beute

crfubr, ba« ift fo crfdjütternb! Unb c« ftammt bod)

au? bcrjclbcn Cucllc, au« ber Sudjt biefer jungen

nad) eigenen ©cgen, neuen unb fd)led)tcrcn.

^räulcin Wclanic. Hm, al« mir jung roaren,

gab c? eben aud) ältere Veutc, bie über un« itjrc

grauen Stopfe gefdn'tttclt baben.

Dr. ©alter?. 3lbcr mir baben bamal? bod)

unfere Sdjranfcn gefannt unb unicre gcfcllidjaftlidic

Stellung. Cit)t D?cnfd) ol)ne Herfunft, ol)nc Jvamtlte,

obne anererbte SMlbung, ber magt c« jefct ba febeu

Sie bod) einmal ber (8km mt cinm antf., bei mir,

bei mir! — um meiner lodjtcr Hanb an,^ubaltcn!

^•räulein Melanie. k©a? — <mmmt i<n *ncO

ma«, er, ^aul Sommer V Da? iiuir id) lejcn! loa«

frijreibt er ^bnot? mein ".Virfjt binterrürf« . . — finbct

w alle?, )oa« ftc idjaffen, loben müftte. Der junge c? miebrcnbaft, ebe er ben $atcr oerföbnt bat

r
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52 Dcutfdjc Dicfjtuns.

ein braber ^unge — rcdjnct auf $hr gute* $crj,

ba* mobl eine Minute . . . Iwi, unb fo weiter . . .

bat auf icincr Seite ben Grfolg, ber jwar $bnen

nidjt Diel gilt, weil Sie ftdj fdjon burd) fo Piclc*,

wa* Sic getriftet, Weit ergaben .... unb io weiter

— ein ftuger ^unge .... Aufteilung, fleinc Qixb

idjaft .... eine ftrau m ernähren genügenb ....
io, anftänbiger 3un9c autl) nod), — ! Sirb f)eute

jmnidjcn 10 unb 11 Ubr fid) erlauben, nod) periönlidj

bei ^l)ncn ... — SBarum ftnb Sic nidjt ju t>aufe

geblieben, $oftor, Sic muffen if)tn bod) ^Ijrc Gin*

milligung geben!

£r. sfijaltcrfit. £a* l)ättc id) allerbing* ungern

getban. 2lber wenn mein Hinb e* Dcrlangt hätte,

id) bättc Diclleidit mid) brein fugen muffen. 9hm
freilid) ....

ftränlcin Tetanie. Sa* beim nun? warum
beim nun nid)t?

3>r. ©altert, ßr ift nidjt gefommen.

f^räu lein "Melanie <»«ut in ben stu&t iura*). 5ld) fo.

3>r. Salter*. ?ldj io; ad) fo! Sic ftnbcn ba*,

idjciut mir, aud) felbftPerftänblid), gan,\ in ber Crbnung,

baß fo ein 5Moberner erft fid) feierlich anfagt, bann

warten läßt, nid)t fommt? 9?un ja, ma* ioll man
beffere* Ijoffen öon biefer gewiffcnlo* bod)mütigcn

^iigcnb! — fbrigen* wiffen Sic ja bi*t)cr immer

nur nod) bic Hälfte meines* lluglütf*. Gr alfo blieb

au*. Unb fic — I>a lefen Sie aud) ben Brief

fclbcr. ?ll* es* elf Uljr Porbci, ber £xrr immer nidjt

ba mar, begab id) mid) auf 9?etti* ^immer, ftc oor

biefem Patron ju warnen. Sie mar nidjt $u $auic.

?luf it)rcm Xifd) lag bieie* Sdjreibcn, ba* id) mol)l

erft abenbö hätte aufftnben follcn. Unb ba fagt fie

mir ganj freunblid), gan,} rul)ig, baft fic Pon ihrem

Steter genug bat, bafe fic fort oon mir, nadjSlmerifa gel)t.

fträulein SWelanic. £adne idj'ö bod), fie

führte etwas im Sdjtlbe. $ie Steifetafdje!

Xr. Walters?. Sa*, Sie ahnten, Sie mußten

ba* unb b,aben mid) nid)t gemamt?
gräulein Melanie. Sie fonnte id), fcoftor,

c* mar ja erft fjeute unb td) perfprad) <Mt »u b« nur
rf4ti fttnübtr) — id) benfe aud), fie mirb nidjt getjen,

fonbern bleibt, menn Sie nur ^tyre Ginmilligung geben.

TM\ Saltcr*. ^di iage ^bnen ja, fic ift fort.

Särc id) ionft bicr jefct? - Sie will bei unferen

Bcrwanbtcn brüben fid) ein eigenes* i'cben griiuben,

ba ftcl)t'*, ba ftclit e* (auf tm «hh utgcnt», unabhängig

iein unb frei, lieber al* ihrem weiter Spater aüco

banfen. begreifen Sic ba*?

fträulcin Melanie. Arme gute, fleinc ttetti!

M> c* giebt Jyällc, in benen ein Mäbcl aud) auf

foldjc ^been gerät.

Tr. kalter«' tauf unb abnebcm.». Unb wa<> mid)

am ärgften »erlebt, ift bas> Wcfrijwäti, ba^ entfteben

wirb, menn bic Veutc c<* l)bren, bap fic iljrcm 3*ater

bauonlief. ^atürlid) wirb vv wieber l)ciftcn, id) Ijabc

in oerftorftem Monfrroattomu« iltr junge* i'cbcn ein-

geengt, mir, mir mirb man alle Sd)tilb beimeffen .

.

«d), bättc ftc burd) %t)t SBeifoiel nie gelernt, Unab

bängigfeit fo ju bewunbern, bann würbe fte aud» nidjt

wünieben, gleid) ^b«f« ....
graule in "Dielanie. Unfmn. gleid) mir! -

$*cr$eil)cn Sic, X^oftor, wenn id) etwas unljöflid) werbe,

^d) mit meinen weißen paaren unb ^xc Wctti . .

.

— Daß Sie's3 nur wiffen, beren Unabljängigfeit Ijciw

cinfad) ^Jaul Sommer.

Tx. Salterö. Sie irren, ^cb glaube üiel

mct)r, fic ift öor bem ^cnfdjen geflogen. Se^cn Sic,

ba ftef)t in bem Brief ja, ba: „— ^d) Will aud) nidjt

t)ciraten, will überbaupt allein unb frei fein unb Orr

fudjen, ein Wenfcb ju werben für midj allein."

fträulein IVelanie. (Sin ungebeuer bernünftiger

Cymnbfat. ^pat fie ben aud) Don mir? Slllc ?ld)tung'

X>r. kalter*, fa ieljen Sie*i< alfo!

^räulein IVelanie. £af? fie bae- @egcntcii

oon bem lernte, roa§ id) ftc batte lebren wollen?

freilid), ba* >cl)c id) ein. Qic 9ictti mit il)rcn idiönen

Ii» ^aljrcn fann oon meinen (5rfal)rungen nid)t ^efaiTn,

ftc ioll erft il)rc eigenen mad)en. Mur.mm, Tolux,

laffen Sie mir ben 93rief. ^d) fdmffe ^bnen bic

kleine wieber unb momöglidj als Braut.

Vx. Walters*. ^LMcbcrfd)affcn ! Sie bicr ,m ftnbeii,

bass war nod) meine letjtc Hoffnung. J>a Icjcn Sic

bod), fie bat itjr Xoilettcngelb mit fid) genommen, bav

Cuartal, bas> id) ibr tjeute im ooraus> gab. il icl

ift bass jwar nidjt. ÜJiit bem »m 10 Ubr f>0

wollte fic nad) i'onbon fabren unb üon bon m
Soutl)ampton aufs* Sd)iff geb,en.

^räulein Melanie. 9?a, cs3 wirb nidusi io

idjlimm, wie man'* aus^benft. Weben Sic nur, id)

bringt in Crbnung.

3>r. Saiteret. 2lber liebe, werte ^reunbin, io

ieben Sie bod) (Mt t*r f«iw m«, «Ü tängft elf Ul)r

Darüber! Unb id) tomme bom SBatmljof.

^räulein ÜKclanic. ^a, war He benn ba?

ix. SBaltcrS. 9?cin, fic war eben nidjt ba.

Ter $auptfdjneU>g nadj Bonbon aber ift nid)t, wie

fie fdjrieb, um 10 Ubr 50, fonbern fd)on eine Stunbe

früber abgegangen.

J^räul ein Melanie. 9?a alfo. So bat ftc fid)

geirrt. Taft ein 3J?äbd)cn ftd) eine Steiferoutc fclbft

auffudit, ririitig aus5red)tict, ba* ift fd)on alle* tnög

lid)c. ?lbcr, baft fic fic im Mopf Ijaben unb fid) gar

nidjt irren iolltc — ba* . . . c* mär* eben unmöglid).

XM\ kalter*, ra* fagen Sie!

5 r ä u l c i tt e l a n i c. Ser iolltc io wo* wiffen,

wenn nidjt idi? ^d) bin bod) aud) ein ftraucn.ymmcr.

Unb idj fann miar bic Männer nidjt leiben mit iljrcm

— Karbon - TMinfcl, ihrem langfamcren Begreifen.

?lber bic Leiber .... Toftor, geljen Sic nad) £>au»c,

laffen Sic mir bic beiben Briefe .... ^dj bin ein

ibkib unb id) bringe e* in Crbnung.

3>r. Salter*. Sic feben bic ganjc Sadjc io

leidjt an ....
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^räulrin Wclanic. 2fyuc id) aud). DicCöfung

ift rinfod). 3d) fagte e« fdjon, ftc Reifet: ou stugufi

>n riii« warn. ©a« giebt'8 wieber? <«u flun beutet auf

>„ «miMiiMri ad) fo, ja, get)en Sic nur. — Tic tföjung

alio iKtfrt • • •

rtuail|l itommi ipicbrr, mrlbenb). $>err Sommer.

Zt. ©alter« (jurudfahrrnb). ©a«!

fträulcin Melanie. Gr ielbft, ba« trifft fid)

jo Dorulgtid).

ttuguft. 3<ö jagte, gna fträul'n ift nidn ju £aufc.

graule in Welanic. 916er idj bin ba, id) bin

;>a für ihn. Gr foll tfcreinfommen.

Suguft. ©na" ^räufn, id) bad)t' bod) . . . 11nb

nu i* er fdjon fort.

fträutetn Wclanic. Dann laufen Sie ilmt

nach, rajd), glcid), id) muft il)n fpred)cn!

Jluguft. 9Ja, nu auf einmal! — <ropff<butteinb jur

Itüt rta>t», inbem er anfangt, feine S«bürje abiuMnbert.)

Jräulcin Wclanic. ©a«, wollen Sic erft

ioilftte marfien? tfein, fage id) ^bnen, Sic iollcn

ijlcid) geben!

fluguft (bwmmia.. $a woll, gna' ^räul n. <«b »«r*

m< »»mbsrtbttn.

Fräulein Melanie tfeufoenbi. So mad)t er e«

jmmer, ben Gütigen, ber mir mid)tig ift, ben fdjirft

rr weg unb alle anbern . . .

£r. kalter«. Der arme Sluguft!

jyräulein Wclanic. Gr ift eigentlid) $u nid)t*

;u gebrauten. fyabe il)n nod) oon meinem später

Her unb werbe ibn roobl fü* ntein l'eben behalten.

- 2i?enn ber einmal gebt, bin id) cinfad) ucr$wcifclt.

Dr. ©alter«. Sic wtberfprccbcn ftd), mein

,)iaiilcin, er ift unbraudjbar unb Sie wollen üer=

iiricifeln, wenn er Sie »erläßt?

^räulein Tetanie. Da« wiberfprtdjt fid) eben

garnidn. \$<S) bin an ifm gcwbljnt, er gehört ju

meinem home unb — &ber wo bleibt benn biefer

£crr Sommer?
Zt. ©alter«. fwffe, er fommt nidjt. ©a«

tonten Sie benn? wa« fange id) benn an ionft?

^räulein Wclanic. Sic werben fid) eben mit

iim DcrfÖfynen.

Zr. ©alter*, $ier, beute? 9?ad)bem er mid)

;m 2tid> liefe? ODm meine lodjter anbieten mobl

^bm ctnflcftebcn, bafe id) nid)t weifi, u>o "Jictti

;ü. was ^ietti roill! Da« ift cinfad) umnöglidj!

fträulcin Welanie. Doftor, Sie Ijaben fid)

^d) io mand)tna( }d)on fcb,r gcwütridjt, baf? ^hre

Zoten betraten follte, weil Sic iclbft bann -

Tr. ©alter»». Unmöglid), fagc id) ^imen. £u
törc id) wirflid) Sdjrittc im frauflflur. Gin Utiwrueg!

^d) roill bicien Wcnfdjcn nid)t treffen, beute fcinc^fnllo.

^räulcin Melanie. i*iclleiri)t alfo morgen?

Zt. ©alters. Wein, laffcn Sic mid), id) will

ibcrbaiwt nidjt. ©ol)in joll id) mid) wenbeu, woljin?

fträutein Melanie. Nun ber aud) nodj! Da*

wirb immer beffer. Da bic unb ba bic . . . . ^d)

müßte ein 3immcr anbauen laffcn.

Dr. ©alter« (in injrolfebrn grabtau» tur Salontbüt ge^

«nngeni. Sic gcftatten? id) gebe bann oon bort l)inau«.

^räulcin Melanie. Dabin? jcbcnfall« ift bao

nod) ba« .<parmloferc oon beiben.

Dr. ©alter« (an b« X<iUt normal« nmteiwnb). Unb

nirbt wab,r, Sic fagen bem Sommer nidjt« öon 9Zetti'«

Skridjminbcn? Unb follte 9?etti bod), trofc allem, fteft

nod) bei ^Ijnen blirfen laffcn ....
Fräulein üÄclanic. ©erb' idj ftc febön grünen.

— 'S ift gut, abieu. — <f*ttbt ton hinein, nuMbt bi« t6ür

bimer tbm ju>. So, nun rafd) ju tt)r. .^ör, 9ictti, mein

Liebling — .»ffntt bl« tbar |ur «nrt4tetamm«r iurö«If«brtnb>. 311)

!

s
?(liguft (an ber Aorribortbur, atewle«, n«a> immer mit feiner

24ür(e Aber ben Hrm). $(TT SomniCf.

^räulcin Melanie (au« n»n lutiicnb». 3lbcr ?(uguft,

wo ift gräulcin Wctti?

^luguft fwtf<»t f<4 b«n 3<b»ei» ab), ^a, guä' ^räul'n,

ba« bat Füllje gefoftet. Der .'öerr fjat garnidjt um=

fehrett wollen. Gr war fd)on bic rjalbe Strafte bin:

unter unb ba hol' id) itm ein unb ba . . . .

Fräulein Melanie. 'Jld), wa« fümmert er

mid)!
x̂ d) will wiffen, wo ftc ift.

3luguft. fträuln ©alter«? ^a, bic i« nu aud)

fort. Go rod) io nad) "i^ttwulüer bei mir, meint fie.

Unb ba fommt benn Wifc aud) nod) unb ba, — ja,

ba i* fie weg. Aber jurfufbolcn? ne, gnä' Jräul'n,

bic nid), ba« fann id) wirflid) nid).

^räulcin Melanie <finit auf ben stutu. Wein

Wort, mein Wott!

Sommer m mit «uauft wglcl« »Ingeirt ten nnb an ber Ibür

fteben geblieben, büfier). Wein gnäbige« Jraulcin . . .

fträulcin Melanie <»bnt ipn »u febem. ©enn fie

Gruft mad)t, wenn fic wirflid) jefct auf unb baüon

gcb,t! Da« arme Slinb!

Sommer. Wein fträulcin!

gräulein Welanie: 9ld) riebtig, Sic — ja,

wa« wollten Sic nod)?

Sommer, ^d)? — oiclmcl)r Sic wünidjten mid)

51t ipredjcn, ^br Diener fam mir nadjgclaufen, ^wang

mid) förmlid), bcreinjufommcn.

^räulcin Wclanic. *lbcr Sie bdtten bod)

mid) fprrdjcn wollen.

Sommer »bufi«». ^a üorljcr, oorl)cr! Da bieü

cv>, baf* Sie nirbt ^eit für mid) l)ättcn. ,Vt3t, wo

Sie $eit baben . . .

j^räulcin Welanie. 3C'^ 3f i { ' u"b gcrabc

beute! Da, feben Sic nur bierl)cr, bieic Briefe unb

bic* Monuolut Rapiere ... in einer Stunbc, rid)iig

faum mebr gan$ einer Stunbe, wirb eine junge

Sdjriftftellcrin fommen, — eine ©itwe, - mein Uv*

teil :>u bören. Unb bic ift arm unb ber fann id)

bclfen. xHber Sic unb ^l)re«gleid)en ! Sic fommen

ja bod) nur ber, mir uorvtflagcn, weil id) gutmütig

unb weil id) zufällig ein ©eib bin. ©m\ würben
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Sic jn einem tarnte, $u ivgenbeinem cä mögen, in

ben flrbeitSftunben fo ungefragt fid) eindrängen'?
nur um einen guten fliat ju erbitten, ben Sic bann
bod) nidjt befolgen'? . .

Sommer, ^d)'? aber mein gnäbiges g-räulcin,

idj? . . .

fträulein Melanie, Sie haben nod) gar feinen

ftat erbeten"? £a haben Sie mieber redjt. Sic haben
mir aua) nod) nicht* borgeflagt. -Jllfo fangen Sic an.

Sommer. Wein fträulein, woju'? (** bat !

feinen 3wctf mef)r. $dj minbeften* werbe Sie nidit

quälen. Unb Sie finb fo erregt . . .

Fräulein Tetanie, 3a, fo» idf* wobl nidjt

fein V Weinen Sie benn, td) erriete nidjt fetjon, um
wa* c* fidj qanbelty Ketti alfo, Kctti Salter* . . .

|

Sommer (i*n»ttfeinb>. Sic wiffen c*'? ?ldj, id)

hatte Sic fragen wollen, wa* fic Don mir benft.

Fräulein Melanie. £mt, bin nidjt be=

rcdjtigt, etwa* ju fagen. freilieft laffeu fid) bic ÖJe

bnnfen nod) immer nicht mit Wöntgenftrablcn biibfd)

bcutlid) burd)fd)auen. ?lber trofcbcm, — c* gab früher, !

öiinft mid), fo ein gewiffcs tfluibum, bao ben vic

benben c* berrict, wa* ihre (beliebten bon ihnen
badjtcn —

Sommer, £a* giebt c* ja jc&t aud), fo meinte
ja id) aud), wenn il)r Stotcr co mir gcrabc geigte, baft
er mid) bcradjtc, weil td) nid)t wie *ü?cber, >oic Wen
bclejobn, Warfd)ncr fomponiere, um il)rc Vippen ein

Sticheln ju i'ehen, ba* mir minfte: ^d) benfe anbero!
Gtwa*, ba*, al* id) fortgeben mufttc, au* ihren
klugen beglürfenb ju mir fprad): ;>dj warte — etwao,
ba*, als idj fern bon il)r mar, nod) au* ihrem SBilb

mir jujuflüftcrn fd)icn: Momtn mieber! So ein

riibrcnbe* £äd)cln, bem man beitrat«, bertraucn muft.
Unb jetjt, unb nun . .

^räulein Melanie. Sa* ift benn nun'-*

Sommer, ^dj fab fic aud) früher mit anbern
oft freunblid), ba* fd)merste mid) immer. — ?lber
bod) - wa* harte id) benn für ein «edjt, wa* mar
benn idj bamal*, — ein junger ftomponift, ber mit
begleiten in ftonjerten, mit Stunbengcbcn fid) mül)
fam burcbjdjlägt. Seit id) jefct juriicffain, babe id)

fic nur auf ber Strafte gefchett, id) meinte ober, c*
in ihren flugen lefen yi fönuen, baft fic alle* wiffe,

baft fic an midj benfe, io wie id) an fic. ^dj fonntc
ftc nidjt treffen, uirgcnb* fpred)cn. ükftcrn cnblid)

auf bem Skll . . .

?t v n u I c i n W e 1 o n i c. 3 ic folltcn berfteben, baft
junge Wobd)cu ,ut Fällen cingclaben werben, um
bort \u tanken.

Sommer: ^dj nal»m cc^ it)r walnljaftig nidjt

übel. war mir, al* griifctcn mid) ihre tilgen,
'

ba fic an mir uorüberfd)wcbtc. Unb mein £cr*
flopfte Antwort. Ta fagt neben mir eine Ponte . .

/"s-räulein Felonie, ^d) wei^, id) weift fdion.

Sommer, ^d) will c? ^nen aud) niebt wie=
|

bcrl)olen, wac« man mir fagte, c* tl)at mir ,ui iwli

^d) ftanb auf, idj fonntc nid)t anberä, id) ging fort,

lief burd) bic Straften, lief bi* nad) .^aufc. Uni

ba, am Hlaoicr, allein, in ber 9fad)t, ba tauten tun

mieber iljrc klugen, iljre cljrlidjcn, wal)rl)aftcn Äupm.

Unb id) füllte meine i'iebc unb glaubte an ltirr.

i">cute borgen wollte id) ^u i()rctn Später geben, roic

id) cö il)m geftern gefdjriebcn l)atte.

^räulcin Melanie. Paö wäre nur üerniimt^

geweien.

Sommer. 3lbcr bann, atö id) bor ber Sbiirc

ftanb, ba befiel c* mid) wieber, ba* fangen

wenn fic nun nidjt will, wenn ihre SMirfe midi

täufd)tcn, fic, bie, tuic jene £amc meinte, alle Männer

ebenfo anftebt . . . Unb ber 3?atcr lad)t mid) nod) quv

— weift mir bie Itjür jum ^weiten Wale. Kein, id»

fann nid)t ju iqm, bebor idj c« weift, Wae fic »on

mir benft. Unb ba auf einmal, ba fällt cö mir citt:

Sie rennen ftc, mein gnäbiges> fträulcin, Sic babm

früher, bamali» fd)on, mid) aufgeforbert, Sie ui bc

iudjcn, Sic barf id) fragen, Sie werben mir'* jagen,

watf wabr iit, wa* falid). Unb fo fommc id) Im

unb ftcl)e im ^flur brauften unb warte, wätjrenb ^linrn

ber Liener mid) mclbctt gebt, ^d) fcqc gcbonfcnlo^

burdi bic fvilotftbür b,inauis in ben (Marten. Unb fia

urplöt<lid? ,^wci öeftalten, ftc öom £au* ber, au«

bem Kebcncingaug, er uott ber Strafte, fic treffen fidi,

ftrerfen cinonber bic .^anbc entgegen, geben bann

weiter, eifrig fprcdjcnb, einer nur ben anbern fchci^.

fo intim, fo innig, fo . . . Wein fträulein, id) wollte

midj entfernen. £enn wn« hatte id) nun Sic *u

fragen, wo* fbnnen Sic mir nod) fagen Wollen*:*

I

Liener bot faft Wewalt braudjen muffen, midi wieba

.Vtbolcn. 6* hilft ja nidtti» mehr. ^\d) habe ihn \u

bcutlid) erfannt, er war cd, berfclbe, ber geftern ^Ibcm^

mit ihr tankte. Unb fte, fte . . . ^a, mein ^räulcm,

; e* ift ,^u önbe.

^räulein Wclanic. ^m (Gegenteil. Ketti iit

mit (Mcorg gegangen'? X^a* ift gut, nun ift alle* gut!

©ae ftehen Sie ba mit einem ©efidjt, al* ob Sic

nod) immer bezweifeln wollten'? -Die Sadje ift tn

idjönfter Crbnung, foge id) ^hnen. Unb — halt,

es flingclt. t>aö werben fic iein, er bringt ftc nur

wieber. ^luguft, fo hören Sic bod), e* flingclt!

^lllguftmon ict ZW r»*t« l»fr>. M Woll, gltä ^lOul n,

liütift t>«r* bo4 Limmer».

{yräulein Welanic. Unb Sic, mein .frerr,
—

ad) fo, id) bergeffe, Sic fennen Wcorg nicf)tV iHlfo —
er ift ein guter Jyrcunb, nennt mid) lontc, wie ^tctti,

ift aud) mit ihr befreunbet, berwanbt faft. Unb
geftern feine junge Jyrou . . .

Vluguft. fträitln Holter* unb ber ^err ttaron.

Sommer: Kein — mut *u«*n %wrM). Kein, holt,

laffen Sic mid) fort! Wuäbige* Fräulein, id) fann
nid)t, io nid)t. ^ür fvemben Wcnichcn!

x>d) tmtft

mid) erft foimmin, id) muft, id) will . . . &>ol)in

foll id)'? wo mid) berbergeny
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Slugltft (mocDt bU tWr K*t4 ,ur «u»fflram«r auf). Da tö

c* tut leer . . .

Sommer. vfy, ja, id) »»erbe ba brinnen warten.

Hb<X <»<n» einmal jurütftommcnb lri(c), tlid)t Wal)!
-

, meill ^räu

lern, Sic beripredjen mir, bafo Sic nidjt* »erraten

nort meinen 5™ß™/ meinen Zweifeln, baf? Sic . . .

Sic fOinmcn! — <raf<b ab rcd>t«>.

«Tura) bi« Sorribartbfir brrcintontmcnb «aron »cor« mtb 9Jetti,

Äujuft unb Jrdultin «dank ftebfn noa) mitten im 3tmmrr).

Siarou Wcorg. Xante Tetanie, id) fann jefct

ntdit »arten? "äMcinc ftrau nidjt .frauic! iikiftt

Tu etwa* bon itjr? ©a* fann nur gcfd)cl)en (ein?

<3t<«irid)» Sictti. Xante Melanie, ift ^apa idton

lieber fort, wo ift er bin? Wa* tjat er gejagt?

graule in "Dtclanie. Minbcr!

^oron Oieorg. Tante Melanie, Du weifet

etwa* Don meiner tfiau! Iii l)aft mid) abftdjtlidj

Tortaefdjirft.

<*u»ut*> 9?etti. lante üMclanie, Du baft bod)

nirfjt-5 bon mir betraten? Du weifet, Du l)aft

mir t^ein ©ort brauf gegeben! —
fträulein üHelanic. Wein, nun wirb'* mir ,^u

arg. ^d) Ijalt'ö nid)t ntet)r au*. Weint 3hr wol)l,

irfl iei fo ein gebulbigc*, gute*, altes 3Hobc(, ein bc<

mirme* Sdjrcibpult, tu ba* ^l)r (Sure Sorgen im-

merfort hineinwerfen bürft? Unb im Weben crittabut

midi ein jeber: bewahr mir'* gut, berrat mir nidjt*,

unb benft: ba* alte ^ult wirb mir fein ©ort fdjon

halten, ba* ^ult ift ftttmm! Wein, id) bin nid)t

•nimm, bin audj ntd)t bon £ol* nod) Don Itappc, id)

bin ein 3Ncnfd) fo gut wie $b,r. Unb wa* ^l)r ""r

flagt, ba* gebt mir $u "perlen, grab ba hinein! Unb
jebt tummljett, bie ^l)r bcgcl)t, ärgert uttb bebrfteft

midi, fo biet roie (Sud) jelber — inandjcetual mehr. —
ileitu ^br benn, mein 3uW rcit würbe (Sud) wohl*

tbun fönnen, meine Jreuitbfdjaft mär" etwa* wert,

wmt id) nidjt fo mann mit (lud) füljltc? ^dj fttljlc

nhöudi, für ©ud), burd) (Sud), bafe Ohr* nur wißt. -

Unö beabalb ....
tlliguft (auf kern «kgc |ur SaJcntbür).

fträuletn SWelanie. Äugttft, rufen Sie ben

Öttm Sommer. — Mlma! — ©a*, Doftor, Sie ftnb

cud> nodj ba?
'lupia bat ble tbür jur «nrtdjttfcimmtr fllci^jcitifl gtajfuco.

Pommer (tnt\*%ty. ülber . . .

Ix. ©altert. iöercb,rte Stollcgiu! . . .

Baronin Stlrna: lante Melanie! Du ber^

wodift bodj . . .

Baron Oieorg. ^ter bift Du, l)ier! . . .

^iftti (ftumm, crf4ro<ftn, viQ )ur tbllr).

Fräulein Melanie, .^alt, 9cetti, balt, meine

piten Jreunbc alle, jc|jt b,abc id) tl)un unb \\\

^gfn, Ijört mir }>u : ^nrnm* creire id) ein Brautpaar
'Jno ftelle e* (Surf) bor: meine sJietti unb ^>errn

irnrnner. <*mt fam tbr um b«»« «aio. So, Stinb, fo, nid)t

»einen, (ir bat Didj lieb unb Du l)aft il)it aud) lieb-

roillft Du benn nod) mel)r? warum foll id)'<(

nidjt fagen? Die Sad)C ift fo unenblid) einfad); id)

fel)c nidjt ein, roeityalb mir fic nidit aud) ju einem

glücflidjen Önbc bringen fönnten. Doftor, (Sic werben

fid) brein fd)on ergeben, wir 3Uten baben ,^urfirf\u^

ftcl)cn. 03eorg, ba baft Du Deine grau, fic bat bter

beute, wie Du nur (Mittel geftiftet, baö Übrige

ioll fic Dir felber bcridjtcu. Unb Sic, lieber Sommer,
ba ift gräulcin Wctti, erfragen Sic lieber bireft bon

i ibr, was Sie wiffen wollten. — (ntmwi «t«i« $anb, bu
au ihrem $>a(« bangt, unb legt 43t in bic Sommtrt. Tit bfiben flrbcn jtanb

in ftanb unb t«bm fid) an, Jfraultiii »flank fW^t Ibntn |u.)

5Baron Wcorg. Xante Melanie, l)ör' auf ein
sBort, was ?llma mir ba eben mitteilt . . .

Fräulein Melanie (faf» tugiet«, rat« n« »» ibm

wenbtnb): Das willft Du mir bielleidjt wieber er,\äl)len!

Hefter ^ttnge, bae baft Du nidjt nötig! ©etjt ;^l)r

je^t hübfd) nad) .^aufc, bcfprcdjt Gud) grünblid), rul)t

Sud) au<<. Unb morgen ober übermorgen gegen

?lbenb, wenn $f)r gerabe Cuft unb 3eit babt . . .

SBarontn ?l(nta. ^a, lante Melanie, wir

Werben wieberfommen, immer, ju ^Ijncn, nein ,^u Dir!

i)d) borf bod) aud) „Du" iagen bon beut' anV ^d)

bin ja fo frol), batj ber Stein mir botn 4>crjen fort
f

ift. fBcnit id) Dir nur fo i-ed)t banfen fönnte!

(Sufliti«)
sJ?etti. Unb id), <tbr am *aiir> meine ein

,\igc, iüfjc, liebe, ^u liebe Xante!

»3uflic«*) Dr. Waltere*, ^ettti id» müfetc, wie, —
aud) id), id) mödjte ^bnen woljl geigen, bajj id) nid)t

unempfäuglid) bin . . .

fträuleitt Melanie. 2Ha«t, waöV wie $l)v mir

banfen follt, bao wifet ^l)r alle nidjt V Uttb baö ift

bod) flarcr nodj al«t alled anberc! <ruft) ?luguft! —
"Jluguft, bie ^crridjaftcii wollen burdjau^ fdjon wieber

geljen —

^ /tHugllft (»flnet bie l«ür).

f J
Dr. ©alter*. So ift'* gemeint?

| «aron Wcorg. Du wirfft utw bjnau«?

"'^Baronin "Jltma. sJiun, bann abteu, auf ©ie

berietien!

9?etti («« Mrmifa) umarmmb): 9(uf SBieberfeb,en mor=

gen, Xante! <*at at).

5 r ä u t e i n *W e l a n i e <«iwn. tn km eubt «m ttf« ftnfmb).

Wim Ctlblid). («rbnrt bic *orUrt. lieft.)

^ÜlUguft (oon ber «arrtbortbflr {urudaeltbrt, bleibt am ti)a)

fttbenj. @nä* 5ra"l ,n/ x<b flnä' ^räul'n bloß nodj

was fagen wollen . . .

gräulcin ÜMclanic. Wais? Sie aud)?

"Jluguft. 3n/ uno td) . . .

gräulcin ÜJiclanie. ^tjr feib au*geiöbut?

Sd)ön.

?luguft. 3° tooll, gnä' 5räu^n - Wno tonte" id)

blofe nod) jagen wollte: ... wir mödjtcn nu aud)

beiraten nämlid). Unb ob gnä' ^räul n un* bann

jum (Srftcn . . .

Jräu lein Melanie uraaif»). 9(ud) ba* nod)!

^llle beibe .^uglcid)! ^iim erften idjon! Unb mir neue

t'eute fucbctt, bie wieber neue Dummbäteii mad)en.
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Sllfo gut, eü roirb ftd> finbcn (nimmt »c fr»«, n>iu (4,,*.,.
I

ja \u's ftnlbftiicf beeren. Unb nadjtwr fommt t>cxr

«uguft. ^arooll, gnä'^räul'n. Blofi, — wenn 1 bic arme ftrau, bic ben Brief ba . . .

anä' t?räul'n benn nid) liebet fo gut icin molltcn, neben graule in Tetanie (b^bt bi« «m« »um «tmmri» Un3
an im ^ctjrcibfabinett mimmt ibre »avirrf. üntfinfug. ,VKrn ic bas nennt mau meine bcncibensnxrt* freie llnab

f.«). Da i$ ba* nu fertig. — £icr muf} id) ben Sifd)
i

l)ängigfeit! —

Cittfrarifrijf tlntum.

— fnxhc. Webichtc t-en Glfc.ftaftncr <Biid?alitichfc.

3weite Auflage- Söicn. Wilhelm BraumüHcr unb Sohn.
1*100. — Zweifellos ein red-t hübfefcs Xalcittchcn. Slbcr

wer mehr laßt, wer bic Tid'tcriu in bie erfte Weihe ber

Vrrifer ber (Gegenwart (teilt, lvic cinifle Beurteiler gethan

haben, bat eben ton bem Siefen ber Strif unb ton betn

Reichtum an echten Ivrifefvn Talenten, wie ihn unlere

neuefte Sitteratur aufunreifen bat, anbere Slirichauungcn

als wir. Tafj biefc anberen Beurteiler nun gröfiten Jeil

für fleinc Jeitunaen unb 3eirfchriftcn ftreiben unb ihrem

GntbuftaSmuS eft aenua in einem bebenflichen 'Xcut'rf»
v
Jtu&fcruct gegeben baben, fann uns niebt baut tcrlritcu.

untere Weinung für ein Togma »u ballen, aber wahrlich

cbcnlewenig fann uns biefer GboruS ton Bcwunbcrcrn,
ben bic Täterin rjefunben bat, uir Bcrichwcißung unferer

Wcinung bringen, b es geidmtacftoll ift, jcbcmfHcjcnfionS'

Grcmtlar einen Slbbrucf biefer nteift itbcl ftilificrtcn lieber«

fchwättßlicbfciten beijufügen, ibn fegar an bie ihebaftienen,

bic auf ein grünblid'cS unb fclbftänbigr« Urteil ibrer

Wcjcnfenten G)ewicbt regen unb baruin fich unb ibnen mit

ber Bcftrcchung Pen Bitebern gern etwa« 3eit laffen. swei

ober brei Wal gcwiffcrmafjcn als Wabtnettcl ut teriduefen,

cß aud> an eigenen unb fremben briefliefen BemHifuna.cn
auf biefc „Mritifcn" nicht fehlen jtt laffen, biet Hcc- fei

hier nicht bcS SScitcrcn erörtert; un« erfcheint es jwar
nicht ßcfcbmacftell. aber cS hat unfere 9lnficf>t nid't bccinflunt.

Gin recht bübfthcS lalcntchcn, wiebcrholen wir, aber beileibe

nid^t mehr, ein lurifcheö Jalcntchen ton einer Jntcnfität,

tott nur ihrer hcutmtaße in Toutfchlanb immerhin ein

halbes Xaufcnb haben. Gine gewiffc gormglätte, eine

gewiffe *5äbigfcit be« GmpfinbcnS, aber nirgenbwo ein

*jiaturlaut, nirgenbwo Jicfc ber ^Infchauunn unb cinMlang
aus tiefftem (Statut. Tas •pödM'tc, was bic Tirhtcrin

fann, fmb ©ebid^e wie bas felgenbe:

9öir fehritten hin burch bie ?rühlinaSnacht —
9m Gimmel terbeifienbe Stcrncntracbt.

3n filbern Wcnblicht ber Ü'Jcß getaucht —
Gin füfc«inübcS Sieb ber Wachtwinb haucht.

Gin Raunen, ein glüftern in ber Stift
—

CTic yfabe erfüllt ton Beilchcnbuft.
siiMr fehritten bahin int Wcnbcnfchein —

9hir bu unb ich — auf ber 93clt allein!

9htr bu unb idy! — 3« ber ^rühlinfjSpracht

©ar ftnflenb unb flingenb — bte Siebe enracht.

2öir fragen: ließt ein ®runb nun 6nthuft*«sniue »er,

unb thun wir ber Tid^tcrin Unrecht?! 93ir bürfen ber«

ftchern, bau uns bie 5lbftcht fchr ferne ließt. Unb barum
fei hier ued? ein Streites (Getieft jitiert, auf bas bic Ber«

fafferin offenbar felbft befenberen ÜBert Icßt, lreil fie es

an bic bemerftefte stelle, an ben Schlufe bcS Buche? ßeftellt

hat, unb thatfächlid' ift cS auch ihr bcfteS:

Gin treifjcö iMac! Gin flcincr leifer Schauer,
Gin furjer 9luffchrei unb ein heimlich. Älaßcn,
Unb eine (rille, heinnvehfolle Trauer —
Gin Slbfchicbnehmen bon ber 3"ßcnb Saßen.

Slllmählich fommt mein ^erbft heranßcfchrittcn

1>od) barf icf? mich in ^rühlinßSträumen trießen

:

TaS Wölb, tas ton ben Schläfen mir ßeßlittcn,

Blieb Icud^teub auf brei Ainberföpfwai ließen.

9llS hcfteS erfcheint uns bieS Webicht, weil auf bic

yhrafen ber erften Strothe am Schluf? bod' tninteftens

ein nettes, träßnantes Bilb folgt — aber gehören biete

beiben Strothen nu'rflich w beut Beftcn, traS bie Vl^rif ber

(Gegenwart hertorgcbradit hat"? Glicht einmal nn bem, trj -

nur fchr gut nennen. Unb ^Inberes ift gerabem fchlccht. -i^tcr

nun Beleg eine eiuu'ge Strothe aus einem (^ebieft, tae
Slnbercn ungetnein gefallen hat. Gs ift .SBcctruf cincT

beuHchni >?rau" überfd'riehcn unb alle Strothen ftnb Mi
gleichem 5J>crt. 2tMr greifen bieienige heraus, bic un* ncef
als bic rclatit hefte erfcheint:

öruehet bem (Tanten ein nüfccnb (Mlieb,

Boll Ihatfraft unb ^ugenbfcucr,

Xie bettffdv Strache, ba« beutfehe Sieb,

C macht idum bem rtinbe fte teuer.

Gntfacht in ben jungen £crjcn bic GHut,
Bewahrt euren Söhnen bas hciligftc @ut:
3ur beutfehen Heimat bie i'iebe!

Tic hefte Strothe, wicbcrholen wir, aber ift fie nicht

auch ((Hecht, fogar fchr f(hlcdit? 3ft bieß bie Sprache eines

ridyters? . . . ^lein, nein! bic jufammengefchrten iKeflanier.

aus allen Söinfeln ber SagcStreffe machen« nicht, unb bor

Bomharbement mit biefen 9tcflamen macht'« nicht; e« i»t

nicht ber ?lerger über biefc Ungehörigfeiten, ber unfer

Urteil beftimtnt hat, fonbern cd burftc nicht anber* unb
tnilber lauten . . .

— Ter gelbe Tomine. ffieman ton WareeU
£ röte fr. Ginjig berechtigte llherfcöung au« betn Jvranu-
lifchen ton fruit Jürgens. Biünchen, Ulbert Sangen
— Ta« Problem bes JKetnanS ift raffiniert auSgcflügdt
aber nid't ohne tftdwlo^ifches 'Jntereffe. Ginc unglncflicf

terheiratete ?rau lieht einen Ruberen; ihr G5attc giebt Tie

nicht frei. Ilm ihn jur S(heibung ju nvingen, fingiert ue
einen CFehrnch mit einem Tritten, einem ihr unbefannten
jungen Wenfchcn, ben fie auf einem kJD(a«fenhan fennen
lernt, inbetn fie ihm ein tRcnbcitou« ßicht unb ben (hatten
inbireft baten terftänbigt. Ter Gout gelingt; fte geht
hei biefem ?Kcnbc5tcu« genau fo weit, al« ihr nötig fdVnt
um ben Schein ihrer Schulb ju erweefen, aber nicht

weiter; bie heiben unfchttlbigcn S(hulb :gcn werben ichein-

bar in flnpranti ahgcfaftt; bic Sd'eibunß wirb toH^ogcn:
bic grau heiratet ihren (beliebten. *J(un jeboch ift es nicht

mehr bieler, beut ihr ^erj ßchört. fonbern iener junge
Wann, reffen jäh erwarte t'eibcnfdhaft nc fo fdmöbe aus-
ßcnünt hat. Slber fte fennt feinen 9iamcn nicht, wie er
nicht ben ihrigen, — unb ihm ift e« ehenfo ergangen wie
ihr, auch er fann bie Unbcfannte nicht tergefjcn. Tie*
9lfleS ift, wie gefagt, jwar raffiniert, aber boch jugleidi fein

auSgeflügcIt, auch genügenb glaubhaft gcmad't; ber Scfer
glaubt, bap es fo „gefemincn ift. 3»ei Tinge aber ftören
ihn. Grftlich^bas llbcrtnaf? bet S*lütfrißfeit; bic an ftch

bebenfliche Situation wirb in einer 9lrt ausgemalt, bie
nidits mehr mit ber Aunft ju thun hat; e« ift bic fure.
grobe Stefulation auf ben Sinncnfi^el. ferner aber ber
<2d?luf;: er ift im übelften Sinn be« SöortS fentimental.
Taf; bie beitett Siebenben, als fte cinanber cnblich nach mehr
als einem Jahrjchnt begegnen, auf eine Bereinigung rcr-

uchten werben, unb nad> aDcn Gkfcfeen ber ^ftcholcgic
baiichtcn muffen, terfennt auch vJ>retoft nicht — aber wie
läftt er fie ju biefer Grfcnntni« fommen, wie fte auf»
fWethen! Murj, im Wrunbe boch nur ba« Buch eine«

^ornoßratben, nicht bas SiVrf eine« Aünftler«!

- Stromfchncllcn. (Mi*te ton Wielanic Gbharbt.
JBicsbabcn. Heinrich Staabt. 1901. — Ter Berfafferin
gelingt ab unb ut ein hübfehes G»ebi(ht, aber biefc Samm-
lung fönnen bie wenigen Sieber nicht rechtfertigen. Tas
Bfctfte ift leiber nur eben mittclmäfjiß.

«fbiflirrt unter i»trontnii»rtli<bffit tt« i>rrou*Btbtr« Karl Cfmit Rraii»o« in «alin. «ad)bni<» au« im fiin|tincn ift unterfast unb
Äi&ltng A itrüjtrr. Berlin N.»crlafl btr a.ncorbin toitftbf Vrrldfl« »Infinit in »frlin. Tr«d von
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M<|tunbuier,yg ^nbre mar s
,)(ifolauc> iikditd i runbeu Warmortifdjdien

alt geworben, unb uod) immer ^uuggefelle. Wdjt

aiu? iWangel an Giufommen hatte er bie (Mriinbuug

einer Aftmüic 511 unteriaffeti brausen. Sein

(>Virfiäft in bev alten ftanfeftabt, oon feinem

inner auf ihn oererbt, morf meit mehr ab, al*

er jii ocqelnen ocrmod)tc. Unb ein &>ci6erfeiub

mar er auef) nid)t.

xHbcv SRifotauS SBadjtel liebte von ^ugenb an

Hiebet, bie bort ihre

frummeu föfenffifte fpreistet!.

liin ^(äbdieu trat 511 ihm, um feine 33c*

frellung entgegenzunehmen. Seim elften flürfitigen

Wirf auf fie [tilgte Stifolan* $h?arf)tel. Unb beim

jnxiten, fdjärferen Wirf mürbe er fo betroffen,

ban bie Mellncrtn ihre ftrage uad) feinen ÜiM'mfdien

mieberboleu muftfe,ebe er fid) 51t einer^lntmort auf-

raffen tonnte. 2ic mar eine brünette in ber SRitte

bie Bequemlicgfcit. ^n beu 3iunn$igern mar'* ber ^mauzig, bod) geiuad)fen unb oon frauenhafter

ihm Diel ,yi anftrengeub genicfcn, grojje ©efell»
j

ftüüe ber formen. ^br Oieficfjt hatte einen

fünften mit
(
ynnad)en ober gar auf Ställen eine beroifrijeu Sdpiitt; mau hätte fie, angemeffen be=

'Holle }U fpieleu, unb fpäter erft redjt. £a ging

er lieber nad) uollbradjter lagecarbeit in feinen

>Uub, ipielte bort eine Partie M .^ombre unb lief?

fleibet, in bat ^agbgefolge rinnen* uerfefeen

fÖuuen. Ta,yt ftrahlten ihre braunen klugen oon

Veben unb guter Vauue, unb auf ihren fangen
net) nadiber einen fubftan.yelleu ^Jadjtimbin nebft lag ein feiner rofiger .ftaud), wie auf bem Statte

einer Jvlofdie Süubeaur auftragen, morauf er fid) ber ?lpfelblüte.

in feine Wohnung am 3i*all bei J-rnu lifdieuberg S*onl)renb Ofifolau* S*oad)tcl feine libofolabe

begab unb uuoer,yiglid) $u Sfctte ging. trauf, lieft er faum bie klugen oon biefem beroor--

öei bieier foliben Vebeusmeife mar SHifolau« rageub mohlgerateuen Chemplare be* meiblidieu

i.;aduel allmähliri) 511 einem gan,^ l)übfd)en S^äud) Wefd)led|t*. ^brevgleidien hatte er uodi nie gefeben.

Inn gefonuneu. (5r hätte uod) für einen fpäteu

tteifeiget gelten fönneu, menu ihm feine .v>aupt

haare treu geblieben mären. Tiefe jebod) hatten

ndi greinten teile* auf diinnuertuieberfeben empfohlen,

Hüb fein 3Rittel mar imftaube gemefen, bem fahl

qciuorbcneu ©oben einen Ihmmoudi* gu eutloden.

Senn Wfolau* ^ad)tel fid) mit uubebedtem

Mopfc geigte, vedmete ihn jebermnun 51t beu

alten Herren. Unb fdjlienlid) mad)te er fidi nid)t*

mefjr barauo, uad) ber golbeuen Siegel
sV>om

Virboii*: „,V nun, man trägt, roaä mau nidjt

änöern fann."

vsit feinein neuuuuboier^igften Veben«jal)re

•Jcriefcte ihn baä 2d)irffal inbeffen in eine Vage,

worin er ben Skrhift feiner 3u8cn& auf °a*

fd)mcrdid)fte eiupfanb. Unb ba* fam fo:

flle er an einem ?lprilmorgcn burd) bie 2 tobt

'dilenbertc, überfiel ihn bae* Welüft, eine Joffe

tfhofolfibe 511 triufen. (Sr begab fid) alfo in bie

"•idjfte Sbnbitorci unb lief? fid) an einem ber

XXXI.

?ld)t Jage fpäter ntad)te er feinen ^weiten

Sefudj in ber Monbitorei. Ciecmal fdjirfte bie

&nta$one eine Mollegiu oor, um ihn $11 bebieuen;

offenbar hatte er fie bei feinem criten SBefndje

burd) feine ^ubriuglidieu flirte fdjeu gemad)t.

lir hörte nur, baft fie Xfnta gerufen mürbe. Unb

and) fpredjeu hörte er fie oon weitem, mit einem

ftarfen xHutlang au bie oberbairifdje .Ueuubart.

IM ber er munte uod) häufig mieberfouunen, ehe fie

fid) entfdjloH, ihn mieber 511 bebieuen. Tori) gab

fie ihm auf feine Jyragen nur gau^ fur.^e xUut

loorteu. ^shr benehmen fagte ihm beutlid), bau

jie ^wifffien ihm unb fid) eine meite Stluft offen

511 halten )oünfd)e.

Wifolau« SBadjtel jebodi hatte fidi inuoifd)en

311 bem (yutfdiluffe aufgcfdnouugen, biefeö Mudieu

mäbdien 511 feiner ^rau 51t niadjen. (ir mar fid)

Oollftänbig flar barüber, )oa-> er bannt »nagte.

Tie Veibeufrijaft aber, bie beftäubig in ihm mudic,

trieb ihn oormärto.

L
Digitized by Google



58 Deutfd>e Dichtung.

(Sr würbe täglidjer $aft in ber ftonbitorci

oon ?Jntonetti. Hub cnblid) mürbe feine 9(u<s-

bauer belohnt. Gilten Xage* traf er ?Uma allein

im i*ofal. ?ü* fie iljm feine (Sljofolabe gebrannt

battc, blieb fie iljm gegenüber, an ber anbertt

Seite be* Jifrfjdjen*, fterjen, fterfte bie .ftänbe in

bie Saferen il)re* fofetten Sd)ür3d)en*, bliette Um
l)erau*forbcrnb an unb fragte: „©a* motten S'

eigentlid) uon mir, #err &*ad)tcly''

Mifolau* 2Bad)tel befann fiel) nicfjt lange,

fonbern antwortete: „Sie Ijaben mir oom erften

Slugcnblitf an andncijnieub gut gefallen, Jyräulein

Sllina."

9Uma fnirte tpöttifd). „Tauf fd)ön, £crr

$*ad)tcl! — Sonft nod) ma*?"

„So gut/' fuljr 2i?ad)tcl fort, „baf? id) Sie

beiraten möd)te/'

9llma $eigtc it)tn 5mci Reiben untnbelbaftcr

3<il)ue, inbem il)re klugen eine Sefunbe lang auf

feiner ©la^e uenueilteu.

Tann fagte fie: „Ta^u mären* bod) rool)l ä

btffel 511 alt, ."perr Jtfadjtel/'

„9lu* ber erften ^nflenb bin id) freilid) l)erau*,"

erwiberte 23ad)tel. „Ta* aber folltc el)er 511

meinen fünften ipredjen.
s
Jl>er ftd) in meinem

Hilter nod) binbet, ift ein juoerläffiger Okfäbrte;

ba giebt e* für bie ftrau feine Stürme nteljr,

fonbern alle 2age gleidnnäftigen Sonnenfdjein."

9(lma ftmite. ,,^a, fyabcn S' beim wirflid) im

(Stuft gerebt?" fragte fie.

„(5i freilid), wenn Sie ftrau Stfacfjtel werben

wollen, braudjen Sie nur cinjufdilageu."

(Sr ftrerftc il)r bie ftanb f)in.

Sie blirfte ilm zweifelhaft au unb nabm im

ftlugc glcidjfaut eine ^uoentur feiner ganzen

^erfönlidjfctt auf. Tann fdjüttelte fie langiam

ben ftopf unb fagte: „(Sc i* nir mit im* beibe,

$err Sßadjtcl. SBMr paffe nit .Vfantnien. ©anj

unb gar nit.
x"sd) >Vmcn nit belfe, baft Sie

einen bummen Streid) madje."

^iifolau* ©adjtcl cntfdjlof? fid), feine Vörfe

fprcd)cn 511 laffen. Wem tljat er* tiidit. (Sine

Werbung burrf) ba* sJUJebinm be* Wölbe* battc

für fein (Gefühl etwa* uuangeneljm Oricntalifdje*.

^nbeffen glaubte er fid) über bie* Siebenten fjiuweg"

fetten 311 muffen, wenn er 511m Siele fonunen

wollte. (Sr malte tt)r alfo au*, meld) bmlidjc*

tfeben fie al* feine ^rou fübren würbe. Gr uer^

fprad) il)r ein eigene* §au* mit mobernfter (Sin*

ridjtung, brei Ticnftboten, Toiletten nad) freier

2ilab(, einen feften Sfjcaterplafc im hinter, Reifen

im Sommer, unb nod) fonftige frfjÖue Sad)cn,

0011 benen er glaubte, baft bie Xodjter (Suaö üdi

burd) fie gewinnen laffen fönute.

$llma börtc ilmi aufmerffam 511. ^ebod) al*

er 311 (Silbe war, antwortete fie: „Ta* alle* fanu

mir ben Sinn nit Weube. So fjod) biuau* will

id) nit unb fanu id) nit. ^d) bleib' balt beifer

in niei'nt Staub."

5Rifttraiiifd> fragte Söadjtel: „Sie fjaben roolil

fdjou einen Sdiafc?"

„O nein, fo mno bat'* bei mir nod) nit gebe/'

,
oerfefcte fie lebhaft, „^d) bätt' mid) nerljeirate

fönne, mebr al* einmal. 31 ber Wiffen S\ .ften

3l*ad)tel, id) f)nb' nod) ben rid)tigen 'äJiut nit

1 gehabt, mid) wegjufdjeufe. ^d) will'« nit oev

fdjwöre^af? id) immerlebig bleib'. Sollt' midj'fii mal

fo 511 ei'm bintreibe, bau id) ifmt burdi Jener

unb 21'affer julaufe würb' — aber nit eb^er —
bann laü id) mir ben ^eif an ben Ringer fterfc,

unb wenn'* and) nur einer oou s
J)ieffiiig war'.

— So, ,^>err 2Sad)tel, nu wiffen S', loic fie mit

mir brau finb."

(Sin Sd)iilmäbd)en, ba* injmifd)cn eingetreten

mar, tlopfte ungebulbig auf ben Cabentifd). Ta

eilte ?llma baoon.

^tifolan* ÜHadjtel 50g mit bem erbaltencn

Storbe nad)benflid) feine* SÖege*. ?Uma* ©ort

uon bem 'üNanne, bem fie burd) ^cuer unb Gaffer

^ulaufen fönute, ging ibm im .Stopfe tjeruin.

3it .Öaufe betraditete er ftd) fritifd) im Spiegel

feine* ftleibcrfrfjrant*. Seine klugen blirften matt,

feine fangen fingen ffcifd)ig l)erab. Sein?lu*feb,en

war ba*|enige eine* forpulent unb bequem gc

worbenen Vebemann*, ber feine ^nitiatioe nur

nod) ber $emol)itf)eit entnimmt. (Sr oerftanb,

we*l)alb er einem H0iäbd)en wie 9Uma nid)t ge

fallen founte.

Ätlar beim feine Verjüngung für iljtt mÖglidi?

©ad)tel bad)tc nad). äöetm er'* einmal mit
1

ÄarlSbab oerfudjtey — (Sr befragte feinen Slrjt.

Tiefer batte nid)t* einjnmenbcn. „Von ^tjrcn

;

Labien fpülen Sie bort uid)t* weg/' fagte er

j

lädjclnb. „3u größerer t'ebcn*frifdjc aber merben

,
Sie wol)l gelangen/'

3ld)t 2age fpätcr befanb fid) 2Öad)tel am
Ufer ber Xepl. Tort würbe er ein Sprmbel

trinfer, wie $ar(*6ab nod) feinen gefeljen f)atte.

Tic ^arforeefur befam iljm fd)led)t genug. 9Jadi

oier SJodjen reifte er ,mrücf mit b,ot)len fangen
unb in fdjlottcrnben Mleibern. 2luftatt ber oer

l)ei|Vneu eyrifdje brad)te er eine &ben*mübigtcit

beim, in ber felbft bie ©ebanfen an 5Uma uidit

red)t gebeiljett wollten.
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Srofcbcm trieb e* ihn $u einem 23efud)e in

SIntottetti'* ftonbitorei. 9(1* er eintrat nnb 2l(ma

grüßte, idjaute ftc itjn befrembet an. rann

erfannte ftc if)n, fuhr erfdjrorfen ftufammen nnb

eilte flu ihm.

„£>crr ©Ott! um* haben* ang'fteUt flüfterte

fie ihm aufgeregt $u.

(frntübet fanf 2öad)te( auf ein (Sofa nnb

cnmberte mit fdnoadjer ©timme : „Ciebe* fnnttner

!

^brerrüegen, gräutein 91lnta!"

•Sie madjtc große Singen. ,,9ld) gehen ©', .£>err

Jt*ad)tel! ftranf finb ©ie, ba* fann ein Äinb

febe. ©* t* ein Jammer, wie ©' au*fd)au'n! £>err

3cffe*, uric'tt $$ogclfd)cud)' !"

Sattel jurftc $ufammcn unter bent graufamen

Wort. „9lllc* ^bje ©djulb!" oerftdjerte er.

„£a* lafe id) mir nit roeiß madje," entgegnete

Sllma. „@el>en ©' heim, legen ftd) in* öett nnb

fdjirfe gum Softer; ber mirb fdjott au*ftnbc, ma*

an ^\t)ne ju flitfe i*.
y/

Unb mit biefem wohlgemeinten SHat ntufetc

Mfolan* 2Bad)tcl ftd) abtrollen. befolgen tbat

er ibn freilid) nirfjt. Cr betrieb feine ©efd)äfte

rocitcr, fo gut e* eben gelten toottte. £angc

aber bauerte e* nid)t mehr, ba Dcrfagtcn ihm

bie Strafte. Tic fd)itobe Slbroeifung Sllma* hatte

ifrnt ben 9tcft gegeben.

£er Slr^t fd)üttelte ben Stopf. £a* ©djwinbctt

ber l'cbcn*fraft bei feinem Patienten fernen tr>m

in ber ffarl*baber Stur be*felben feinen au**

reidjenben ©runb $u haben, üx öeTorbnctc itjm

rräftige Äoft unb martete ben (Srfolg ab. 9118

er am näd>ften Xage mieberfam, fanb er, bafe

$tod)tel ftd) nidjt hatte jroingen fönnen, etwa*

ju genießen. 2)a ging er beforgt oon bannen

unb fprad) in ber ©tabt au*, um Gerrit SNifolau*

Bachtel ftelje e* fd)led)t unb feine irbifdjen ©üter

mürben wol)l bemnädjft außer Canbe* gehen.

£a*felbc glaubte 2Bad)tel felbft. (rr nahm
iid) uor, fdjleuntgft fein £eftament ju machen.

31$ er inbeffen barüber nad)bad)te, wie er teftieren

folltc, mürbe er tobmübc, fdjlief ein unb fonnte

nd) ben gangen Jag nidjt nrieber ermuntern.

Slm Stbenb fpät prtc er mic im £raum
Sllnta* Stimme, ©ie rief (eifc feinen Hainen.

CHntnal unb nadj einer furjen ^aufc nochmals.

?a Öffnete er mübfant bie 31ugen.

Sor feinem $3ett ftanb Sllma unb betrachtete

ib,u mit angehaltenem 9ttcm. ^n ib^rent ©efiefjte

mar ein Stuebrue! bed ©cfyretfenö , ber feine

Sa^loftruntcnheit oerjagte.

(Sr öffnete bie Sippen, um etwa* 511 fagen;

9llma aberbobtoarnenb bie^anb auf:„©predjenS

nit, 4">en- 3J0iacf)tcl, cd tnödjt' ^htte fdjabe. ^rf)

bin fdjon 3itfriebe, baß (£ie mirfj fenne t^utu"

<2ie fc^te firf) an* S^ett unb fubr fort: ,^)eut'

?lbenb im i'abe Ijab'n ein paar Tarne oon ^f)ne .

gefdjroa^t, baß ee ^fjne fo erbärmlirf) ging, unb

ber Softer müßt" nit, mae cigentlid) lo* mär'.

Va bat mir 0 ©emiffe g frfjlage, e* fönnt' bod)

fein, baß id) an ^f)rent (Sleub mit fdjulb mär'.

I Unb fein
1

9?ul) (mt mir'ö g'laffe, bt* id) felber.

nadjg'fdmnt Imb", mie'* mit ^tjiic ftefjt."

„Sinb Sie benn nun beruhigt ?" fagte S3ad)tet

fdjroad).

„^evnlngty Ta tnüf3t" id) bod) fein ©efübl

nit bftb'n! iöernbigt, roo Sie allein fykr liege,

unb fein' 9Kenfd)enfcer befummert fid) um <Sie,

toenu Sie nit flingcln? (Sd)irft fid) bö* für ein'n

Stranf n'? Riffen*, .^>crr 2öad)tel, roaS id) am
! liebften tljun mödjt"? — Äuf bem glerf tyexbiexbt

unb bafür forge, bafe @ie ^fyx 3iccr)t friege/'

3Bad)tel tränte feinen Obven nidjt. „£a&
Wnnten — ba* mollten ©ie ttjun?" fagte er

mit erwadjenben ^eben^geiftern. „dürfen ©ie

benn au* §b,xcx (Stelle nur fo fortlaufen

„(Sigentlid) nit. 9(ber fd)(imm fann'* nit

merbc. 3Öenn id) nur g'toifi müfet', ba& id) 3hnc
ma* nü^e fönnt'! (Sagen <S' aufrid)tig: möd)teu

©' mid) rool)l um fid) tjabe?''

Sßad)tel frrerftc bie .^)anb au* unb brürfte

auf ben Änopf ber eleftrifdjett Sclingel über bem

SBett.

„58a* foll benn bö§ nu bebente?" fragte 9tlma.

„grau (£fd)enberg foll fommen. G* mufe

ein 3imn,cr füt ©ie $ured)tgemad)t merbcn./y

93on biefem 9lugcnblid an ging'* bergauf

mit bem ftranfen. ^od) mar 2üma feine b,aibe

©tunbe bei ihm, al* fid) fein Slppctit regte. (Sr

bat um ein 93eeffteaf mit ©piegeleicrn, unb

Sllma lief 311m näd)fien 9?eftaurant unb fd)affte

ba* ©emunfd)te herbei.

(£* fd)mcdte bem ©euefenben oor^üglid). Slaum

hatte er ben legten Riffen oergehrt, al* ihn ber

©djlaf übermältigte. Um 3)ütternad)t aber madjte

er mieber auf, rief Sllma, bie ftd) im »en^
Limmer in ben »leibern niebergclegt hatte, unb

Ragte ihr, baß ihn ein furdjtbarcr .fmngcr peinige.

£a mar nun guter !Jrat teuer. Hltna jebod),

furj cntfd)loffen, ging int .f)aufe auf 9taub au*,

unb fchrte mit einer Ccbcmmrft nnb ettoa* ©rot

I an* grau (£fd)cnberg* ©peifefammer triumphicrenb

jurürf. Cine glafd)c "ißortmein fanb ftd) nod)

oben. Unb nun fefcte ftd) Sllma auf 3Had)tel*

8*
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2Bunfdp 511 i()itt unb fdimauftc mit ihm unb nippte

^orrmcin, unb bic Reiben cr^nljltcn fid) Wcftfiidjtcn

aus ihrem i'cbcit.

•Jim nnd)ften Wolfen ging IHliua mw, um
'

fid) etwa* Warberobc heranzuholen. ?U* fic $u--

rütffebrtc, lag &>ad)tcl auf ber libaifelougue in

feinem ?lrbeit*$inuucr unb In-? bic Leitung.

„}>otjtauicnb!" rief fic au*. „£a* gebt ja wie
j

mit Siebcutucilcnfticfeln !"

„So ficht* auö. Wer juiu «itftcibcn bab'

id) brciotcrtcl Stuubcn gebraud)t, unb auf bem

fuvjcu Si^efl burrf) bie Limmer bah
1

id) mid) :

bveimat nieberfet*en muffen."

„SinbS"aud)id)ou mieber hungrig -"'erfunbigte
i

firf) ?llma. „&Me benfeu S' über ein gebratue*

falte* ftalmcl?"

„Ta* mär' uittjt übel. Nur muffen'* ihrer

5Wcic fein. Tao jioeite für Sie, fträidciit SUnm."

„Cb, irfi fonuu uit in ^ctrad)t."

„So? ^Jooou gebeufen Sic beim cigcntlid) ,511

leben, fo lang* Sie bei mir finb?"

„3i?a* id) brauch', fd)aff id) mir fdjon."

itfnditcl fct*te fid) plö^lidt aufredit bin.

„Üiniö fällt ^bneu ein? *>äl)rcnb id) hier i

fd)lenuue, wollen Sic mobj in bie Madjbarfdmft

fouragicren gchu? ^eim Dörfer für jehit Pfennig

iBrot unb beim ^leifrfjcr für $cbu Pfennig ii>ui*ft

einfaufen, bannt Sie bei meiner Pflege nid)t

uou Mräften fommen? — Mein, mein liebe*

iyräulein, borau* fanu nidit* werben.
v

x
sd) effe

feinen Riffen niebr, wenn Sie ihn nietjt teilen."

,,,\d) mag uit," trotte ?llma.

,,?lud) uirf)t, meuu id) Sic hcr^lid) barum

bitte?"

Sie ftanb nod) einen klugen blict uncntfd)loffcn.

Taixu fagte fic ladjcnb: „Ta* fommt baoon,

meuu mau einmal ?l g'fagt bat. Ta bin id)
|

fd)ün ang'fomme!"

Sie fetjtc :htadjtc(* iHnorbnungcn feinen

meitcreu ^iberfranb entgegen, ^on nun au

berfte fic beu Sifd) für jmet ^erfonen, ual)in ihren
v
l>lat5 Wadjtcl gegenüber ein, unb ucrfal) ihre

mirtfrijaftlidicu Obliegenheiten mir einer bau*

mütterlid)eu ii>ürbc, bic ihr oortrefflirf) anftaub.

?er rafrfi Weuefcubc hatte (SMcgcubcit, ba*

"SÜJäbdjcn au* bem slJ olfc genau fenuen 511 lernen,

ba* er fid) uad) bloiVm ;Hufcl)en utr Veben*-

gcfäbrttn erforcu. Unb er fanb 311 feiner freubigeu

Überraid)ung, baf? ?üma uou ibreu bairifd)eu

Skrgcu ber frifd) unb gefunb geblieben mar, trofc

be* :h>anbcrlcbcu*, ba* fic in gcfäbrlid)em Berufe i

jahrelang geführt hatte, ^s" iOrcm ^efen mar I

etma* mic Caiellcnraufd)en unb ^ogclfd)lag f ein

.ftaud) ber nnjcrftörbnren
v̂ ugeub, bie in ber

Natur webt. Tabci mar ihr Saft erftaunlidi.

Wiemal* beging fic einen Ü*crftoft gegen bic

gcfellfd)aftlid)cu formen, an bie 3£arf)tel gcmöbitt

war.

vV)ve CSigcntümlid)feiteu hatte fte aud). 3i3ad)tel

gab ihr eine Summe für flcine ?lu*\wbcn. s)hm

fam fic jeben üHbenb oor bem Sd)lafcugcbcn mit

großer &Md)tigfeit an, legte Mcctmung ab 1111b

wählte ben Mcft ihre* ^orbeftmtbco' auf ben T\\d).

iltVnn alle* ftinnutc, toa* c* jcbe*mal that, hatte

fic eine finblidjc ^vreubc. s^aditel uerfte fte mit

ihrer J>Ueinigfeit*främcrci, mic er * nannte, buch

?llmn fagte: ,A'affcn S' nüd) nur gemährc!
;

x
sch

fönnt' nit einfd)lafe, meuu id) nit mü)V, baf;

fein Pfennig nit fehlt." — Ta nahm er ihre

Vlbrcdnmugen mit gejiemenber (Srnfthaftigfcit

entgegen.

Jvüv ein s}Jiäbd)en ihre* Staube* trug ?Uma

fid) (uvuj hübfd), unb alle* ftanb ihr. itniditcl

aber hätte fic gerne beffer gefleibct gefeheu, unb

fing halb an, fic ^u quälen, fic möge bod) für

feine Merfjnung in bem elften l'aben ber Stabt einen

.Stoffer voll .sUeibuug*ftürfe .yifantmenfaufeu. [\\\

erft autnuntete fic: „W'fnll id)
vVmc uit mehr fo,

mic id) bin? Tann fnnn id) ja mieber hiugcliu,

mo id) hergefomme bin." — Hub al* i^aditel

mieber einmal iu fic brang, fagte üe uumiridi:

„Seien S" jetjt ftill uou ber bunnnen (^'fd)id)t' ! ,

x
sd)

foft' ^hue fo fd)on Weib genug. .s>rr ^seffe*!

mao id) hier auf beu Sifd) trag', bauon fönnt'

eine Familie mit fünf Stinber fatt merbe!"

^öad)tel fiih enblid) ein, bau »'Uma iu feiner

Jyonn ^e^ahluug für ihre rienfte nehmen molltc,

unb nerfudjtc uidjt meiter, ihv (Mcfd)enf"e aufyi

bräugen. <ir lebte iu ihrer Wefellfdjaft iu beu

Sag hinein unb mürbe .uifehenb* fräftiger. Tod)

fpielte er beu Straufen meiter, au* ,"yurd)t, "Älma

möd)te ,ui ber l>iufid)t fommeu, baü fic entbchrlid)

fei, uub ihn uerlaffen. iünt feinen ^ünfdjen

lief; er tnftooll fein ^nut uerlautcn; aber er

ftelltc fid) gau.^ famcrabfrfjafrlirf) ju ihr, mic ^it

einer nahen ^enoanbten, ber mau uubebenflid)

alle* anuerrraur.

r-iefe* o,bt)ll bauertc gcrabe uier^ehn Sage.

To fam eine* ^Ibenb* Vllma oon einem ^üu^flauge

fel)r erregt uad) .v>aufe.

,,5ld) iStott, wa* finb bie Weufdieu fd)led)t!"

nrnr alle*, ma* fic herau*bringcn fonute. S'nuu

fcl<tc fic fid) in eine (Srfe unb oerbarg ba* (Siefidit

in ben £>änben.
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Unruhig forfrbtc Bachtel: „2öa* bat ftch

ereignet:-"'

?llma rührte fid) nid)t. 2d)tood) fam il)ie

Stimme hinter ben {tauben heruor: ,, v
~\d) tonn

,\hnc nit mehr in* (tt'ficht (ehe!"

„.pat man Sie uerleumbct? i^eil Sie ju

mir geeilt fiub, um mich flu pflegen?"

?llnta nirftc.

„Tiaren Sie hei ?ltttonetti, um firi) $um

iiMcbcrciutritt in vVtre Stelle 511 mclbeti:-"'

xHlma uitfte mieber.

„Unb er hat fluten bie Aufnahme uermeigert?"

„'Jfit er, aher fei* ^rau," berichtigte Slltua.

„?a fmb Sic höie in bie ^atfehe geraten.

Hub maö wollen Sie nun thuti?"

„3* mein nit," mar bie Häßliche ?lntmort.

„ v"sdi bin mic nor beu flopf g'fdilage."

„2j?enn ich nur müßte, bau Sie in mir feine

^ogeltduMtdje mehr fehen, bann märe rooljl ein

flusmeg 511 fmben."

iHlma licu plöfclidj bie £>änbe auf ben Schon

fallen uub fagte puterrot:

„Ü, betrau benfen S' uodj:-' Regelt bem bunt

men i'Aut hah* ich niid) fd)on g'nug g'fd)ämt.

tiv war nit böö g'mcint, mirflid) nit, fterr

ii?nd)tcl
!"

(2 Mit?:

hab's ^(meu nid)t übel genommen/'

„Sic ünb fo gauj anbetö, mie id) mir g'badjt

hab' . . . 35Mc Sie auofehau'n, ba* i* mir nu

uoltcnbo ganj egal."

„rann bleiben Sie bei mir. &>ir tonnen

gleich 511m Wolbfchmicb gehen uub bie Verlobung*

ringe bciorgen."

Alma fnft eine ätfeile fchmeigettb, mit nieber«

gefd)lagencn klugen, Ornblid) fagte fie: „TU iä

alles to fottbertmr g'fomme — id) fenu' mid) nit

auö. i^enn id) nur ben Üi^cg beutlid) uor mir

fehn tonnt* , ber mid) au* biefem £v*irrnis richtig

führt! ?lbcr hierhin uiödjt' id) unb bal)in tnödjt'

id), uub e* io niy (« miffeö in mein' ö'bonfcit. —
Riffen S' moö, ,v>err St^aditel: id) will in mein'

Cammer gehtt uub mid) grünblid) beftnne. SBi£

morgen früh mirb'e flar in mir g'morbc fein."

Sie erhob ftd), uermirrt, befangen.

ii}ad)tel ftveefte ihr betbc ,v>äube entgegen:

„iHlma, liebe Alma, fpvechen Sie jefct bao 3Bort
/

bas uitö bei bc gliuflid) mad)cn mirb!"

Sie aber id)üttc(tc beu Stopf. „Mit fo!" fagte

fie. „Ta* mun über mid) tomntc mic ein Sturm=

minb, ber mid) uor fid) fnufti'Kt, id) mag molle

ober nit."

ramit uerlicH fie bau ß*"»""'-

feint.)

t5)m

tri) rin klcijtcs Pinn nodj mar,

legte bie ßhillcr bie Ijaub mir aufs Ij.iar

Hub unadi, clt' idi lollfc in Iclb unb H>inH:

..Behül' Ptdi (Öotf, mein Binb!"

?ir tnaditc gerührt tuolil mandimal and)

Prci Brem lein mir nadi altem Braudt

Jluf Stirur. Bhmb unb Brüll.

Pa mar id) mir ©otlrs *§uf brnntfil

Hnti nfirmte {tl<nubi(i unb frcüjltd) bawon.

Pas fmb nun lange üahre fdion.

Hrcusfetn.

Ptc treue Ijanb i[! lannlt oermobert,

Per Eiuberalaubc ip ucrlobcrt

Jn milticn ITünrdicu, im pfuljl ber K>elt

Jln taufrnb fdjarfen Eliypeit icrrdjellt.

"Podt heut', mo idi X»id? Tdieiben Teir.

(£rltii1it in Clnäurn oor X»ir Itrlj',

>'ällt mir in metner "^crjetiBucin

"Prr alte liebe Glaube ein.

I»rei firenjlctn 1*ir — unb bir "^anb mir attb:

„Beljür ©idi Q^olt, mein lieb!"

3cnny oon Rcu|.

Sf. Öcorg.

)tti hcljrtc aus mandjem blutijien 5>Irauft

S-Mt IPunbcn bebedit jurüdie,

*Jdi rdmlitc mein ©ut unb fdnrmlc mein "^aua

(f»jr oft oor feinblidjer Cüdir.

3di fürdjle nidfjt Ktltcr von Jlcirdi unb Blut,

üodi nSditiaen ?>puh ttub bie (ßei|lrr,

?elbll über ber Pradjcn aiftcnbe IPut

U\irb id) enffdjlolTen ffieincr.

3dj Itabc nodi aller Gefahren nvladit

Hub henne bie Jurd)t bodt fdjon lange,

Pettn nor ber imberic(ilidicn B)ad)t, —
Por ber ttebe allein iß mir bange! £tt>atö Sitocftcr.
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Allerlei fahrten.

KeifcHlbcr oon Karl €mil $wn$os.

I.

Bim einer focufdiuUrncn TttrJtrnJtaM. *)

«aAbruif orrtotrn

?llljät)rlid) roenn bic Sage länger unb fjeijVr roerben, I geparft ift, bie l'anbfarte oor mir ausbreite unb mein

fafet mid) ein Wefüfjl, au* brennenber 2et)nfud)t unb

beb,aglid)er Neugier gcmifdjt, ba* mid) nie oerläßt; et

folgt mir bic in ben tiefften Iraum. &*er ein l*anb=

finb ift roie id), fetjnt fid) fein Seben lang, faum baß

ber hinter oorbei ift, nad) grünen, raufd)enben Räumen,

nad) ftütjlc nnb Stille, unb t)at er ben fjödjft neroen*

ftärfenben SPeruf, Sdjriftfteller unb JKebafteur 511 fein,

fo rüttelt ifjn bie* Setjnen in ber qualmenben Stabt

enblid) mie ein lieber. ?lber tröftliri) miftfjt fid) in

biefe Cual bie fri>t)üd)c
s
J»cenflier: 3l*of)in nun eigentlid)?

SRcbl s^tan bei meinen Grfjolungsreifen ift immer,

feinen ju fjaben. ?(1* id) nod) jung mar unb ba* 9ied)t

meiner ^al)re auf 2$9E$eU reblid) benn^tc, bin id) nad)

genau bemfelben SJ?lan uier 3afjre lang oon ü'anb Jli

l'anb gefahren, immer bereit, 511 bleiben ober ju gel)en,

wie mein ungeftüme* .£>er$ mollte. £a* ift nun über

.Vuanjig Snfjre tjer; id) bin jafjm unb feßfjaft gcroorben,

trage bie Jyrofjn täglidjer $flid)ten unb marijc aud) iefjr

nerftänbige ^flidjtreifen mit töunbretfefarten unb auf

lag unb Stunbe oorgefdjriebenen ^lan, 0 ja! meutr*

fein muß. ?lber im Sommer muß c* nid)t fein; ba

barf id)'* treiben mie in ben jungen 3 agen. 3dj mad)e

mir feinen sJ?lan, beffen Atnedjt id) bann bin, nefjme

mir nidjt* »or unb oerfänme baf)er nidjt*, roeiß am
SWorgen nie, mo id) am Slbenb fein merbe, unb laffe

mid) 00m Slugenblid tragen, wie ber gifd) oon ber

SSklle. darüber merben bic flugen, jiclbcroußten i'eute,

bie ad)t S
J)tonate an bem ^?lan it)rer uierroödjigen Weife

arbeiten, fidjerlidj lädjeln, unb mit SHedjt, — aber bu

lieber .ftimmel, ba* ganje bi*rfjcn Sieben unb Seben**

glürf üergefjt uns ja in ber flugen 3agb nad) beftimmten

fielen — folltc man ba nidjt minbeften* in feinem

Vergnügen tf)örid)t fein bürfen?! «udj ift ed eine fetjr

angenehme lljorfjeit: menn id) fo, nadjbem ber Äoffer

3Mid über bie bunten Üinicn fd)rocift,bann ergreift mid)

ein Wefüfjl, ba* id) nidjt in Sporte faffen fann, ba*

mir um feine Sci*t)cit ber Seit feil märe: ba ließt bie

fd)öne Örbe felbft oor mir auegebreitet; bie ^lüffe

raufd)en, bie halber flüftem, bie Seen blinfen ju mir

empor, unb bic Satjrflcidjen ber Stäbte tjeben griißenb

it)r £>aupt — unb bie* alle* ift mein; id) merbe baoon

fet)en unb genießen bürfen, roa* mir beliebt . . . Unb
weil fd)ließlid) alle* fdjön ift, für ba* Äuge faft, unb

in ber (hinnerung gar gan$ gleid) fdjön, barum roeiß

id), menn id) abreife, tjödjften* bie £immel*rid)tung,

unb aud) bie nur, med e* be* iöafjnljof* megen fein

muß.

£ic*mal alfo mollte id) nad) Tieften, sunädjft nad)

^ranffurt unb bann in bie Sdjroeij, ober roeiß ©ott

mot)in, unb mit biefem OJebanfen ging id) oorgeftern

abenb flu $ette, frötjlid) mie ein Sdjneibergefell, ber

fid) auf ben morgigen Sonntag freut. Äber roar*

bie $i6e ober bie greube, id) fonnte nidjt fdjlafen, unb

fjolte bafjcr au* ber ,£>anbtafdje eine* ber 93üdjer fjer*

au*, bie id) mir al* SReifebegleiter geroäfjlt fjatte:

Oioetfje* Briefe an Jrau 0. Stein. Unb ba fiel mein

Äuge auf bie iöriefftclle au* Sörlifc, 14. 3)?at 1778:

„$>ier ift
1

* jefet unenblid) fdjön . . . G* ift, roenn

man fo burd)3ief)t, mie ein sJJ?ärd)en, ba* einem uor«

getragen roirb unb l)at ganj ben Gf)arafter ber

eli)iöifd)en gelber; in ber facfjten 9)?annigfaltigfeit

fließt ein* in* anbere; feine £>öf)e jief)t ba* Äuge unb
ba* Verlangen an einen einzigen Sßunft; man ftreid)t

l)erum, ofjne §n fragen, mo man ausgegangen ift unb
t)infommt ..."

^örliß? Unb fo fdjön ift'* bort? So ift Söörliß?

Cffenbar bei £effau; 05octf)c mar ja bort ber ©aft be*

Jürften granj oon ?lnfjalt^effau. ?lber ba* ift ja fo

*) üten ten 9ieifcbilbcnt. mit bereit ^crcffentltdjuna n?ir Hcrmit teflinnen, »erben einige an biefer ©teile jum
erften 2lfcbrurf aclangcn; anbere Unb bereit? in Seitunflcn erfcniencii, berf? erfclflt if^r ?(bbrucl in ber „£cutjd?en Ü'ürun^"
burrfwej} in ncwmaie burdiflefeiltcr, jum 2 eil rrFeblitf» teränberter unb erweiterter ^aifunfl. So irerben benn boffcntIi6

aud? biejeniflen £cfcr, bencit bereite cer eine ober ber anbere 'Jluffafi ju Wcfitft ßcFcnitncn fein feilte, bie iJtcprobuftion

an tiefer Stelle mit freunblicr-cr "JiarfM'i^t aitfnebuien. 2i.Mr uniercr(cit& baben uns baju entfef*! offen, »eil bie einzelnen

Silber in ibrer neuen ?afiunfl nieftt blo§ äuf?erli* iufamtneitflebören unb Jrir baber lonft aueb bii

«luriättc, »elrtc bic Vl'Jebrjabl finb, nid>t an bieicr Stelle bärten tercffentlicf'en rennen.
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naf)e bei ©erlin; ba* fann man oon »Berlin an« f>aben. ;

^ein, morgen buMranffttrt. llnb mit btefemMebanfeu
1

fcf>tief id) ein.

Slnbers geftern morgen, al* id) fluni $af)itf)of

3oologtfd)er (Marten fut)r. #reilid), bad)te id), ift
,

3i*örltß nab,e bei ©erlin, unb fdjön imb eigentümlid), :

roie mandje* anbere, wie §. ©. ber Spreewalb, ben bu

nod) nidjt fennft, eben weil bu immer benfft: Sllfo

näd)ften*! Wit Sörliß fotT* bir nidjt fo gefjen. Unb

id) naljm meine »arte nur bis «üterglütf.

Wit mir fntjr ein junget (Xf)epaar, ba* id) oon

irgenb einem Tiner f)er fannte; e* wollte nad)
j

JKippolbeau unb malte mir bie töeije be* bortigen

Äurfjotel* entfjufiaftifd) aus. „Ta* teuerfte £au* in

Teutfdjlanb!" rief er begeiftert. „llnb biefe Toiletten!"

flüfterte fte. „Winbeftene breimal täglicf) muß man

fid) umfleiben!" 9?un wieber er: „.Hein Wann unter

fünfzig Wille Crutfommen!" Tann flagten beibe über

if)re 9Zeroen; barum wollten fte oon >Kippo(b*ait nad)
j

^t. Woriß unb fdjltefdtd) nad) Sdjcoeniugen. £, ber

SSlid, mit bem fte mid) maften, al* id) irjttett fagte, bafj

id) ^unädjft nur nad) Sörliß wollte! „llnb mit foldjen

Seuten fommt man bei berliner Tincr* $ufanraten,"

badjten fte 3d) and).

3n ©üterglüd— wie fid) nur ber feltfame, freunb«

lid)e 9?ame erllären mag? '— mußte id) über eine

\gtunbe auf ben Wagbeburg=2eip,}iger ßug warten, I

ber mid) nad) Teffau bringen follte, unb ba* mar feine

oerlorene $e\t. Tenn id) bin baburd) ju jwei ftill- !

beb,agltd)en lagen in einer l)übfd)en alten Stabt ge*

fotnmen, an ber id) fonft gewiß, gleid) ben meifteit
f

oorbeigefabjen wäre. Ta* aber fam fo.

*?ll* id) in beröa^n^of^wirtfdiaft mein ÜBier tranf,

tt)at neben mir ein bider alter Wann ba* Wleicfye;

jeber 30u* eut Sd)läd)termeifter, badjte id) im Stillen,

unb ridjtig fragte er bie Sirrin, ob fte ©rägenwurft

gebraudjen fönne, „ed)te ^erbfter örägeiiwurft mit

^wiebeln". Sie lehnte ab unb ba* Derbroß it>n. „Ten

Wagbeburgern, ben Seipjtgeru", fagte er mir, „läuft

ba* ©affer imWunb jufammen, wenn fie üongerbfter

©rägenwurft fjören, unb in (Mütcrglürf mag man fie

nid)t! Sa* foll man ba^u fagen?!" Ta id) aud) nidjt

wußte, roa* man baju fagen follte, fo fd)Wieg id).

„$aben Sie fd)on unferc Surft gegeffen?" fragte er

weiter.— „3d) erinnere mid) nidjt," fagte id) fdjüdjtern.

— „Tie Surft oergifet man nidjt!" rief er. „Sdwn
wegen ber 3n>iebeln. Tann fjaben Sie oielleid)t gar

aud) nod) lein 3*rbfter ©itterbier getrunfen?" 3d)
j

fd)ättelte ben Äopf. „Sie fennen ja bie beften Sad)eu

nid)t," fagte er mitleibig, „fafjren Sie nad) ßcrbft unb ,

tfntn Sie fid)'* an! Tie fdjönfte Stabt! llnb morgen

ift aud) Äönig**$ogeIfd)iefeen auf ber Sd)üßenwiefc."

— „Sa* giebt
1

* benn fonft bort p )"el)eit?" — „Gin

irriegerbenfmal t)aben wir, unb bie Sratterjungfer au*

(Mb, unb eine s4*ferbebat)ii unb alte Sadjen. llnb

bann ift ja bod) oon tut* bie große Jtatfjrin' fjer, bie

fid) bann mit mtnbeften* breißig Wännern nad^

einanber t)at trauen laffeit! 3m Sd)loß finb ©Uber

oon it)r unb ifjrc Siege unb fo 3cufl*-" — „Seldje

Üatb,rin
,

?!" >

?lbev bafiel'* mir bei: rid)tig,ttatf)arinall.

war ja eine ^rin',eß oon 9Cii^alt«<)erbft ! Mgenwurft
unb ©itterbier, ^ogelfdjießen, ^ferbebal)it unb Hrieger-

benfmal Ratten mid) falt gelaffeu, unb wae bie golbene

©utterjungfer fein follte, wußte id) nid)t, aber bie

^Ittbenfen an bie große Maiferin lodten mid), unb um
feinen s}kei<? l)ätte id) ben eifrigen unb ol)net)in

gefränften SÜofalpatrioten barüber aufflären mögen,

baß ee jroar mit ben tninbeftene breißig Wännern

feine JWid)tigfeit Ijatte, aber mit ben Trauungen nid)t.

9iod) ein SMirf in ben «äbefer, unb als id) bort laö:

„ . . . nod) oon Wauern, Türmen unb (Kraben um*

geben," ba fagte id): „3d) will ^in." Ter Sd)läd)ter*

meifter lädjelte mit Wttnb unb ©aden unb allen oier

Unterfinnen. „So ift'* rcdjt! 3d) felbft muß nad)

Wagbeburg, aber meine Surfte treffen Sic überaÜ! .

.

Sa« finb Sie beim?!" — „Sdjriftfteller." — „Alfo

beim $ertd)t," fagte er < er blatte offenbar oon Sd)rift-

fä$ien gehört). „Tann get)en Sie ju Sd)uljen gegen*

über ber 9{ifolaifird)e, tjinter bem ÜHatfjauö." Ob,m

pfiff fein 3"9 »^d) Wagbeburg, id) aber ftieg eine

l)albe Stunbe fpäter in &xb)t au*.

Tic Sat)rt)eit
t
vt fagen, ber Anfang war nidit

ermuttgettb. flußer mir flieg niemanb au*, unb al*

id) am bem iöaljnljof trat, lag in ber prallen Sonnen-

glitt ein oon grünen 33üfd)en umrahmter fleiner ^la(j

oor mir ; in ber Jverne taud)ten f)inter bem Öufdjwerf

^»äitfer auf unb etwa« näf)er, in einer iäde be* ^laße*,

ftanb ein fleiner ^ferbebaljnwagen mit einem 5Moß

baoor, ba<j melandjolifd) in ber graufamen ^»i^c

Sdjwanj unb Ctjren bangen ließ. ?(ber ein &utfd)er

war weit unb breit nirf)t ^u fel)en. Winute um Winute

oerftrid), ring* fein t'aut, nur b,eiße, brütenbe Stille.

Ta* war ja nun allerbing* eine Sef)eti*würbigfeit,

biefe ^ferbebafjn.

s?lber bann fam Seben in bie Sadje. ?lu* ber

9Jat)nl)of*wirtfd)aft trat ber Jtutidjer, wtfdjte fid) ben

Wunb unb fragte: „SWadjen Sie Dielleid)t mit fjinein?

Tann geb,t'* lo*!" üx fd)affte mein Wepäd in ben

Sagen, unb nun ging'* mirflid) lo*, aber fadjte: of)tte

jebe llebereilung rollten wir ber Stabt ju. 3 lin^d)ft

breite, gerabe Straßen mit fleinen, mobernen, freunb=

lidjen ^illenbäufeni; bann jenfeit eine« Heilten ©riirf*

lein*, unter bem ein iöäd)lein bat)infd)lid), eine fjol)c,

graueWatter. "Jlber fiel)'— jätjling*, al* wär*ntd)tmef)r
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biefclbc 2tabt, rücfcu nun bic .fräufcr enger jufammen,

bafe bact
N&ageld)en fnft ben flanken fleinen 3iaitm

$mifd)en ben 'Öürgcrfteigen einnimmt, unb bieie.fräufer

finb alte l)eimelige Wicbelfjnufer, unb bic teilte red)t*

unb litt!« bleiben fteljen unb gurfen neugierig ben

^remben an. Wim gar ein ^radjtftürf: ein uralter,

riefiger, freiftebenber Wlorfeuturm, bann immer ftatt-

lidjere Käufer au* bem XVI., bödmen* XVII. 3al)i^

l)unbert. CSitblirt) aber al* 2d)bnftes ber WarftplaU:

ba* präd)tige, breigiebelige töattjau* mit ber Wolaub*

faule bauor, aber aud) fünft faft jebe* .ftan* mit einem

3s>at)r$ciri)en gefdjmüdt unb felbft ein ftattlidje*, mobl

erhaltene* ££ül)r}eid)en beutfd)er ^aufuuft. „oa,"

fagte berMutfdier ftol}, „imfer Warft!" Tann begann

er fad)te mein (Peptid auf ba* glütjctibc ^flauer abm-

laben; fladyshaarigc Silben unb Wäbel fdilid)cn neu

gierig l)erbei; einige tum il)nen teilten fid) in mein

(Pepcid unb Inntcr ibnen l)er wanbcltc id) lattgiam

übet ben fduuteu ^la^ meinem Waftbof m. „Üs

lol)ttt fid) ,mweilen," bad)te id) im 2tilleu, „wenn

man unterwegs mit alten 2d)läd)tcrmetftern rebet,

aber warum beburfte e* erft biefc* Unfall*? 2eltfam,

biefe 2tabt unb biefer ^erfetu!"

Tas mar gefteru mittag mein erfter Iriubrutf, unb

Ijcute uad)tnittag, wo id) au* meiner füblcn 2tube in

bem moljnlidjen alten .v>nufe ben fd)bnen *4>lan uodp

mal* übcifebe unb mid) all be* i^cbaglidien unb

Sehenswerten erinnere, ba* mir biefer "?liifentl)alt

gcbrad)t l)at, fann id) aud) iiurätjnlidje* fagen.^d) weift

ja nun: e* giebt in ;>rbit grof?e
s
l>ferbe> unb anbere

Wärfte, unb im A-rüliling unb .frerbit fotumen bie

.sperren Mommi* mit ben neuen Wuftorn unb ben

alten s?(nefboten, aud) fallen fid) bie Wut* unb

iyabrifbefifccr ber Üfad)barfd)aft f)ier oft giitlid) tljun.

Unb nid)t immer ift'* fo beif;, baft Mir ^ferbebabu

ber Mutfd)er fehlt. Mur.v id) mill meine (iriahrung

nidjt verallgemeinern, aber warum fomtueu fo Wenige

nur iljre*
s
l?laifier* wegen?

3a, warum? ^cvbft ift fein blenbeube*, bewimbc*

rung*würbige* 2d)auftürf, aber in feiner ftilleu }lrt

ein guter, alter, anheimelnber ftaritätcnfaüen, unb

aud) berlei bat fonft viele Jyreunbe. .\>ier fetjlcn fic,

weil — aber ba* weif? id) eben nid)t. Jyreilidt, bie

Wort} im i^äbefer ift fnapp unb bie 2tabt bat e* uod)

511 feinem eigenen ,"yiibrerd)en famt 2tabtplau gebradjt,

bereu e* fonft beute in jebem 9?eft giebt, aber Daran

allein fann e* nid)t liegen. Cvcl) glaube, e* ift eben

2d)idfal*fadic mit ben Stäbten wie mit ben ^iidjern.

Ter fliutpn ift nie unuerbicut, wol)l aber zuweilen bic

^erid)ollcuf)oit. 2\*a* befprod)en wirb, fenut man, unb

wa* man feunt, wirb bcfprodjeti, unb wie fid) Erfolg

unb jKcflamc uerfetten, bat ttod) uiemaub ergrübett.

Te*b,alb leben fic bod) in ber 2tille fort, bie guten

$üd)er unb bie guten 2täbte.

llnb^erbft lebt fogar bel)aglid). Ta* fonntc id) idien

an bem Wittageffen im Waftfjot erfennen. 2ellm Die

großen, internationalen .frotel* finb immer, wenn au.t

nur bem fdjärferen }(uge erfennbar, uom genius loci

beeinflußt, unb nun erft ber Waftljof einer Wittel itaet.

wo bie Honoratioren uerfebreu, bie e* bort beii«

finben wollen, al* 511 Ä>aufe. Ta* tfffeu war meitfdKn

würbiger, al* mmeiit in biefeu Wegcubcn. Teitn 111

Wittclbeittfdjlanb if>t mau am fd)led)teften. „&>irfuii<

eben feine 2d)lemmer," iagte mir tun* lueleti oatjrcn

ein reidjer i.'eiy>iger Verleger, al* er mid) mit einem

mir unuergcfUid) gebliebenen Malb*braten bewirietc.

„im .v>erjen Xeutfd)laub* beuft mau lieber an iöeaU

Autoreifen." ber id) glaube, ba* war metn ritte

Ihflärung für biefen befoubereu Malb*braten, al* im

bic (rrfdieinung im allgemeinen, ^d) wenigfteitv

werbe beim li'ifcii ungern burd) ,3a f)e* ^yleifd) unb

fabe* Wemüfc an ibealc Jntereffcn erinnert unb tanP

e* löblidi, baü mir bie* l)ier erfpart blieb.

Tann aber badite id) an bieie ^nterefien unb aud

tjicr war, wie in jeber fremben 2tabt, mein erüet

Wang in ben ^ucblaben, mir einen 2pecialfül)ier ;n

faufeu. od) tbue bie* immer, nid)t blof) in ben feltene:i

fällen, wo id) über meine Weife ,311 fd)reiben oorlwbc

unb fann bie* jebem raten, ber ved)te ^reube am

Jvremben geuHiuteu will. Tie ^äbeter finb in allein

s|?raftifd)en bie betten JKeifetülirer ber 5tlelt, mit größ-

tem Wefd)id bem ^ebürfni* be* Turd)id)nitt*menfdKn

angepafn, barimt eben aud) im Tetail fnapp. Hub

bod) giebt erft ba* tetail ,"yarbe unb i?eben, unb erft

ba* Riffen giebt red)te Üiebe. ^un, t)ier gab* fetu

foldje* ^üdjlein. Hub einen 2tabtplan nur itt aüÜo.

Ta ging id) beim felbftänbig brauf lo*. 2elbftänbu;,

einfam, aber nid)t alleine. Xenu bic brei ^uben, bie

mir mein Wepäd in ben (Maftljof getragen batten,

A>att*d)eu, lirnftd)en unb Jvriluben, waren plöolid)

wieber ba unb folgten mir, auf brei Sdjritte ^utfev

nung, iHTlegen bie i)iontni*d)en ieufenb, wenn id) um=

blidte, aber beljarrlidi.

3unäd)ft ytm 2d)lo|Y llber ben ftilleu Warft,

beffen alte, graue (Miebclbäufer mit ben geid)loffeiieu,

uert)aiigcncn iyeuftern im grellen 2onueufd)ciu wie im

2d)laf gebannt lagen, bann bie enge fül)le Waffe, bie

„^llte ^riide" entlang, burd) bie id) uom $atntf)of her

gefommen war, bi* ,ui bem Wlodenturm. 2d)wer unb

maifig ragte ber graue >)üefc in bie Mujt, faft bie (iJaffe

fperrenb; ber abgebrodeltc xHnftrid) läfu gewaltige, roh

bebauene 2tcinblörlc feljcn; fo fügten fic bi* in* XII.

oabrljunbert t)ineiu bic flotfigen lürme: bemerfeiK-

wert fd)eiut mir bie itt ^orbbcutfd)lanb fcltene ^ib
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lofung oom jpauptfau. T iefer Statt, bie QtartbolomäU
|

feiner, fröf)lid)er, überquellenber Üppigfeit erfüllt. So

furi)e, urfprünglirf) natürlid) gleid) bem Turin roma- um 1700 mügen ftc erbaut worben fein, uon wem roeiu

mid), ift offenbar fcittjcr fo oielfarijumgeftaltet toorben, id) nid)t, aber für wen wag' id) $u erraten: ba* 3d)lojj

baH er fjeute uon auften einen jeltfam buntfdjerfigen

<rinbrurf mad)t. 3d) wollte ba* innere bcfeljen unb

fommanbierte meine l'eibgarbe, ben Mütter 51t fjolen.

£än*d)en unb irrnftdjen ftür^ten ab, aber ?\xi$--

d)en blieb. £r mar wcitau* ber fjübjdjefte uon ben

ottugen, für feine neun 3ab.re auffalleub fdjlanf unb

ftarf, ba* freilief) ungemafd)enc Wcfid)t uon füt)tiem,

eblem 3d)ititt. 3d) ftrid) Ujm baö feine ftaar au* ber

3t int. ,,3ag' mal, ^ri^djen, mer ift benn Tctn

ü*atcr?" Ta mürbe berHnabe blutrot unb bie blauen

klugen füllten fid) mit Tl)ränen. „Butter lagt'* ntrfjt,"

ftammelte er. Wein Troftwort unb ein Troftgrofdjcn

madjten c* nidjt gut. 3(1* id) miri) einen 3litgeublirf

übwaitbte, mar gri(jd)en oerfdjmunben unb fam nidjt

nrieber. Wein l'ebtage mill id) fein Minb metjr nad)

feinem Stater fragen, minbeften* gewift ntd)t ein auf*

jallenb fdjöne* Minb.

Tie beiben anberen aber famen mit einer Wagb

uiritrf, bie ein betmglid) einfältige* Wefidjt l)atte unb

einen großen Sdjlüffel in ber .franb trug. Ter Müfter

tei nidjt ju £>anfe, melbetc ftc, aud) fei brintten nid)t*

ftcdjte* 511 fet)en. „3lber Silber werben bod) ba fein,"

meinte id), „aud) mötfjtc id) ben Sta u feljen." - - „(r*

finb ja aber nur fo ganj alte Silber unb gebaut ift

alle«?, uon Stein!" od) muftle laut aufladien; Derbulrt

ial) mid) bie Wüte an unb lad)tc bann mit. „3lber Sic

haben ba bod) einen Sdjlüffel?" fragte id) meitcr. —
.Ter ift ja

(
sum Turm," fagte fie eifrig, „ba merben

wir jettt gleid) binauffteigen!" — „od) nid)t! 33ei biefer

Vitjse!" — „31 ber oben ftetjt man ganj 3crbft unb

neben Törfer!" o"d) blieb Ijart. Ta fpielte fte Üjren

Üärfften Trumpf au«: „Wein guter ."öerr," fagte fie

mal)nenb, „ba ift fd)on einmal ber frül)crc syxx Mrci*=

tireftor tnnaufgeftiegen!" «ber felbft bie* 33eiipiel

nitjrte mid) nid)t, unb id) wanbertc meitcr, nad) ber

„SrijloBfreiljeit".

Isin ttnregelmäfuger x
}>lat*, tu ben bie neu erbaute

2d)loBtoad)e nörenb t)ineiufd)iteibet; aud) uon ben

alteren .^»äufern einige uüdjtcrn — unb bod), läge

biefer yia[\ nidjt in ;lerbit, wie oft wäre er fdwit ge=

malt unb nun gar ptjotograpljiert! Tenu t)icr flehen

liegt ja bid)t baueben; bort fjaujte Serenijfimud mit

3ereniffima, t)ier aber feine £>errin— warum foflten

mir immer „Waitreffe" iageu?! lütt fdjmere*, blonbeä

(rbelfräuleüt be* eigenen l'anbc*, ober eine fleine,

ptfante, braunäugige tfranjbfin, ober eine italiettifdje

Sängerin mit fdjwarjen Wlutaiigen. 3(ber e* finb ja

,Vuei fold)er Käufer, wirb man mir einmenbett. Cl),

ba* ftöfu meine ftupotljefe uod) lange niri)t ttm; bie

^erbfter dürften waren fel)r, feljr luftige Herren . . .

Wim $um 3d)lof). Irin ftol^cr, märijttger Stau,

bem Witteltraft fd)lienen fid) rcd)twinflig ^wei langge-

ftredte Alügel an, fo baft ber 3d)lof}l)of ein, nur nad)

ber ^arffeite offen e*J)ied)ted bilbet. OHeidjfall-j^arod,

aber mit ftärferer Betonung antififterettber formen,

alc> an ben Sctjmudftüden ber „3d)loBfrcit)ett" ; ftammt

ba* 3d)lof) uon bcmfelben fieifter, wie biefe, fo war

er für bie Heinere 31 ufgäbe begabter, ommerljttt ein

ftattlid)er ^au; wir t)aben in Tcut)d)lanb fdjöncre

3d)löffcr au* berfclben ^ett, aber faum eine*, ba*

impouicreitber wirfte. S^enigften* auf mid) übte e*

biefett liinbrud, wie e* fo pliHdid) in ber Stille unb

Cbe be* uerwilberten Warten* oor mir ftattb. ^>d)

fetzte miri) auf eine 5^anf am flianb be* s^arf* unb

fdjatttc bin unb fd)aute. lUitr würbe ganj märd)ent)aft

,^u aWut . . . Ta* ucm'unfd)ctte Sdjlof?; fein Vattt, feine

Spur ber Wcnfdjen; nur bie Würfen jirpen im (Mrajc

unb um ben Itirm treift langiam eine Sdjwalbc in

ber fyeiften, fdjmcren Vuft . . . ,C>in unb wieber blit>t

e* in einer »irfe bw Sd)lonl)of*, bie Sonne fpiegelt fid)

in etwa* Wlän^eitbein, ba* fommt unb gef)t, wa* mag

ba* fein? . . . 31 ber nun ift * uerfd)Wuuben, unb aud)

bie Srinualbe febc id) uid)t mcfjr, unb alle* ift ftumm

unb irijlaft unb träumt, ba* ftolje Sdjlofi unb all bie

i)ccnid)en, bie barin Ijaufen, unb id) felbft träume . .

.

3Jon fern Hingt ber Sd)lag einer Turmuljr t)erüber

unb ertrinft in ber Stille; id) ^äl)le: brei Utjr — bie

Sdjlofiuljr aber toeift auf jwölf. Wittag war'*, ba eiuft

ber Räuber gefprodien toarb unb alle* in Sd)(itmmer

uerfiet: Sereui)ümu*, ber fid) eben nad) bem Dejeuner

jum Wang in ba* Heine luftige
x^alai* rüftete, unb

Serenüftma, bie fid) bie Sriwtiufe neu auflegen lief;.

aud) einige Stauten im reid)ften fvan^i>fifd)ett Matorf, unb ber (irbpriuj, al* er im Sdjweifj feine* 3lttgc'=

uüe man fie fdjöner, ja nur gleid) id)bn feiten fiuben

wirb. Wamentlid) ,jwei Heine einftörfige sJ?alai* bid)t

am ^.nirf finb gerabe^u eitt^üdcitb; uon ben fd)önftcn,

ualid)ften ^erl)ältniffen, unb 3llle*, 3lllc*, Pom Tsixü

Inv jur Sdjmudlinie be* lirbgeidjoffe*, unb ,"yeufter

unb Jenftergitter unb Teuren unb Sd)löffcr unb nun

Aar bie Briefe unb (Sartond)cu uon bcmfelben Weift

XXXI.

fidjt* bie „
s4>l)äbra" überfetde, unb ber Stainntcrjunfcr,

al* er ba* .froffräulciu auf ba* 3d)tniitfpfläftcrd)en

ber linfen Sd)iilter füfite, unb ber .s>ofprebiger über

ber ^oftille, ber Warbift in ber Sitadttftubc, ber Alocl)

am ^ratofen, unb bie Vafaien jeber am ^laOe, wo fie

fid) gäljueub berumgebriieft Ratten, oft aber bie $e'n

um unb ber Räuber ßebrodjcn, bann gebt Screnüfimu*

9
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quer über ben SHafcnplaft p feiner Kolben, unb Se*

reniffima blidt ihm feufjenb nach ober läjit öiellcict)t

im Oiegenteil ben tjübfdjen Abenteurer, ber jüngft au*

*J>ari« an ben £wf gefommen ift, feine ^ortune 511

madjen, jur Aubieuj befehlen, unb ba* Sehen rollt

weiter, ba* luftige üppige Sehen eine* fleinen bcutidien

>}ofe* um 1700 .. .

„C bu Cdife!" 3d) fuhr empor. 3C&" Sdjritte

Ijinter mir vertrieben fid) .*öän*d)en unb isrnftdjen bie

3eit mit Balgen unb lanbe*üblid)en Mofenamen. £a
war id) wieber ganj wach. Wein, badjt' iri), fie fd)lafen

nid)t, fie finb tot, gan,$ tot, unb ba* ift gut. Tenn itjr

luftige«, üppige« Sehen mar bod) mit *u viel SMut unb

Ihränen ifjrcr Unterthanen befahlt- 9iun aber wollen

wir feheu, inie fie gef)auft unb wie fie au*gefd)aut

fabelt. 3dl ftanb auf unb ging bem Srijloffe 311.

9?un fal) iri) and), wober ba* Klinten rührte, ba*

vorhin gefommen unb gegangen war: uon ber Riefet*

baubc be* Solbatcn, ber tiier $t?ori)e hielt. £* war

ber einzige iUJcnfd) auf bem Schlatthof, aud) alle^enfter

unb "Ihürcn gefrijloffen. liiuen *?ad)tpoften barf man

nidjt aufpredjen unb er barf nicht antworten, aber

laut mit fid) felbft reben barf ber *Wcufri) unb mit

ben Augen minfen barf ber Solbat. Unb fo fagte id)

fel)r oernebmliri) vor mid) bin: „31*0 füll id) nun ben

MafteUan furiicn?!" unb ber braue Anl)altiner läd)elte

unb wie* mit ben Augen nad) bem linfen ^lügel.

Xort traf id) ben SIMaim.

Ter MafteUan — aber e* fd)idt fid) unb ift im

vorliegcnben ^alle wirflid) ba* einzig Nirijtigc, wenn

id): „ber .v>err MafteUan" fage, benn in biefem Manne

ift viel Riffen unb $*>ürbe — bat fid) reblid)e Mühe
mit mir gegeben unb mid) lange, febr lange treppauf,

treppab uon Saal ;,it Saal geführt unb Dabei mtab*

läffig auf mid) lo* erflärt; freilich, allzuviel ^cfud)

bat er ja nid)t, unb wa* man au*wcnbig gelernt bat
r

will mau bod) aud) gern 'mal auflagen. Tie Mühe

war aud) nid)t verthan, e* bat midi f0 ft alle* intereffiert,

nur war id) in meiern anberer Meinung al* er. Mehr

al* manche aubere abgebanfte töefibeu.^ mad)t bie*

Schlaf* ben tfinbrnd eine* falten, verftäubten fliari-

tätcumufeum*, nicht eine* <paufe*, bureb ba* lange

volle* warme* Sehen pulfierte, befieu .s>audi man and)

beute nod) empfinben mufv $i>ar bod) aud) feilte

Wlan^eit tüv,',ov al* feine ^au^eit; l'itfl begonnen,

würbe e* erft 1750, alfo nad) OD fahren vollenbet —
warum e* fo lange loäbrte, von weldjem ikumeifter

ber ^lau herrührt, fonnte mir ber ,\>crr MafteUan nicht

lagen: „Tiefe* iü nicht aufgcfdirieben" - unb bann

bliebe* nur nod) \A vuilnv bewohnt, idwu UMH itnrb

ber Maiine*üamm ber ^erbfter Siuie au*. *-i
? ier oahre

ipäter famcu Schlaf; unb Staat an ben Tcffauer

3weig; bie .£>er$oge von Anhalt fameu unb fommeit

feiten. Mein 3l*uuber, in biefer ewig langen SHeibe uon

^runfiälen, burd) fein Mabinctt, feinen mittelgroß;

Wohnraum unterbrod)en, muBfidfäunbebaglid) Raufen

laffen. dagegen nütien bie foftbarften Möbel im (>k

fd)mad Soui* XV., bie furiofeften Spietwerfe, iHofofo

Wippe* unb eingelegten Schränfe, bie teuerften Xeppiche

[

unb ©obelin* nid)t*, aud) wenn fie fämtlid) febr bübfdi

wären, wa* man nid)t fagen fann. Tic ßttbfter ixncu

haben fid)'* bei berCrinridjtung mel)i ^etb Ql*(V)efd)mad

fölten laffen; jeber, wie er fann. Tem £>errn MafteUan,

ober rid)tiger, bem s
i?erfaffer ber von ihm vorgetragenen

Grflärung ift freilief) alle* herrlid) unb viele* uiwer

gleid)lid) ; iri) hütete mid) geftern wohl, ju wiberfpredKn

:

beute aber mörijte id) fagen: 3t>er fid) für berlei Xint^e

intereffiert, wirb fdjon bc*balb ben ^efudi in ßt'vbit

lobuenb Huben; Ijaubelt e* fid) bod) um eine ^eit, wo

faft jebe* funftgcwerblictje ^r^eugui* ein Unifum war.

Unb man finbet folrije Unifa anber*wo nidjt foftbarcr,

wenn auch gcfdimadvoller. Tie ;>»'bfter haben ibr

3d)lof) eingerichtet, wie heute nur nod) ein gan.s ruber

^arvenü feine Wohnung: fie rafften ba* leuerfte im

bem yifammen, wa* \u ihrer ;^eit erzeugt wurK.

Mein 2tüd au* bnn Mittelalter, fatim eine* au* cnm

XVI oahrhunbert. iVirgenbwo eine Statue, eineVaitb

id)aft, eine .'öiftorie; bie Silber faft nur Familien

Porträt* au* bem XVII. unb XVIII. ?af)rhunbert.

unb faft fämtlid) von red)t geringem Munftwert.

Wleid)Wol)l haben mid) biefe Porträt* nod) mein

intereffiert, al* bie li:inrid)tung; e* finb bie 3crb'ter

.v>erren von bem ^egrünber ber l'inie, flhibolf (16<»3

bi* 31t bem legten dürften, Jvriebrid) Auguft; nid»

gau^ ^wei ^abrbunberte hat bie Vinie geblüht, nnv?

man fo blühen nennt. . . Htid)t um ihrer felbft willen

iutereffierten fie mich famt ihren (Ehehälften, fonbem

ihre* grbfiten Sproffen wegen, Matharina II. Sie tit

in jeber .<Sinfiri)t ein Phänomen, aud) in pft)d)ologtfdH'T

unb phnfiologifdier. AI* iedi^ehujährige* Minb au* bei

^uppettfmbe yir Wattin be* uubeimliriien (irben eine*

rHiefenreid)* emurl)lt, wirb fie unter ^erbättniffen, bic

aud) bie ftärffte Statur hätten bred)en fbnnen, einua

burch ihren Hillen unb ihr Wenie in jungen fahren

bie Alleinberrfcheriu, ja ba* 2d)idfal biefe* gröfuen

Staate* beiMirbe, bie genialfte Jyiirftin unb ba* ver

berbteüe itH'ib ihrer, vielleidjt aller 3c ' tcn - 9iur bic

IVeteore fallen vom .vnnunel; bie Alfenuheu aber ent

wideln nur bie Meinte, bie in fie gelegt finb — wober

hatte fie bie* Alle*, bie riefigen ^oryige unb bic

gigantitdicnt'aftcrV! Um baranf viellcidit eine Autwon

>u finben, war id) iriiou vor langen fahren nod) tu

^icn, bind) ein < sK'ipräd) mit Gillrath angeregt, ber

(^eid)ichte ber ;V'i'bfter ein wenig nadigegangen. Watt
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weife — beim c* ift feiger aud) biirrfj feine Briefe
j

?efannt geroorben — ber große (Slprurg loar ein
\

eibenfchaftlidjer ^crfed)ter be* •Jljiom«: „Slud) in bie

#etfte«*?lriftofratie fommt man nur buref) Vererbung

i)ineiit." (£* Hang plauftbel, aber itt) fonnte bod) nicht

[leiftimmen; ber ?lu*nahmen fdjienen mir gar p oiele;

unter anberen b>lt id) ihm Katharina II. oor. Sie mar

ftcurifi bie größte ©eiftc*ariitofratin ihrer Seit —
tuofjer hatte fie e* nun? „Sudjen Sie nur," meinte er,

„ess muB aud) ba jii finben fein." 3d) fanb e* nid)t;

meber Später nod) 9)iutter bebeutenbe 'SNenfdjen; ber

aan$e 3tt>eigfdm>äd)ltd)
;
aud) geiftig mie itjrem Sänbdjen

nad), richtige Xuobe^Jürften. SBätjrenb ber $>aupt»

jrueig. eine ^radjtgeftalt, mie ben „alten £effaucr",

einen feinen Stopf, mie ben Jyreunb ber £id)tcr unb

Xenfer feiner 3eit, ben dürften Jran^ aufju*

weifen fjat, ift ber relatio bebeutenbfte SWann biefer

^Nebenlinie nur eben ber^aterÄatfyarina^U.^riftian

Slnguft, benn er mar bod) preufjifdjer ®eneral*3Dfajor

unb tf)at jum minbeften feinen (Gamafd)enbienft; bie

Ruberen traten überhaupt nid)t*. 9?un, oon ihren

^>orfabren hat bie große Äaiferin U)r ©enie nid)t ge=

erbt; ba* fanb id) aud) burd) biefe ^orträtreib,e be*

ftätta,t. ^Iber mie id) fo bie Herren in geftidtem iKorf i

unb Sülongcperürfe — nur (SfjrifHan Sluguft trägt
\

ben ilüraß —, bie tarnen im JKeifrod unb mit ge*

pubertem £>aar mufterte, ba marb mir flar, baß

ttattjarina bod) allerbing« etroa* oon ihnen geerbt hat;

ben Wetm 511m Softer. $011 bem SBegrüuber bi* 511m

^efcten tragen fic fämtlid) im Slntliß alle ^eidjen un=

gebänbigter Sinnlidjfett, meldje bie ^httfiognomif

verzeichnet: bie halbgeöffneten ftarfen kippen, bie

gebläßten 9Jüftern, ba« meidje, uncnergifrfje ttinn,

ba* für bie 3«fbfter fo d)ara!tcriftifd) ift, mie für bie

vBcttiner in it)rer glorreidjcn $m ba* oorfpringenbe

harte Äeilfinn. Jreilid) trieben ^ bie 3erbftcr oieUcidjt

nur ein roenig fdjlimmer ato bie anberen dürften irjrer

3eit: in* Ungeheuerliche mäd)ft fid) aud) biefer 3ug

erft in Katharina aus.

^Katürlid) intereffierten mid) itjre Porträt* am

meiften. (£* finb bereu jmei t)ier. (Sin 3ugenbbilbuU\

rooljl nod) au* ber Stettiner $eit, etma im Hilter, ba

fic urplößlid) auf $*eranlaffung ^riebrid) be* Großen

bie ©raut be* 2Wanne* mürbe, ben fie fieb^etm 3abre

fpäter morben ließ; ein hübfdjc*, fröhliche* Stod*

fifd)d)en, im ?lntliß freilid) aud), nur ba* Kinn abge*

red)net,jene3eid)en ü)re*(Gefd)led)t*; alle«, aud) Stinte

unb 9?afe, bem SBater mie au* bem (Gcfid)t gefdjnitten.

„Weit, aber ein SRader," fönnte man ben Ginbrutf

trioial, aber bejeicrjnenb piammenfaffen. £a* anbere,

ein $ilb au* ihren alten Xagen, menige ^ab,re oor

jenem SRooembertag oon 1796, ba fie jäf>ling* baf)in*
!

fd)ieb, troß itjrer 67 3at)rc nod) nidjt einmal ber tfiebe

fatt, gefdjmeige benn be* .frerrfdjen*. Sidjtlid) ein

überaus unb pbem ungefd)idt gefd)meid)elte« ©ilb;

bie Unförmlid)feit ber ©eftalt, bie llnr)eimltd)fett ber

burd)mül)(ten 3ügc, oon benen bie 3^tgenoffen be»

ridjten, finb faft oenoifd)t, aber ebenfo ber ?lu«brud

geiftiger ©röße, ben fie el)rfurd)töUoll oerjeidjnen.

Sonft f)ält it)r «nbenfen b,ier nur bie SBiege feft,

in bie fic 1729 jui Stettin gelegt mürbe; eine fd)murf«

lofe Stiege au* fd)mar5ladiertem ^->ol
(v, ber .t>err

(Generalmajor maren bamalö red)t fnapp geftellt . .

.

•Jlber ber Sd)läd)ter in ©ütcrgliid rjatte mir ja außer

ber Siege „fo 3eufl*" oerfprodjen. ^Diefe anberen

Slnbenfen an bie iiaiferin, belehrte mid) ber $?xx

itaftellan, feien im ftäbtifdjen SKufeum 5U finben.

Sd)on molltc id) aufbrechen, in bem angenehmen

©etoußtfeiit, mir burd) mein anbädjtige* 3ub,ören

unb bie Unterlaffung oormißiger fragen nad) bem,

ma« „nidjt aufgefdjricben" mar, bae ^Borjltuollen be«

mürbeoollen Spanne« ermorben p haben, al* er mid)

nod) 3urürft)ielt,mir feine fd)önfteöcfd)id)teju erzählen,

unb babei hätte id) eä faft mit ihm oerborben. ^d)

hatte fd)on oorher fünf totträte gefehen: #riebrid)

^luguft, ben legten 3€r^fter, ein bürftige«, ocrlebte«

5Wännd)en, ba* garnid)t* mehr fertig brad)te, nidjt

einmal bie ^ortbauer ieinw Wefd)led)t<5 ; feine SJZutter,

eine alte 5rau mit auffallenb harten, ja megärenhaften

3ügcn; j\mei Silber feiner elften C4emal)lin, einer

1)übfd)en fanften Tarne, unb ,^mar ein ^ugenbbilbni«

in einem ^Hofa-Mlcibe, unb ein fpätere«, baö fie alö

nod) jngcnblidje, aber gereiftere Sd)önt)cit in einem

graugrünen bleibe jeigt, enblid) ein Porträt feiner

jmeiten (Gemahlin, bie ihn lange überlebt hat. „Denn,"

fagte ber £>err Üafteüan, „mit Jvriebrid) 'Jluguft ift e*

nämlid) fo, baß feine erfte ^rau oor ihm ftarb unb

bie jmeitc nad) ihm." Unb bann erzählte er mir, bie

prftin -Butter habe bie erfte Jrau burd) ba* SHofa-

fleib ueigiftet: „(f* mar ein in ^ari* angefertigte*

Wiftfleib, beffen fid) biefe böfe Sdnoiegermutter, inbent

fie e* il)r nämlid) fdjenfte, bebieute, unb biefe* ?Kofa*

(Giftlleib fehen Sic hier abgemalt." — „£err .Siaftel*

lau," fagte id) befdjeiben, aber feft, „ba* fann id)

nid)t glauben." (£r runzelte finfter bie Stirne. „3d)

glaube," fuhr id) begiitigenb fort, „baß bie erfte 3rau

oor ihm geftorben ift, unb bie $meite nad) ihm. Csd)

glaube aud), baß bie böfe Sdmnegerinutter bie erfte

Jrau oergiftet hat, aber nid)t burd) ba* JHofa^Üleib.

2)enn fonft hätte fid) ja bie Unglürflidje nietjt mehrere

Jlahre fpäter im grünen Äleibe malen laffen fönnen.

(hn fo langfam mirfenbe* CGift giebt e* ja nid)t ein=

mal in ^?ari*!" (Sr fdjüttclte groüenb ba* $>aupt.

„Tiefe*ift aufgefd)rieben."— „Xann roiU id) glauben,"
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gab id) nod) meiter nad), „baß bie ^Irmfte mirflid)

burd) irgenb ein Rofa=(Giftfleib gestorben ift, aber es

mar bann nid)t baffclbe Rofa-Mleib, in bem fie gemalt

ift." — „ßs mar baffelbe," faßte er mudjtig. „Tiefes

ift aufgefd)rieben."— „Somill idjbcmt olle* glauben,"

beteuerte id), aber fein flntliu erhellte fid) erft beim

£>änbebrurf, mit bem id) Don itjm Stbfrijieb uat)m.

si*om Sd)loß ging id) 511m Warft zurücf; bas
1

itäbtifdje Milieu in ift im Rathaus, i'eiber mar es

gefdjloffcn; id) fmbe es niritf gefefjen. Sonft ein leid)t=

fertiger Weufd), ber lange nidtf allen Sternen bes

Reifebud)* nadjläuft unb immer im Stillen bie armen

Weifet 11 Iis bemitleibet, bie unter bem 3,l,ang il)ier

.\Salb-- ober Viertel = 3Mlbungspflid)teu von einer

Sefjensmürbigfeit jnr anberen feudjen, bcbaxixf id)

bod) biefen Umgang mirflid). 2d)on um ber Rotij

millen, bie ber fonft bezüglid) ^erbft fo fdnveigfame

^äbefer barüber giebt. ?llte Xrude finb mir eine

,"*reube; tjicr blatte id) ein ^radjtftürf fel)en fönnen:

eine von .\>ans l'uft 1541 auf Pergament gebrndte

Wbel, bereu ftolzicrjnitte fein (Geringerer als l'ufa*

(iranad) b. 5- ausgemalt bat. Rod) lieber blättere id)

in ber vergilbten .s>anbfd)rift einer Stabtdjronif ; l)ier

ift eine ;Vvbfter <il)ionif uon 1451. "?lm allerliebften

aber finb mir fdjüite
s
?liitograpbeu, bereu hier gleiche

falls aufbemabrt merben, namentlid) von .\Stimaniften

nnb Reformatoren; id) tjabc, obmobl unrein beutfdjer

Sd)riftfteller, felbft mandjes t)iibfd)e Stürf bieier Slrt

im Malten: bamm fami td) ihrer nicl)t geniig fcljen,

nnb — um mein fdßvarzes .s>erz ganz zu enthüllen —
mit ungetrübter ,*yreube fcfje id) fie nur in bffeutlid)en

Sammlungen an. Tonn alte Sammlern verbirbt ben

(iljaraftcr. M) bin nicht ganz fo fcblimtn, mie ein

uevitorbener ttünig unferer itilleu :]m\h, ber fonft fo

n>eiel)c, romantifd)e (General u. Rabomm, ber in einem

launigen ^rief irijreibt, er bemerfe mit Vergnügen, bau

fid) fein Sammelgenofie .V. immer mehr bem Hillen

Suff ergebe: bas laffe auf ein balbiges Delirium

tremens unb eine fröhliche \Huftiou ber Sammlung

boffen. Rein, fo fdilimm bin id) nid)t, aber fchöne

Briefe uon Rüther unb Welanclubon felie id) lieber in

einem Wttieum an, ah bei einem reid)en ^auaufen,

ber iie nid)t einmal flüffig lefen fann.

oubes, audi ohne ^aebefer bätte id) mir tagen

tonnen, bau bieie Sammlung fidierlid) bas Weifte ent*

hält, mas an beriet liebem, ucritaubtem ttram über-

haupt nod) in ber uralten Stabt ,ui finbeu mar, bau

fie liebevoll behütet unb mufterl)aft uermaltet mirb.

Tonn fie ift ber Stolz aller, unb was mir begegnete,

als id) mid) um ben Zutritt mühte, uerbient erzählt \u

merben, meil id) meine: mau fann es nid)t tu vielen

tviitfcbeu Stäbteu erleben. Als idj In'trübt uor ber

ucrfd)loffcnen Xt)üxe im Horribor besRatbaufes flaut*,

fam ein Sdjußmaun vorbei unb belehrte mid) au?

freien Stürfen, bie Sammlung fei nur Socfjentafl*

9—12 z» fehen. „Slljo fommen Sie übermorgen,

sWontag, mieber. "»Iber ganz gemiß! (£s finb fo fdjöne

Sad)eu brin!" Tas fönnte id) leiber nidjt, ermibertc

id), id) müßte fdjon morgen abenb fort. „Cf),
M

(nette

er, „bas märe ja jammerfdjabc, ba muß es obneu nod)

heute gezeigt merben. Mommen Sie mit auf bie ^
lizeiftube; vielleidjt miffen bie Mameraben Rat." trr

führte mid) auf bie Stube, bie gleid)falls im Ratt)au>

liegt, unb trat mit ben brei ^ad)leuten, bie bort fafeen,

ju einem Mriegsrat pfammen. Xarüber maren ?lllc

einig: „Xas mug ber ,v>crr feljen !" — aber micV lie

ßinen rieten mir, ben^lrdjivar in feiner^ohnung aur=

yifud)en, „es mirb ihm geivifj nur eine ^reubeiein,

mit 3h»e» mieber hc^ufommen"; bie 'Jlnberu fd)lttflo:t

vor, beim Gerrit Stabrrat anzufragen, ob er nicht DieU

leid)t aud) einen Sd)lüffel habe, ßr hatte feinen, cr=

munterte mid) aber auf bas i?iebcnsmürbigfte, ben %x

d)ivar barum vi erfud)eu. "Huri) gab er mir einen Sd)iin=

mann mit, ber mir ben 3i*eg erflären follte. Uub biev

alles, ohne baü id) meinen Staub unb Rameu genannt

hätte! "?lber mas nun fommt, ift bas tjübid)efte. ^1»

mir ber Schutzmann au ber näd)ften Srrafjenede fcen

^eg zum ^lrd)ivar zeigte, fam ein ältlicher Wann ucr^

bei, eine Wemüfebutte auf bem Rüden, blieb ftel)en unb

erbot fid) bann, mich hinzuführen: es fei für ihn nur

ein fleiner Ummeg. Tsd) ual)tn zbgernb an; bei ber.\>i(u\

bie Glitte auf bem Rüden, fei fd)on bies eine grow

Wiihe. „Ihut nidus," enviberte er. „'Jlls 'Jvrember

geht man ja mie ein verlaufenes Schaf burd) bie Stabt,

fieht unb hört nid)ts, bas mein id), id) mar fd)on felbu

in Wagbebunv Tort habe id) freilich nid)t* Dabei uev

loreu, aber uitfer
;

,

)erbit ift ja bie fcbbiifte unb ältefte

Stabt meit unb breit." <ir mar ein Wemüfebatier vom

„\?lttfuhn", mie bas Stabtviertel ber (Gärtner beifit,

uub muft mol)l tl)atiäd)lich miebertmlt im Wufeum ge-

mefeu fein, beim er mufjte annähernb i^efdjeib, naiiir

liel) in feiner ^Irt; er fprad) von ber „luftigen iBibel",

ber „fchbniten ber 3i>elt" unb lief? feinen feiigen Wtt^

bürger i^eter Werfer bie Stabtdrconif bereits „vor

zmeitaufenb fahren" abgefogt haben. Über .Hatha-

rinn II. äunerte er fid) leiber mit einer ?lnfpieluua

auf bie beibeit grofjcn Mafernen ber Stabt in höd)ü

beipefticrlicher ^eife. „'-Jinis ge()t fie uns an'?! ^erbft

hat einmal eine große 3nfel int Weer gehabt, bie h^t

fie uerfauft!" Scltfam, fo lebt im %^olf bie Itmtf11*0

fort, baß bie ;Vvbfter dürften einft auet) burd) (rrb-

fchaft bie.s>enid)aftv>ever befaßen, bie bann als.Stunfel*

lelju au Matharina fiel; freilidj b,at nidjt fie, fonbern

erft ^llciauber I. bas yättbdjen üd) glaube, an .poU
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laut») oerhanbclt. Um fo wärmer fprad) ber Wann
üün feiner Vaterftabt. „2$ir fönnen un* Dor jebem

fetjen laffeii, unb gar mit ben Xeffaueru nehmen wir'*

nod) lange auf! Unb bie hoben bod) ben $>of unb bie

reichen teilte, unb mir flehen im SHinfel!" Überhaupt

f lang ber eiferfüdjtige Wroll gegen Xeffau in ben Sie-

ben aller 3erWcr- bic x<b fP^arf), beutlid) burd); oor

mef)r al* Rimbert fahren fjat bie ältere Mefiben,} 511

(fünften ber jüngeren abbanfen muffen, unb uod) ift'*

lmucrgeffen — ot), in ^erbft oergißt ntan überhaupt

md)t. SU* wir oor bem SBobnlwu* bc* ?lrd)ioar*

ftauben, faßte id) mir ein .fterj unb fragte ben Wann,

ob et nidn ein «la* Söicr auf ba* SBof)l feiner Stabt

rrinfen wolle, (£r lehnte entfdjieben, aber lieben*würbig

ab. „Xa* gefd)iet)t fdjon aud), wenn id)'* felbft be-

zahle.
N
JJein, nid)t be^r)a(f» habe td)'* getrau, fonbern

ipeil id) will, bai? Sie wiffen, ma* unfer $ab)t ift.

Ter .£>err Dr. Stcbert ift ein Stubierter, ber fann

C%l)nen alle* erflären." Ter ?lrd)toar war (eiber nidjt

311 £>aufe; id) mußte auf ba* Wufeum enbgiltig uer=

sicrjten Slber wie merfwürbig ift bie* alte*! Wau
benfe: einige Sdnuüeute unb ein Memüfebauer mit

ber Glitte auf bem dürfen! 3ft aiiberu berlei fdjon

oft in Xeutfdjlanb begegnet? Wir t)ier yi Sanbe uid)t,

toot)l aber in Italien, y V. gau,^ ätjnlidje* in J-crrara.

Vielleid)t ift bie* fein ßufall; ein gewiffer s
J*aral*

leli*mu* laut fid) ja in Wefdjirf unb v}>bt)fiognomie

beiber Stobte uartjmeifen. ,<pier wie bort ein riefige*,

min längft oeröbete* Mefibeusfrfjloß; bter wie bort eine

uralte Stabt, in ber einem auf Sdjritt unb Xritt bie

Spuren längit crblidjenen l)öfiid)en Wlany*, wenn

aud) nun arg oerftaubt, in* "Jluge fallen; fjicr wie bort

eine leibenfdmftlidje, eiferfüdjtige Siebe yir efjmnirbi*

gen £>eimatftabt. Unb hier wie bort bat biefe ftarfe

(rmpfinbung biefelben
s&ury:ln: im «ebilbeten ben be-

wußten, im Wann ber Vrägenmurft unb be* Wemüfe*

öen inmnftioen Stolj auf eine uralte .Shtltur, gepaart

mit ber idjmerjlidien, aber nidjt abyimeifenbeit lin>

feuntni*, bafs bie Wegenwart leiber nidjt fo idjön ift,

wie bie Vergangenheit, ober bodj minbeiten* gewiß

mdjt fdjön genug, um über tt>r bie Vergangenheit 51t

nergeffen. Wewiß, für jeben Wenfdjen, ber biefen ^la-

mm oerbient, ift bie .freimatftabt met)r, al* ein .\>aufe

^äufer, in bem er mit oielen anberen fjauft; er liebt

fic, aud) wenn e* eine ganj junge Wittelftabt ift ober

eine alte, nun aber mit ungeljeurerSiafdjheit jurSiiefin

emporgewadjfene Wroßftabt. ?lber bie Siebe ift eine

anbete, eine minber ftarfe, alo bie in „ocrfdjoUenen

$ürfteuftäbten" ifjren Hillen, oerflärenben Räuber übt.

S<f)on au« einem äußeren Wrunbe: in foldjen alten

Stäbten, mögen fte nun jurürfgetjen ober ftillftefjen,

ober nur ganj langfam öorwärt* fommen, änbert fid)

|

im Saufe eine* Wenfd)enleben* wenig ober nidjt*; ber

1 Vlid be* (Mreife* fiefjt genau biefelben Xürmc, Wauern

, unbJvaffaben,wieeinftbcrbe'e-Wnaben;wieanber*fprid)t

ein foldje* Stabtbilb jum (Memüt feiner Bewohner,

um wie oiel inniger uerwädjit e* mit iljrem eigenen

tiefften Seben al* an Orten, wo alle* neu ift unb

ba* Sllte faum nod) 511 erfenuen! (S* ift unmöglid),

baß ber.Siattowißer oberCberb,aufcnerba*felbc für feine

.t>cimatftabt empfinbet wie ber 3crbfter, unb bem iöer*

liner ober Seipjiger ift bie* aud) nidjt möglid). ?lber,

wirb man mir cinwenben, Siebe jurVaterftabt bebeutet

bod) nid)t allein ^ietät für iljre Vergangenheit; min<=

beften* gleid) fd)ön ober nod) fdjöner emoeift fte fid)

im rüftigen ^rfdjaffen einer befferen ßufunft, unb

neben ber fentimeutalen Siebe, bie ba* 'Xote erhalten

mödjtc, giebt e* gottlob aud) eine fröbjidje, bie neue*

Sebcn frhafft. enoibere id), gottlob, bie giebt e*.

1
3Bie aber, wo e* mit bem (£rfd)affen be* %J?euen nur

\ langfam oorwärt* ge^t wie in $tvb)t, ober gar nid)t

wie in Jerrara? Xa erfdjöpft fid) eben bie Sorge um
bie ^ufimft in ber Crrtjaltung ber Vergangenheit; ift

nidjt oiel neutr Wlanj ,yt gewinnen, fo foll bod) ber

' alte uid)t oerbleidjen. Unb inniger al* bie fröl)li(f)e ift

j

bie leiboolle Siebe, ba* gilt nidjt bloß oon ber Siebe ber

. Wenfd)en ^u einanber, fonbern aud) oon ber 511 ihrer

! .<öeimat. &*er bie*red)t erfenuen will, gehe nad)5täbten

I

wie ^errara ober 3crbit; ber Vcfudj wirb ihn, unb fei

er nod) fo fel)r für bie „frßhlidje Siebe", nadjbenflid)

ftimmen,mtbuid)t fd)led)tentDd) oberfläd)lid)er machen.

?nbe*, id) möd)te ben Vergleid) jwiidjen ber ge-

waltigen, oeriwenben Stabt am ^0 unb unfereiu

lieben, alten, engen }Jeit an ber Dfutlje nid)t aü^u weit

J

au*fptuuen. Viele* ftimmt, aber nod) mehr ftimmt

nid)t. ^lud) ^erbft war einft mel)r al* heute, burd)

lange, lange ^ahrtjunberte mehr al* Verlin, aber fo

oiel für Xeutfrijlanb wie ^errara für Italien war e*

:

nicntal*. (i* ift eine uralte, wie ber iVame erweift,

oon ben 3sJenben begrünbete Siebeluug, fdjon im

I

X. o<it)Tt)imbcrt anfehnlid), im XII. gewiß bereit*

eine bebeutenbe Stabt. ü:* fam empor, weil ihm 511*

näd)ft bie beiben Wäd)te l)olb waren, bie ba* 2d)irffal

einer Stabt beftimmen: bie günftige Sage inmitten

einer frudßbareu (ibene am «uotenpuuft widjtiger

Straßen }iige, unb bie ^Irt feiner Vcberrfrfjer; biefe

eriteu „eblen .^enren oon 3erbft" lau* s
?U*lebeit)

hatten eine ftarfe .s>anb. ?lber wid)tiger al* bie Sage

ift bie Iüd)tigfeit ber dürften; ba* tyat Verlin .yi

feinem Veften erfahren unb ^erbft jum Wegenteil.

So lange über beibe (über ^erbft feit 1307) ?l*fanier

herrfdjten, wenn aud) au* Oerfducbenen Zweigen, blieb

Verlin bürftig unb ßerbft eine ftattlidje Stobt, bie

aber bodj ju feiner foldjeu (futwidelung gebiel), wie
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itjrc Anfänge fjattcn erwarten (offen; es mar fett bem

XIV. 3at)rt)unbert bie >){eftben$ eines 3n)eiße* °*r

anf)altinifcl)en Slsfanier, wud)s langfam, wenn biefer

3wetg feinen 5kfiß burd) (£rbfd)aft mehrte, fam in»

Stotfen, wenn er tyn burd) (Abteilung jeriplitterte.

5d) möd)te mid) nid)t in ben unberechtigten SHuf

befonberer (Mcletjrfamfeit in anfmltinifdjer ®efd)id)te

bringen: id) entnehme bie Tfjatfadjen einer fleinen

Öcidjidjte bes £er,$ogtumS, bie id) mir geftern f)ier

faufte, um felbft einigermaßen orientiert $u fein. Ter

gutgefinnte ^erfaffer lobt alle dürften; immerhin

fd)einen nadj bem, was er oon ifjnen anführt, biefe

älteren 3erbfter oon anberem Srfjlag gewefen $u fein

als bie jüngeren beS XVII. unb XVIII. 3at)rb,unberts.

Sie waren fromm, breiten ^rieben unb mad)ten aus

itjren .fralb* unb ©an
(̂
ÜBenben Teutfdjc; erft 1316

würbe in 3er^f* °ie wenbifdje Spradje oor ©ericfjt

abgefefjafft; aus ttloftcrfcfmle unb Ätirdje würbe fie

erft weit fpäter oerbannt. Slber aud) unter biefen

tüd)tigeren ßerbftern war feiner, ber über bas SWtttel»

maß an (£b,arafter, öeift unb Mraft t)inauSgereid)t

t)ätte.

od) muftte, wätjrenb id) bie ebenfo trodene wie

feroile $efd)id)tsfalbaberei überlas, immer uur an

eines beulen: 3crpÜ gehörte fird)lid) $u iöranbenburg;

es f)ing im l'auf ber 3citen oft genug an einem ftaar,

baß es aud) politifd) ba,yt gehörte — wie bärte fid)

bann bas Sdjtdfal von «erlitt unb 3erbft geftaltet?!

Tann bätteu bie ftarfen «egrünber ber ,^ol)en^oUern=

fdjen .y>ausmad)t an 3erW gefunben, was fie fo

bringenb brattrijten unb fid) erft an Berlin fd)affen

mußten, eine größere, ftattlidje, mol)lt)abenbe, relatio

fultiuierte Stabt als ."oaupt- unb ÜKefiben^ftabt, bann

wäre 3erW mit ben Rollern groß geworben, unb

bann tjätte id) oielleid)t meine erfte Station auf

meiner ^ylnci)t aus ber qualmenben Wteienftabt an

ber Diu tfjc in bem fleinen .Stölln an ber Spree gemad)t.

C\d) meine bas nid)t ganj im (irnft, aber bod) aud)

nidjt gan,$ im Spaß; es fjätte fel)r wol)l fo fommen

föunen. Tas werben uur biejenigen für ladjerlid)

fjalten, bie nid)t begreifen, baß bas Wemorbeuc einft

immer ein Üx*erbenbes war, unb baß ungeheure Srfjitf;

fale ber Stäbte unb Staaten oft burd) bie win^igften

A-ügungeu entidjicben roorben fiub.

9?un, fyxb)t fam nidjt an «ranbenburg unb bie

3crbfter dürften waren feine .$ob,en,$ollern an Wraft

unb Jiüh,nb,eit, unb womöglid) nod) weniger glid)en

fie ben (£fte, bie ^errara 9lüß gcmad)t tjaben, aud)

im flieirtje bes WcifteS. Taraus ift il)ttcn aber billigem

weife fein Vorwurf ju madjen, beim mob,l gehört

aud) Talent ^umSRäcenatentum, wie es bie (Sfte übten,

aber of)ne Tid)ter, wie Taffo unb ü>(rioft, fjätte ben

dürften oon £yerrara bies Talent •rönuab* sjtpiu

$exb\t t)at im geiftigen Seben bes bcutfdjen $olfe*

feine größere 9iolle gefpielt; es ftanb nur eben brni>

in töeifj unb ©lieb; bie Deformation wirfte aud) tjier

anregenb, unb im einftigen ^luguftinerflofter, bae

b,eute£wfpital ift, fjat aud) 2ud)cr geprebigt; bie Sdjulen

waren immer tüdjtig, aber meines (ftinneros ift

fein bebeutenberer Tid)tername mit bem biefer Stabt

uerfnüpft, Weber burd) bie Oteburt nod) burd) bas

Schaffen, unb fid) .'pofpoeten 511 galten ober bann,

als es wieber eine Öirteratur in Teurfdjlanb gab, mit

ben ©roßen beS XVIII. Oafjrfjunberts #üt)lung ui

fud)en wie ber Teffauer fixan^, fam ben l£ljriftian

Sluguft unb Snebrid) ?luguft nidjt in ben Sinn. 3*om

.frofe aber ging bamals faft überall unb nun erft i)ier

überhaupt naljeju alles aus; barum wirb wof)l bie

3eit oon 1570—1586, wo fyxb)t bie .S^auptftabt

. bes ganzen, bamals ungeteilten Slnfjalt war, aud) feine

Ü3lüte$eit gewefen fein. 3Kan lebte 00m $>ofe ober

oomWemüfebau, oon ©rägenwurft unb S3itterbier, unb

bann, als es feinen $>of mefjr gab, oon biefen allein,

unb gar fo oiel anbers ift es aud) b,eute nid)t. $ber

man lebte unb lebt gut baoon ; bie Stabt mad)t ben

j

©nbrurf befd)eibener ©c^äbigfeit. Taft 9)iillionäre

t)ier wol)nen, bezweifle id), aber Bettler l)abe id) nid)t

gefeljen, unb felbft in ben ältefteu unb bürftigften ÜBier*

teln ift alles fauber, was man wafjrb,aftig nid)t oft

fagen fann, aud) oon oiclen beutfd)en Stäbteu nid)t,

bie in ber Sonne bes Crrfolges ftetjen. Sd)on bies

beutet auf eine gewiffe Tüdjtigfeit ber iöetooljner: es

1

ftimmt baju, baß bie Stabt jeßt wenigftens aufu)än>>

flimmt. s^on ben mel)r als 100000 (£ittwof)nern, bie

^errara unter ben iifte ^äljlte, fct)lt tjeute mandjes

Taufenb, ja mandjes 3fl)»taufenb; $nb)t aber wirb,

nad) feinem Umfang 511 fdjließen, einft aud) in feineu

berüfjmteften Reiten fid)erlid) nid)t mefjr (5inwof)ttcr

gehabt t)abcn als 1895, wo es runb 17 000 Seelen

fläblte; jeßt finb's um etwa 1000 mef)r, bie in runb

2000 Käufern woljnen. Qd) entnehme biefe 3iffern

(

bem 3cr ^l ter ^Ibreßbud), bem einzigen jerbftifdjen

üuellenmerf, bas id) einfeb,en fonnte. 3Kerfwürbig

aber bleibt mir unter biefen Umftänben, baß id)

in $exb)t feinen einzigen Neubau faf): freilid)

j

fanb id) aud) feine einzige leerfteljenbeSSob.nuug ange=

fünbigt.) Tas wären neun Möpfc aufs £auS, unb

minbeftens bie .S^älfte ber .^äufer fiub red)t ftattlid);

man fieljt, fjicr leben biel'eute nid)t jufamtnengepferdjt,

: fonbertt l)übfd) geräumig. 9Jun ift aber nod) obenbrein

in biefe Seelen- unb .'pätifer^iffer bie ftarfe öamifon

mit ü)ren beiben .Uafernen inbegriffen; Wie mag fid)

ba erft in 3Bat)rl)eit bies ^er^ältnis ftellen! Jretlid)

ift berlei bloß in fanitärer ÜBejietjung erfreulid), unb-
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in ber Tfjat fömicn in tyxbh nur fieben ^ioilärjte

t eben (wäre-örot für mefjr, fic wären gewifr jur Stelle)*»

materiell bebeutet ed immer ba* Jfafjlen be* 3leid)tum*,

"ber ja "jeutsutage ofme größere betriebe unb überfüllte

^Irbeiterfjäufer in einer Stabt nid)t mefjr benfbar ift.

^»Iber, jagt' id) fdjon, aud) bie Sirmut feljlt. „Sir

leben," fagtemireinwadererSattlermeifteram grauen«

ttjorplafc, „uom .S^anbmerf, tion ber Surft, uon bem

"3^ier ; unfere ©urfen finb auf breifug SWeilen berühmt;

uon unferett .Startoffeln, lieber .fterr, müßten Sieeigent*

lid) aud) fdjon gehört Ijaben, unb nenn bie oon ftalbe

nictuj wären, fo wären wir aud) in 3wiebeln bie groß*

ten." Sluf bie uon ftalbe war er baruin fnft ebenfo

fdjlcdjt 31t fpredjen wie auf bie Teifauer, unb al* id)

barüber eritaunt war, ba ifjn al* Sattler bod) bic^wie*

bcln nidjt* angingen, erwibertc er: „?lber unfer 3crbft

getjt mid) an; e* ift bod) wegen ber Stabt!" Unb bieö

lenft mid) auf ben ^unft, wo bie Xüdjtigfcit ber 3erb*

fter am ftärfften 311 Tage tritt: ibjeu Memeinfimi, it)rc

incrftt)ätige opferfreubige ^ietät. Sie wahren biefe

.\>anbmcrfer unb Oiemüfebauer bie alten gerben if>reö

äitetdjbilbe*, wie eifrig finb fie nad) ifjreu bcfd)eibenen

Rütteln barauf au*, neuen Sdjmud tjinuijufügen, unb

vor allem: wie pflegt bier jeber fein eigene* .\c>au*.

Xcrlei trifft man äufjerft feiten, aud) auf Rimbert 3)JeU

Leu in bcr flunbc nid)t; ba* glaube man einem, bcr

auf feinen Vortrage- unb Gifjolungvicifeii immerhin

an bie jmetljunbert beutfdje Stäbte gefetjen Ijat.

Sdjon ein fo ftattlid)e*,fd)öne$,präri)tig erfjaltenc*

fliaujau* Ijaben feljr wenige ÄUetn* unb ^iittelitäbte

Teutfd)lanb*. Sic eine red)te beutfdje ÜBürgerburg,

wie ein Safjr^cidjen, baft biefe Stabt, oom Sdjicffal

an Stillftanb unb 9iiebergang eine? fd)wäd)liri)en

^ürfteiigefd)(eri)t* gefettet, immer aud) eigene .Straft be*

faft blinft es bem $efd)auer entgegen, gewaltig bod)

unb tief, unb gewaltig brcit,einc ganjc Seite be* groften

£äuferred)tcd*, be* „SWarfte*" au*füllenb, aber bei

aller ÜHaffigfeit jugleid) fdjöu, weil fein unb gefällig

gcglicbert. Ii* ift an 800 3al)rc alt, aber in wätjrcn*

bem 3eitenlauf immer wieber umgeftaltet, erweitert,

nad) ^erftörungen bind) ^-euerebniuft wieber Ijergcftcllt

warben, 311 le£t erft 1892, al* int?\aljre jutwr ein Straub

ben $üntertraft nad) bcr Mifolaifirdjc 511 ocrnid)tete.

?llfo wafjrlidj fein einl)citlid)er söau, im (Gegenteil

faft eine SMuftcrfarte beutjdier SBauftilc, unb bennbd)

fdjön. Tenn bie 3crr, fter b/^ben OMürf gefjiibt, fie

faitbcn immer Öaumeifter, bie Sllt unb Oieu trefflid)

;,u Derfdjmcljen wufuen. s?lber „(Wüd?" - nein!

Tic ;>rbfter b,nben ein präditige* Watliau*, weil il)nen

bafür gute ilfeifter unb gute* Material nie yt teuer

waren, $on bem älteften leil, au* bem XII.

^ af)rf)iinbert, finb nur am linfen Seitentraft tiefte ,311

gemafjren, plumpes, ctyflopifdjeä SWauerwerf, wie fyier

am ©lodenturm ober an ben 9iegen*burger „Streit*

türmen". 1er eigentliche '«Bau ftamint im .Hern au*

bem XV. 3af)rb,unbert (um 1480 }, würbe aber ju söe^

ginn be* XVII. (1616) umgeftaltet, namentlid) bie

breigiebelige gaffabe, ein fdjöne* Stüd beutfd)er Me*

uaifiance. (Sinjelne* an bem -Bau matjnt nod) beute

baran, baft er urfprünglid) in beutfdjer ©adfteingotif

l)ergeftellt war; bie iKüdfeite, ber neue Iraft, jeigt

wieber ftarfe 'Jlnflänge an ben gotifetjen Stil in feiner

mobernen Prägung, liefe bewegte 5Öaugefd)id)te tfjut,

wieberb,ole id), ber Wefamtiuirfung feinen "Jlbbrud), 511-

bem ift ja bie Jaffabe gan,^ einbeitlid).

SBor bem9iatl)au* ftcl)en ,^weiSal)r\eid)cn3erbft<<,

ber „iKolanb" uon 1415, alfo nur elf 3al)re jünger

j

alö ber uon Bremen, aber fo oortrefflid) ertjalten, wie

meine* Siffen* fein anberer, befauntlid) bao Sinn=

bilb ber ftäbtifdjen „Jreibeit" (CiJcridjtobarfeit), unb

bie „golbene ©utterjungfer", bie mir fdjon ber Surft*

grei-5 in OMtergliitf uerb^einen hatte, eine faum meter»

Ijolje weiblidje Jigur, bie etwa* 58ctfeuäl)iilirf)ev im

?lrm t)ält, jwar in Safjrljeit nur au* 3)feffing, aber

!

wol)l nod) älter al* ber ^iolanb, unb ein Sinnbilb

J

— ja weffen?! ?ll» id) mir, ben Mopf im i^aden,

ben Jelbftcdjcr nor ben klugen, ba* feltfame Xing

befal) — beim bie „^utterjuugfcr" ift auf einen 3al)it=

ftod)er gefpieftt: eiiie feljr l)ol)e, fetjr bünne, fel)r l)ä)V

lid)e ,v>ol,y'äule— trat ein SdjuOmann an mid) tjevau

1 unb erläuterte: „Tiefe* ift eine alte l)eibnifd)c (Göttin,

weld)e bebeutet, baf^ t)ier id)on bamal* auf ben Warften

eine gute Crbuung war." ^llfo eine marftpolijeilidje

(Göttin. Xer Wemüfelmuer hingegen meinte: „Tiefe

ift eine ^rinjefftn, weldje immer nur ßerbftcr Butter

gegeffen bat, weil e* feine beffere auf ber Seit giebt."

^Iber id) glaube, f)ier gilt in Sal)if)cit ba* Sort be*

.\>errn Maftellan*: „Tiefe* ift uidjt aufgefdjrieben."

i

Unb ba felbft Öaebefer meint, bie ^ebeutung fei im-

! gewif), fo ift aud) iHaum für ben Jylügelfdjlag meiner

eigenen .S>t)potl)eie. 5d) alfo glaube,bie„^utterjungfer"

ift ein Webenf^cid)eu ber ocnnutlid) wie überall fo

aud) fjicr ntrijt leidjt errungenen Warft= unb üHeffc'

freiljeit ber Stabt. Soldje Webenf^eidjen finben fiel)

wenigfteu* in fübbeutfd)cn alten Stäbteu, wenn aud)

in anberer Weftalt. <iiu britte* uralte* SMiljr.^eidien,

j

ba* mir alle 511 bcfiditigcn empfaljleu, babe id) leiber

überfeljen, aber ba* ift nidjt meine, fonbern .v>än*d)eu*

unb Crrm"td)en* Sdjulb. ^uu- bem Siatljau* erwifd)ten

fie in mir wieber il)te ^lugenweibe, unb teil* weil id)

bie ftol3c ,>-teube, c\k- Sel)cn*wüvbigfeit ,ui gelten, fonft

; nie genoffen Ijabe, teil* weil man ba* Unabänberlicbe

bod) minbcftcii* beitüUen foll, nal)in id) fie al* Rubrer

j

auf, aber bie „^rüberfreu^c" l)aben fie mir nidn ge^
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jeigt; uermutlid) balgten fie fiel) eben. follen brei „Xen Tobten $ur (Jbre, bev ÜWadjwelt jur i'ebre-

.Strenge an ber Stabtinauer fein, wo bie befanuten brei finbet fiel) nidjt ijier allein. Sd)liri)t ift aud) bic (Kranit

feinblidjen trüber begraben liegen, bie fid) gegeufeitig tafel an einem «pau* gegenüber bem 9Jatb,au* (Warft 2 :

ganj nnb gar umgebrungen baben. Tenn bie Sage

ift fel)r oerbreitet, mir ber Wegenftanb be* Streite*

med)felt; bort iit* ein fdjöne* 2$cib unb anbermärt*

ein »ergrabener Sdian.: I)ier aber nur ein Mümmeh
brot. 2t*enn e* bod) menigiteno eine 5hägenwurft

wäre!

"Än Xenfmälern aus neuerer 3cit befiel bie Stabt

eine l)i'tbfd)e £r,^biiitc iUcoltfe* auf granitnem Södel

in ber „ breiten Strafte" ;ba*&lerf eine* mir unbefannt

gebliebenen iWeifter*, beffen fid) aud) eine weit größere

Stabt nidjt ju fdjamen braudjte, nur frappiert ba*

•oiigeublidje be* Mopfs; üJioltfe unb Maifev &Mlt)elm

gehören ja 311 ben Okitalten, bie fid) bie
s
}?f)antafte

freiwillig nie jung oorftcllt; mitSMsmartf ift w anbei*,

.pingegen ift ba* Atriegerbeufinal oon 1872 in beit "?tn=

lagen nur eben bie üblidje, mit ben Hainen ber We*

fallenen bebedtc Sanbfteinfäule: aud) bie oufdjrift:

„Zsn biefem «öauie mofmte ber Sänger unb .v»elb b«r

^•reiljeit^rriege lljeobor Börner* 23. IX. 1791 f 2'i

VIII. 181 3", aber fie erfdjeint mir rührenb unb für ben

Weift bieier Stabt bcjeidjnenb. C>d)l)abe ja fein ud) t)ter,

in bem id) nad)fd)lagen fönnte, aber meine* (yrinnerm

bat Monier nie in ;fcrbft gelebt; es in oielleidtf fein

Zufall, ban ba* Saturn feine* Slufentbalt* auf tvr

lafcl fel)(t, er mar wol)l nur febr furj l)ier. Slber

glcidwiel, bafj ein Xid)ter tjier mar, Ijaben fie ntdit

oergeffen unb banfbar geel)rt. sI>fan fiet)t, in $exbn

fönnte aud) ein Tid)tcr oon mittlerem &>ud)* eine*

Xeiifmal* gewifj fein, er braud)te bier nur geboren \u

werben, aber, fagt* id) fdjon, e* ift bisfjer fein irgenti

nennenswerter v
J?oet fo fd)lau gemefeu, unb ber etn^e

Üprtfcr, ber nadi meinen (rrfntjrungen als ftebafteiu

gegenwärtig t>ier bie i'nra ^widt, oerbient fein Xcnf=

mal, foubern ban man itjm tt)ue, wie er feiner £«ra.

1 A-ortfetumg folgt.)

-* —
ief in ber fdilndil iR emin Bad.it;

(ftefananc 3chnfud;t brinnen roadjt

Unb blidit mit arofini JluacnRrrnen

Über bie Jciren nadi lidifcn Jemen.

Per UMnb fdiläft nad) bes Capes J?cin

3m JUm ber Badit beruhigt ein

Unb flürtcrt nur im (E raunt orrluren

Bon fernen o3ärfen mit aolbncn Choren.

befangene Sef?njud>t.

Pa laufdit bic Srliiifudit nue gebannt.

Sic inciji, bort i 11 i Ii r Ijcimallaub,

U>o unter hohen Bliitcnhroncn

Pie weißen l?iiumclBträumc moljncn.

3u iljrcn SdimcRcrn |icht lic's heiß,

Sic prüft bic laljmrn Sdiniinacn Iris

Unb l'cnlit lic tobestranrin nurber

3ur tiefen, bunhlcn (Erbr nieber.

€lfc Hoime.

•^ie ß)ul"c alcidirt lictitcv Trau bev (Erbrn •

5rt teilt nidit üppin Onm(l nnb raunen aus,

Unb nleilet nidit mit flüriitinrn (tfebcrbtn

Huf licrlid) alatten ?d)ulicn in l>cin Baus . . .

Bein! cEblcn O^anas, mit luiraefdilaa'uem 5dilcier,

ötclilt Pu, erfdiaurrnb. pc luuühcriieirn —
X»u hörlt bic fernen Rlänac ihrer l'eicr,

P11 |iri)ll im Illnitlimna iljrc Jalfen tuelj'n . . .

T»ann reinipe bie nanbbcbrditen ^änbe,

Hm Teircn flebt |ie flill unb lidit,

^ebf bau« empor ihr bla|T" CPclidit

Unb rudit mit arof/icn Jluacnlferncu

Kadi unnditbarrn, lidilen Jemen.

Sie ^iu|c.
Unb lea' ein flcdienlos O^emanb Pir an,

|

Paß Httj tnv l'autcrltcit ihr Plidi nur menbe,
1 Pali Pu ihr hannft mit freiem ?inne nah'n!

n.Ht lanffcm Oürnfi bcitjit lir Tun u>ohl hernieber —
5>dmn liörn Pu näher ihre IDrlobim —
L*. nun cnuifanp' bas (£dio ihrer lieber,

Unb tinn' rs nnrbrr. eh' ftc traumhaft nWn:
Pa |idi bie ^crrlidic Pir mill cntldjlrierii —
l"ali Peine Seele ihren Jcftlaa feiern!

(Jin Cr oft ilt mir uir I?anb:

li">rr hudi bas Hirl lid) fehl

Unb redit brn Jlbltaub rdialif,

Per iR hrin Pilettant.

Sprüdjc.
\S>ic 3eit iR flüditia;

Biihr Tie madicr.

fie iR bie Sollte,

Pu fei ber Jldier.

£1?. Pulpinur.
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flm Barhe, roo iur Bcit ber (frroßherjöge

Pic rdiarfe (Bärfnerfdicrr oft gehaltet,

3rJit eine tiefe GrabealUlle ivalfcf,

Eaum. baß ein Biendicn burdi bie Gänge flöge!

Pic lurtigen ronlänen fdnuetgen fülle,

Vorbei ihr Blättern unb ihr ladtiMib Springen!

y\n Sommerabcnbeu mir Iiürt man klingen

Pas raube, emig-gleidie lieb ber Grille

3'lrtliten imb apfclgrüuc Rliuife fdiloffen

P<is BJurdielhoru bes liRigcn tritonen.

Armlos firljt man fieptun bort oben thronen,

rtumm geht Tein Blidi in reinen ßlecrrBrolTrn.

Viü grofir, leere Urnen ßdi erhrben,

Urnen nun alter Jorm. um cmßp ffiübcn

£m[t larte, burt'ge Rorrn ließ erblühen,

Scrnagte HIarmorrocrhe (lehn banrben.

£s Irurhten tiurdj bie Wältigen Alleen

Prs Burfiebaume glatte Blätter. Bei bem Sdjimmcr

rieht eine gerate reidi an Glanj imb JUmmer
Ptc alte liebe mieber aitferHehen.

3fl's eine Ijcrmc. bie im grünen Sdiaffcn

(Erfmeinf ? K)an hört, mie jemanb oormärta rchreitet.

ßiiigaum ift (Eofenftilie ausgebreitet,

UnH jeber laute Xarm muß. hier ermatten.

feaßrtclc 6'finnun2to.

£limene.

Bon lurldjrm Brie hcljrt nun leben mieber

Bica rrltramc Gefrfiöpf nnb prüfet bie Stille?

Jlua roeldjem Grabe riß ße jäh ihr IPille?

Kit leiditem, rdjmanhcn Gang llcipt ßc hernieber.

3m mrißen flllaaklcib kommt fie pepanpen,

Baa tanfenb neildicnblauc Streifen rdimüdien.

I Xltmobifd) ifTa; ein Äntlilj nun (Entjüdicn,

j

(Ein locnip müb', ßrhl unterm B,ut man prangen.

Bell mie Copafc, groß mit ß'anbeln lenrfilcn

Bie Bugen ihr, bra Bmnbcs reiner Schimmer

(Erfdtcint, ftrrifi ihn ein Baudi, ro rriicnb nimmer,

Bcrhaltnc Chräucn mußten ße ju feudilcn.

Bie Bänbcr meljn beim Streiten auf nnb nieber,

Bie Jeber ffrebt herab oom blonbcn Badien,

Sie kommt; (Erinnerung Icheint lie ju packen,

(Ein träum trriM ße ju alten Stätten miebrr.

(Ein Barne will ßrh auf bie Tippen brängen,

Sic lädielt (tili nnb blidit ßdi um im Greife.

„JtUcefl, JUcert!" (Ein frodtnea Blatt raufdjt leifc

Hur (Erbe hin unb bleibt am Bleibe [;ängen.

Sie murmelt oor ßdi hin: „IBar ra nidif geffern?

B)cin bnftig t?aar nerglidj er mit ber Korr;

B*o iß er benn, mo iß er nur, ber lofe?
' (Elimene hieß idj, er JUreft. 'a mar geßern!"

plafrif.

Srlbß iiualcn lieb' idi, bie ber Kunfl entfpringcu!

Pudi immer läßt bie JJngft midi ruhloa bleiben:

Jfi. Chon hech mit bem Baumen \u beuoingen,

Penn bcfTer rtidit, ala flürijt'gc Berte l'dircibcn?"

Biea lanprame, gebulb'gc Bormärtabringcn

Buf bünnen Seilen, bie ßdi leiriit jrrrriben,

Sdieint rlenb mir. Ber Biditcr kühnes Singen

IPirb mie ben Ion ber H)inb oon bannen treiben.

ß>ie r*ön bodj iß'a, nad) heißem Jlrbettamühen

Bie ßdicrn Jormen, bie gleidj hellem Strahle

Ber Sonne leuchten, in ben Stoff iu brüdirn.

ß>ic rpringt bann bei lebenb'gem Jlammenfprühen

3älj aua bem ungefügen BJincrale

Bie gütllidi-rdiöne Bachtbcit, mein (Enfjüdtrn! -

3fol6c.

,^arhl bes PergcfTena, Badit ber liebe, mcidje,

ifttlitiinniaiiolle Badit, erhabne, hehre!

0 reiner Stegrr, Cob, nimmrr orrmefirc

Ptn (Eintritt uns ju Beinein H^nnberreidjc.

yür immer nun ber Idilimmc Cag cnimcidie!

Hla ob bie Sonne uidif im Bxnen märe,

Stark, Blumen fdiaffenb an bea Hbgrunba Tcrrr!

Bea dagea Iügnerirdjer Sdtein erbleidjc!"

Born Cnrm ßieg eine anbre Stimme nieber:

„IParijt, eitel iß ber (Traum, halb uürb ra tagen!"

Stumm blciditen überm alten Bark bie Sterne.

„B madict," rief bie Stimme marnenb mieber.

Ber lärm oon König BJarkcs nädit'gcm Jagen

(Ertönte leife, leile aua brr Jrrne.
r.i.tt* von 2t>alter Kacbjcr.

XXXI. 10
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Sfernengrüfee.

[a Pu mir baa Ichte B)al

©abB jnm JJbfdiicb Pein (ficlcite,

- Bem Pu no*? - ba bltditen mir

Craumuoll in bir nädit'gc Breite.

M€i«rn Stern jeut fudi' idi Pir",

Spradijl Pu, „an bea Rimmels Rurn,

Hnb bem fotlft Pu jebe Dadit

Peine (Prüfte anucrlranrn."

Unb mir fuditen. Peine Banb

B>ies mir bann am Bimmelamagen

(Einen hellen, fdjönen Stern:

„Per roll Pciitc (Prüfte trafen!"

IPenn anr meiner £agr BMiftn

Bun bea Jlbcuba Sdjlrirr Ruhen,

Barr* idi rinfam, fem t»on Pir,

JJuf bea Sternes frennblidi Blinhen.

Jldi! Hnb ana bem Cränmerlirri

Blühen ;u bea Rimmels leiten

Sebnfudjfamcidie (Prüfte anf,

laufenb holbe Särtliihftriteu,

Reifte EülTc fonbrr 3ahl,

Pah brr gamc Bimmclamagcn
Gaurn uermag mein volles Pen
Purdi bir Bhmbnadit hümitragcn.

2Ucrant>cr padje.

^tinps bie Koren blühten,

Bis idi Sommers fdiicb,

Caufenb Jarben glühten

Stumm ein lirbeslieb.

'©eimhehr.

Balte mir erhorrn

(Eine Bnofpe jart:

fldi, he mar erfroren,

Bla es B>inicr warb.

rängfl bie Bolen Narben.

Bis idi beimmärts jog.

Unb bir lull ber Jarben

B>ie ein Craum verflog.

W. t. l>orsfcofcn.

vX(ber Peine blaffen B\ingen.

Pie non Rot burdirdjimmert hnb,

3R mir beul ein Srfjein gegangen

Bit ein müber, luihlcr BMnb.

Scfiau niefif zurüdi.

B\n'a tum bumpf rnll.üifriitcn (Tagen

liadlhaudi, ber fo Mniml uergrbl?

Pbcr ifl von l*irbea|ragcn

ticu bie banne Stirn ummelit?

Tor bie Jüfte aua ben 3thuh.cn,

tüfdic bie vergangne B>elt;

B)it bem riebllcn milirt Pu ruhen,

Per Pidi treu umfriilolTcn hält. Qcrmann 2Haycrijofcr.

Stille.

nur baa B^orf, baa cint'ge ungcfproibru,

J4n meine Brüll nur lehn' Pein Büpfrfirn fein,

ÜuR um bra Bcrjrua bange Pulle nodien,

Unb Banb in Banb. — unb Iah uns Hille l'cin!

(fiam rtilK — Pann fühlft Pu. baft fub meiner Seele

(Empörte Bmgc ebbt, ber Sturm ltdi legt;

(Ein Banl'dien nur, mir ruhlos bas OuTilnuälc

Per cm'gcn Branbung an bie J'circn l'ihlägt.

Karl (Lupfy.

$]un ift ber Bbfrfiicb frfincJl gelttmtmcu.

Biel früher, als irifs je gebadjt;

<£a bradi ber 3'roll narit Irühlingslagen

Pie »arte thuifpc über Uaihl.

i

l

Stumm meuben beibe mir bir Jtngen,

Unb eilig halt liegt Banb in Banb.

Dun inuli bie Crritnungsftunbr fditagrn,

3er rillen ill, was uns verbanb.

So leb' beim mohl, mein l'icb, auf immer.

Udi mar bea lEbclftcins uidit wert.

BVil ja in Piamautenfdiimmer

(Ein golbncr King allein gehört. Srani Dacofrv.
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Napoleon auf Sf. SBelena

^u, Branbunß, maßR rrbröhnrn,

(Erluaufr, Sturmminb, Pu!
(traut mir bcn (Eon, ben fdibnen,

Pom BJcnfdicnlanbc ju.

t?cmrbm' itti (Eure Elaitße,

So fdnnillt mir neu bir Brun,

(Es luridif bic fdmuilr (Enßc —
3rii ahne Icbenaud!!

3d) Itritn' bcn Crirb nadj leben,

Per (Eud) an« Hfcr »irht,

Bic Injl am ßroljen streben,

Sie hat andj midi burriiglüht!

3d) ftlihiß bic lorm in Slnmc,

Pie n-knfdjcnthun brriljränht,

3di Irnhtc bic (Pcfdjirfic,

Wie keiner Tie ßclcnhf.

Uns nieberm Stamm entfproffen,

Torlunaa lektem Crolj,

Bah* idj baa (Plüdt rtcnoflEn,

HMc- hriner es ßcnojj.

(Pab bic (Peburl mir rorniß,

So Tduif baa flnbre idj —
ß\is mar brr Sonnenkönig,

"Per floljc, ßeßrn mid)!

IPct hat mit ~o (Ehaten

Purd)krcujl brr K>ell (Pcrihchn?

3dj fdjuf mir neue Staaten,

Biel? anbre nuicißchn;

3d) rdjaltefc mit Chronen

K»ie Einbcr roohl im Spiel,

3dj nahm nnb rdjcnhte Kronen,

HHc'b meinem Sinn ßcfiel!

Por meiner fytrt Bähen

(Enittcrte bic H>elt;

Prci kontinente fahen

JMa Sießer midi im Jelb.

Ca roarb an fernRen KüRen,

3m hödipen Älprnlanb,

3n Sanb- nnb (EUcaroüHen

(Ein Sieger nur genannt.

Podj nie ßcRiUlea Sircben

Strikt' höher 3ict um Siel:

3ur Sonne mollte rdjuirben,

3um Bßdjßen id, — unb fiel!

Bidjt ßlenrdicn ilbcrmanben

B3idi unbcjiunnji'nen EHann —
(Ein (Pcpner ifl rrjtanben,

Pen id) nidjt jmingeu kann:

Pca Eörpcra rd)iuad)cr Bulle,

Ens blöbem Stoff pefpleUjl,

3 h r unterlag mein HMllc,

Sic imaiiß bcn trok'ßcn (Pci|I!

Sie lahmte all mein IPaßcn,

Bis mir baa (Pliim entfloh;

Sie mar's, bie midi pefdilapen

3m Jelb tum Waterloo!

Bun maß he jubilieren,

Pom Älp befreit, bic IPrlt:

Pie 3n»crßc triumphieren,

Per Riefe ifl ßcrällt!

Bun maß fie ruhiß gleiten

3na alle Oüleia turüdt,

3n Hlltaßa-Biditißkeifen

(SrFdjarrrn fid) ihr (Plüdi!

fiidjt wirb bic fdjeucn Serben

Per ÄMer meljr bcbrau'n —
Per Iricbe pß auf (Erben,

Per Elcingci)! mieber ein!

Pie Berbe ift ßerettef,

(PraR locitcr nun im Chat —
Promelhcna marb ßehettrf

Jlna Hin* unb leibet läual!

(Ein ßraufam Ungeheuer

piaßt ihn mit ßrimmer lufl,

Per roilbr fabclßcier,

Per ihm jerfleirmt bie Brufl.

Bid)is reßt |idj, loaiufdjmirben

Pen Humben uom (Pcflcin —
Bur (Eudi, Bhranibcn,

(Eudi Reellen jammert rein!

Rein B^lb wirb ihm erfdjeinen

3m Boffmuißa-Blorßenrot —
3di hoffe nur auf einen

Befrricr nod) — bcn lob! . . .

Pu, Branbunp, maßft erbröhntn,

«Erbraure, Sfurmminb, Pu;
Sinßt halb mit (Euren tönen

RHd) mübeu ßlann \nx Kuh'!

Btdjia blirb oon mir erhalten;

Pon meinen (Jlhalen all',

Bon meinea (Peines Blatten -

(Ein Barne nur, ein SdjaH!
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II.

(Sbe wir mit ber Mitteilung ber ©riefe Marl

Wufcfows an War iKing fortfahren, fei bie CShataf teviftif

wiebergegeben, bieüiing iclbit in feinen „Erinnerungen"

(a. a. C. II. 39 ff.) Don Wufefotti entwirft:

„Irot* feiner nortoiegenben falten Vcrftanbesnatnr

empfanb Wutjfow ein tiefen Bcbürfnis bes -Vierdens

nadi Jyrcunbidiaft unb Viebe. (i*v mar felbft zuweilen

nidn frei bon fentimcntalen xHnwanbluugen, aber icin

franfhaftes Miftfrauen, feine jerfefcenbc Mritif unb

feine groüc 9ftei$barfei( cvfdmicrte ibm unb Anbeten

bas Vebcn, lüfte unb ^crfiorte ihm fo mandies teure

Banb, wobei er fid) felbft bas größte Veib zufügte.

2o fam es, baü er fortmübrenb nadi Jyrcunbcn unb

litterarifdien stantpfgenoffen fudne, bau er fteto be*

niül)t mar, fid) eine Partei n< bitben unb ucrlangcnb

feine .fränbe nari) allen 2citen nusftreefte." {Ring er=

grillt nun Gütiges über Wu^foms „Unterhaltungen

am bäusliriicu s>crb" unb fäbrt bann fort: ,,2d)on

nad) einigen SDfonaten flagtc mir Wufcfow über bie

Icilnabmlofigfeit bes sJ>ublifums unb bie Böswillig

feit bev Mvitif, wobei er es nid)t an gciüüollen unb

treffenben Xuöf&Uen unb Bewertungen fehlen lietV

Tie SRidnigfcit biefer Mitteilung foll nidn bezweifelt

fdn, wohl aber ilirc Bcrcditigung. Tie Wut*fomfd)cn

„Unterhaltungen" — nebenbei bemevft, eine iehr gc^

fdjüft, mit fteter Wütffidjtuabmc auf bie Bcbürfuiffe

eines großen ^ublifumo, aber ohne allui arge Mou

ceffionen an einen geringeren Wefdmtncf rebigiertc ;>,eit

fdirift — tauben gerabe unmittelbar nadi ber Wrünbung,

iomic in ben erfteu fahren ihres Beücheus iehr gute

Aufnahme unb eine Verbreitung, mie fie bie bamaligcn

Bilbungs- unb materiellen Berhältniifc in rcutidi

laub irgenb ermarten liefen. Ticc> änbertc fid) evft,

„?lls id) ihn in jener $til auf einer >Keife nadi

leplit* in Bresben befudjte, fanb id) ihn verbittert,

üon bäuslidien 2orgen bebrürft. Mit Slucrbndj, ber

bamals ebenfalls in Bresben wohnte, fonnte er tro*.

beffen frcunblidicm (Sntgcgenfommcu auf bie Bauet

fein redites liinticrncbmen haben, ba ihre beibev

feitigen Wannen mie Worb unb 2 üb nerid)ic?cn

maren. Meine Bemühungen, ein Beruanbnis herbe:

Uiführen, idfeiterten an ben cigcntümlid>en Bcrliält

niffen unb blieben ohne Erfolg. Irofcbcm oerlcbtc

id) mit Wufifow mir unuergcnjiriic 2tuubcn im entficn

Wefpräd) auf ber Brühlfdjen Icrraffc, bis ipät nad)

Mitternacht auf unb niebergehenb, mobei id) (belegen

heit hatte, einen tieferen Blirf in bie 2eclc bes üuer

efiauten Biä)ter8 \n tl)un, bon beffen inneren Slawen"

unb bitteren Seiben bamals nur iiknigc eine 9f)nun(j

hatten. Iis mar nidn allein uerletue li'itelfeit, iomVnt

bas Wcfübl erlittenen Uurcdtts, ber natürlidic $om

bes bebeutenben 2d)riftftellers über bie unnerbicitten

unb oft manUncn Angriffe einer litterarifdien ßlictuc,

bie an feinem Verden nagten unb aus »einen Korten

fpradjen. ^m oollcn Bcmufufein feiner eminenten Bc

gabung unb feiner bcmunberuugsmürbigcn i'cimmgctt

iah fidi Wutifom oon Acuten, bie tief unter ihm ftonbcu

unb uid)t wert waren, ihm bie 2dmhricmeu ju löicn,

idiänblidi angegriffen, tum einer boshaften (trinf

herabgezogen, bon ber unbanfbaren Menge ignoriert

unb nirücfgeietu gegen neu auitaudjenbe Berühmt

heiten bes Inges, bie er an Weift unb Biclfcitigtctt

bes laleutes bei weitem überragte, wenn ftc audi

beut gewöbulidjen Wcfdmtarf bes großen ^>itblifums

itnupatbifdjer waren. Taut famen uod» bie beidiräntuu

Bcrhältniife, feine ?lbbängigfcit non ber budibün?

als bie „^-aiitilicnblätter" auffamen, namentlich (Stuft
]

leriidien 2i<cfulation, häuslidier Mummcr, ßtmwri

Reils mit uod) biel größerem Wefdjicf unb allerbiugs

audi mit lüel weniger litterarifdiem Wewiffen rebigiertc

„(Gartenlaube." ^ubem ftanb Meil mit aller SSell

ebeufo DortreffUd), wie Marl ©u^foW fd)led)t; bie

Mitarbeiter würben immer rarer. Tod) gilt bies

iHUes, wie geiagt, üou ben fpäteren, niri)t non ben

eilten fahren ber ßeitidiritt. 3i5ar ah'o WuOfow,

Wie {Ring beriditet, idiou bamals Oerftimmt, fo mar er 's

boch ohne reduen Wrunb; freilich, ihn brüeften audi

uifte mit alten ^reunbeu, um fernen Weift ,yt Oerbüfteni.

"?lus jener ^eit ftammte, wie id) glaube, feine \u

nehmenbe Verbitterung, feine franfhaftc iHei^barfeit

unb fein bereits an Verfolgungswahn grcit;enbcv

MiNtrauen." Gfonetnt ift unter bicien „neu auj

taudienbeu Berühmtheiten bes lages," bie Wut*fow

nach SRingd vHufidjt „an Weift unb Vielieitigfeit 5es

Talents bei weitem überragten," namentlich Wuitou

Jvrentag. Mau wirb heute barüber anbers unb weh!

anbete, uameutlidi materielle Borgen. Jh'iug erzählt I rid)tiger urteilen, hingegen wirb tting fdtwerlirf»

barüber:
.
w.ibcrnneclien ieiu, wenn er Julius 2dmübt's ftrinl
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eine „bo*haftc" nennt. I*a* littcrarijdjc X^iicll ^wiidjen

<>nn?foro unb ,>retitag, ein fucll auf tob unb t'cben,

ift überhaupt uon beiöen 2citcn mit Waffen geführt

nun ben, wie fie vornehme 2riiriftftcllcr vorher n>ic

lrndthcr nur febr icltcn gegen eiuanbcr gebraudu liaben

ober Bon ibren Anhängern gcbraud)cn lieücn. ;^u

Dem ticfwurNcluben littcrariidu'n Antagonismus trat

Hier eben bic pcn'önlidic lobfcinbfrimit, uub e* wäre

nicht gcredit, für bicic nur «ufcfow* herhatten gegen

lyrentag Verantwortlich m madicu. «emife benahm fid)

(»Hinfnw.batnalsbcv mädjtigc Dramaturg be* £ resbener

Voftbcatcr*, gegen ben ?ramatifcr Jyrcmag bei ber

einen Begegnung boebfahrenb, taftlos, beleibigenb

oCer wetd)en nocb fdiävfeveu Ansbntrf mau wählen

mag. Aber baran allein lag's wahrliri) nidn; aud)

oLine biefc 2ccnc hätte ber Vcrfaifcr Von „2 oll uub

\>aben* ben Jennifer ber „bitter Dom «eine" ntrfit

bliebt, uub blättert man in ben „«rctt;luueu" ber

üittfuger ^alirc, fo wirb man uon ber Tonart, in

Prr öa über «utffow, ben Mcufdteu, wie ben tidjter

gebändelt wirb, wabrlidi uirf)t erbaut fein.

„Um io liebenswürbiger erfdjien Mimfow," fährt

Ktitfl fort, „in ben Augenblitfcn, wo er fid) uon ben

hinteren rämoucn freimachte uub feinev alten heiteren

v.uuie überlief;. 2o »ab id) ihn eine* Abcnbs, als

ff «lieber nad) Berlin fam, in Wcfclliriiaft einiger

"vreunbe. "Jluf beut VA-ge nad) feinem >>otel, \\i beut

nur ihn begleiteten, gingen wir mit ihm bes \>iad)ts

f'urrfi bic rorotheenftranc au ber Munftafabcmic vor

über, in ber er geboren war uub feine Minbcrjahrc

rcrlebt hatte. Vci beut Slnblicf bes alten «ebäubc*

^mg ihm ba* £er.\ auf ; er erzählte uns bie rei\enbtten

Erinnerungen au* feiner ^ugcnbAeit uub fdtilbcrtc

i:n* bic poettidicn tfinbrürfe icincs ^Itcruhaufcs, beffen

Umgebung eine Heine "iinit, bie Afnbemic, bie fönig^

l:dicn Marftällc, bie Maiernc für bic (^arbefürafnerc,

Jen alten Vufttelegraphen uub bas Vcicbcubaus für

2i-lbftmörbcr unb Vcrunglürfte einft umfcblofe. iinih

mit» mir int Monbenfriiciuc mit ihm wanberten,

icutiditcn wir gewannt ben intcreffanten Mitteilungen,

•.reiche Wutöfow ipätcr, Von uns bringenb aufgeforbert,

in &em liebenswürbigen Vudic „Aus ber Mnabeu^eit"

müifcntlidne.
v̂
d) felbft blieb mit «uufow fort

r.'äbrcnb im fveunbfdmftlid)en Verfehl", wenn aud)

.:«»er Vricfwcdnel ins 2wrfeu geriet unb immer
•'clttner würbe."

Von bie'cn an fid) wenigen Briefen finb mbem
fintgc verloren gegangen. Erhalten ift aus ben

'Kin'üger fahren nur nod» folgenber Vricf:

Vereinter ftrcunb!

siönntcn 2ic bic beifolgenbe Heine 2antntluug,

bic irfi ^unädift
v̂ hrer liebenswürbigen «emaltn

verehre, -,11111 «cgeuftanb einer etwas ausführlichen

Vciprcdntng in ber Voifiidtcn Leitung madien, io

roürben 2ic midi febr vcrpfliditeu. Ter Verleger

»chreibt mir, baf; bas Viiddciu Wliirf macht uub in

ber Ihat finb feine ^eftaubtbeile mit uub

2orgiamfcit gearbeitet. 2ie ftanben früher in ben

^Unterhaltungen", ^u ber ^offtid)en Rettung gelten

bie i)icllftab'fd)cn unb Wubiu'idjcn »JWaaftftäbe, \)Mr

fteni' bnf? einmal "JUcric* etwa* mehr nad)

neueren ilorauc<ictuingeu urtbeilt: geben 2ic, ein

"i^oia ber netten ^eit, in jenem fo widjtigen 331att,

ber einzigen Vermittlung mit Berlin, bic tiefer

greift, eine SiMirbigung, wie id) fie oon jener 2eitc

uidjt finbeu fann.
s.Wit ber ^ln\cige bc£ ÜÜiilton ücrVögcrt ed fid)

ber leibigen ^-orin meiner „Unterljaltungen" wegen.

&Mr finb in einen ^ogett gebannt. 35alb ift ba

ein ?lniiat> w laug, einer ,^u fur^ unb io fdjleppen

fid) bic ^Irtifel auf ben Morrefturbögen uub g'abuen^

ab,\ügen „wie eine ewige Mranfbcit" fort. Ta\\ bic

lUn\eige fdjon lange criftirt, beweife ein 5>*agment,

bnc id) au* meinem i^apievforbe fudte; bic anbete

Välfte finb" id) leiber nid». v̂ n Wx. 10 foll ber

i'lrtifcl nun beftnitit» cridjeinen.

Vaffen 2ie fidi meine obige s#ittc empfoljlen fein!

Mit alter ftreuubidiaft immerbar

rreoben, ben 15. Dfoo. 5C. Wu^fow.
üben fouunt bie Üorreftur mit „ x

"\ol)n Milton."

?ac» s^udi (mmfowo, tjon bem er Ijicr fprid)t, ift

„Tie Heine ^t'arrcnwelt" ; >lf ingo 'ilnu-f ber iHoman:

„^obn Milton uub feine ^ctt." ^Kellftab unb Ohibifc

waren bamale« nur nod) aucmahm*wciie für bie

„Voifiirije Leitung" thätig; (>Hitifow meint alfo mcljr

|

bic uon ihnen vertretene -)iid)tung alc« fie felbft.

^ntereffanter ift ber folgenbe, icd)* ^aljrc ipäter

geirbriebeue
s
3rief:

Zuweilen, lieber Alling, lommt man in bie Vage,

fid) \u fragen: ih?ie ftel)ft bu beim nod) mit bem

unb bem? Unb ba bab' id) mir, ba Mab. Wcttid)

(Smpfcl)lungcu nad) Berlin haben will, gejagt : Mannft

bu beun unbefangen an Mar i)iing nod) einen «rufe

fenben burd) einer ^remben Munb? Unb fielje, tri)

jagte mir: vivarum nid)t ? 2ic haben ^bre ernfte

l'ebcuoaufgabe , id) bie nid)t minber ernfte meine —
ba gebt jeber feine s#ahn, aber id) glaube, id) fann

getroft jagen: »Jln ben mädjtigen Referenten ber

Vojfifdjeu Leitung werb' id) bic auf bem SMetoria*

theater fpielenbc Münitlerin empfehlen bürfen.

/"yreilid) bin id) in ^Ijrer 2rf)opcnbauerfd)en

Leitung übclberufcn unb muf? impertinent aller

s
?lrt ertragen, iclbft uon einem geborenen (Sjcl wie

bieiem Jraueufiäbt, mit beffen ^Irtitelu id) 8 ^ahre

lang bie Vcicr meiner ^citfdjrift ennühirte. ^ubeffen

fommt ja meine Gmpfcblung in ^brer Rebattion

uidjt -,iiv 2 mache unb nielleidjt hätten 2ie aud) ben

Muth, fiel) Pou bieiem juffiiauteu ^ubbha ^on,\eu

nidit bcftiiumen \u laffen; hab" iri) bod» JU'efevat

über mein „&5eifu** SUatt", ba* firi) traurigerweife

tu bie Victoria verirrte, mit Vergnügen gelefen.

Eiltet) 5-rau ^icttid» verirrt fid) bortbiu.

begreife biefc Liener nidit, wie fie nidit in ftol,\er

Digitized by Google



78 XVutfcfce. IHcfytuntj.

Gntiagung ruhig auf einem Dörfdjen biefe^ idjöncn

Ccftcrrcidj, am ^urc bc* Mablenbergc* itne ftcrien

hinbringen unb Miridicn effen fönnen. 9?cin, fie

muffen ftdi Vorbccrcu boten — aus* bem „tonnm

gebenben" Berlin unb bei Dielen beiftf ber(*rtrng:

„ilMc mogcr!" Tau grau ttettid) alle ftalinidjcn

Sollen: (Nhiiclbi*, Vnrthcuin, SbuSnclbn „ercirt"

hat, ipiffctt 2ic.

$br 2 dtroiegrrunter molltc auf ber Veipjigcr

SWcffe für bie 2d)iller 2tiftung reben; ber Wcrma
niid)e Wufcum* = Sdtminbcl hatte bat Vorzug!

Ucbrigen* wirb nädjftcn* ber Mrieg gegen Senc
au*brcdjcn. 2cl)r unred)t, baf? bie Wartcnlaubc

bieten rre*bencr dräu ber fcfuubirtc.

Unb uufere greunbin Vubmilla nutR nun

nädmcn* au* Keffer. 2ic mirb fidi in contu-

maciam hängen laifen.

\tcrMid) unb uuueränbcrt

Weimar, 4. ^uli hc,l>. (>htfcfom.

iiMc mau ficht, mar ber früher fo rege Vrici

mcdnel nun gair, etugetroefnet; ab unb \\i eine Vitte

um eine We^cnfion, ein Gmpfebhmg*idirciben, bas* mar

nun X'lllc*. — Ter Vricf bebarf nidit oiclcr Gr

läuterungen. V.*cr '^ulte Wcttidj mar, braudit faum

geiagt >u werben; ber Staute ber großen Tragöbin

hat nodi heute guten «lang. — (Sine „Sdwwu*
hnuerfdic" Leitung nennt Wubfom bie „Voifiidtc

Leitung" bc*balb, meil fie uon Dr. Cttu Vinbner,

bem gciftuollen X'lnhänger 2diopcuhaucr* rebigiert

mar, ber feiuerieit* feinen ftrcunb unb philofophifdicn

Wlnubenobrubcr, Julius granenftöbt (1813— 1871»)

als» tVütarbciter heranzog, grauenftäbt, ber Verfaffer

\ablrcidier 2d)rifteu über 2dmprnbauer, ben ber

grofjc ^bilofopl) felbft mit ber Miebaftion feiner gc

famten iü'crfc betraute, mar fein origineller Teurer,

aber ein febr gebilbeter Wann, aud) nidjt ohne Weift,

unb gewtR fein „Gfcl". Wutjfom nennt ihn nur bc*;

halb fo, meil er als* Wcbaftcur in arge Differenzen

mit graueuftäbt gcfommcu mar, bie ber gemeininme

Verleger, ft. ?l. Vrod'bau*, uergeblid) au*>uglcirf)cn

bemüht mar. — Da* „
%

ü*eif?c Vlatt" ift befanntlid)

ein Drama Wui<fom*; ba* „Victoria Xheater" in Berlin

mar eine Vübnc, bie bauptfäddid) ba* ^u*ftattung*

ftürf pflegte, fid) ab unb ju jebod) aud) an einem

Drama höheren 2til* Dcrfurfnc. — »fing* 2d)mieger

unter mar ber befanute Vcrlagvbudibänbler (Sari

.frctjmann in Berlin; feine ftirma beucht nod) heute

als? juriftifdjer Verlag. — Dan bie Veftrebungcn für

bie 2diaffuug unb ben mürbigen ?lu*bau bc* „Wcr>

mattifdjen *l>tti)eum*" in Wnuberg fein „2d)miubcl"

maren, bebarf uid)t erü ber Verfidierung; Wubfom

mar au* ueriduebeneu Wrünben ein (Gegner bes>

l'iufcum*; crftlidj, meil er bamal* — aud) hier ermeift

fid) ber fdiarfc Wcgcufat* \u Jyrcntng — ein (Gegner alle*

flmiguarifdwn mar, ba* er al* „Ucrftaubtcu Gräbel"

ablehnte, ferner meil bie 2aimnliingen für bie Wnn

berger ?lnftalt bem 3uebau ber 2d)illcr Stiftung

(Soncurrenj marijtcn , bereu (General 2efretär je

(Vnibfom bamal* mar. — }Jfa jor 2errc in Drc^ben,

ein um bie 2d)illerftiftung l)öd)ft üerbienter i'iann

unb befien g-reunbe galten Wut;fom ohne ii?eitcrc^

bciUialb al-? „Räuber", meil fie u. %, mie uik- auf

uufere Anfrage Pon funbiger 2eitc mitgeteilt mtri»,

ben einzelnen ^meiguereinen ber 2d)tller 2tiftuii£j

gegenüber ber CScntralleitung, namcntlidj nud) beyiglidi

ber Verteilung ber Littel, grünere ?Hcd)te ^ugeroenbet

miffen mollteu, aber aud) Dreobcn als* Vorort ber

2d)iller -Stiftung befürworteten, alfo nad) Ohitvforcv

s
?luffaffuug ihn feine* Flinte* al* Weneral -Sefrctär

ber Stiftung unb bie Stiftung ihrer Littel beraubnt

mollteu. — „Uufere ftreunbin Vubmilla'', Vubmilla

Effing, bie ??id)te Varntiageu*, hatte fid) burd) Ote

Veröffentüdmng ber „lagebüdjer" ihre* Chcim* eben

1 einen si>refwro\ef; ^ug^^g0»/ 1
u' mürbe „wegen Ver

letutng ber trhrfurdit rwr bem stonige" angeflagt unb

bann ,^u ad)t Monaten (Gefängnis* uerurteilt; cm

^weiter i*ro,vfi (1804) enbete mit ihrer Vcruneiliinn

,\mei fahren Wefnugni*. Wu^fom* Vermutung,

baü Me fid) „in rontumacinm hängen läffen werbe",

bemährte fid); Vubmilla hatte bereit* lSiii ihren

xHufeuthalt in 3'' ori'u 5 genommen unb blieb baiclbü

bi* an ihr <3nbc.

Jllle* in Allein, ber Vrief eine* nerPö* erregten,

in ber is*ahl feiner ^liivbrürfe nid)t eben bcbädjtigcu,

i
nud) wohl in fid) uufidieren IVannc*, — unb fchlimmcv

ftanb c* aud) bamal* nod) um (Mu^forn nid)t. lirn

einige ^ahre fpätcr fam c* ,ut ber Wemüt*fataftrophc,

banou «eime lange, fehr lange idjon in biefer freub
1

lofen 2ccle gcfdjlummcrt hatten. Die Ihatiarijen -

j

(>nitfow* 2clbftmorbt>erfud) in ftriebberg, feine

|

Rettung ati* Veben*gefal)r, feine \ieilung in ber

' ^rrcnanftalt 2t. (Hilgenberg bei Vatircutp — finb

i befaunt. „Die tragifdje Mataftrophc", fagt 9iing.

!

„überraid)te midi auf* ^öd)ite, obgteid) id) bei feiner

frnnfhnften Wci^bnrfcit einen berartigen Pcr^weifeltcn

ßntfdjluf? begreiflid) fanb."

s?iad)bcm Ohidfow Wcneiung gefunben, fo weit er

, fie bei ber unfcligen Veranlagung feine* Wcnritt*

!

finben tonnte, unb wieber arbeitete, nahm er audi bie

I

alte, im Npril 18"»1 gefnüpfte Vc^iehung mit düng

mieber auf. (Tie Angabe „l'luguft 1851" in unferem

erftcu fluffafc, 2. 37, 2 palte liuf*, 3eilc 4 üon oben

ift ein rrudfehlcr, mie fdion au* bem Datum bc>>

erften Vrief* an »fing crfid)tlid) ift.) $\cv ber erftc

Vricf be* Weuefencu an Whig:

Verehrter, lieber 5'mmb/

id) mein uidu, ob Ahlten befaunt gemorben ift,

ban id) .fcerm Dr. Siletfc bat, mir bie greunblid)feit

ut ermeiien unb mein „.^ohenfdjwangau" in Der

VoiniduMi Leitung in irgenb einer Jyonu ein meuic(

auvführlidjer an;,u.\eigen.

^mwi)'d)cn erichieu ^hrc Slritif, für bie idi

fluten öon Verden Danf fagc.
x>1) fennc bie tWin-

Digitized by Google



Briefe Don Karl (ßufcfonv 70

^tä^^c meiner Arbeit, aber bie lieblofc 5*eurtbeilitng,

lue ihr Jyrcnjel bat angebeihen (äffen, Perbiente ftc

nicht, ^d) glaube ^luer 'Mutige, io mol)lwoücnb

ftc gemeint ift, ju entnehmen, bau fic unter bem

Tnicf ber 5l>crurtbcitung geidjriebcu mürbe, bie

Jvren^el über mein iBud) am*iprcd)cn wollte. "}»id)t,

bat? 2ic nid)t Pollfommen felbftänbig wären, uerebrter

Jvrcunb, e* bleibt aber immer mifdid), einen Wus
« om laaiatus mieber Gbren yi bringen.

Tu fterr Dr. Mletfe Pielleidjt nod) nicht wieber

\urftrf ift. io ridjtc i rt> an 2ie bie neue SMttc:

iiMbmeu Bie bem anliegcnbcn Widtlcin, ba* Picl

leidit .Mirc liebe ftrau auf ihren Widjerborb ftcllt,

eine halbe 2tuube bc* Turdjblättern* unb empfehlen

ric e* ben Vcfern ber ^offtidieu Rettung. G* finb

•Koiultatc tieifdmienlidicr Erfahrungen. Tod) bie

,\riirf!tc meiner bitterften 2tunben behielt ich für

und), Gine gcroific heitere Jyreubigfcit burfte bod)

wohl nidit fehlen, wenn man wagte, aud) Rubere

•n icinen eigenen Veben*frei* ui sieben.

,^m hinter begrüfie id» 2ic, »penn aud) Piclleicbt

noch nicht mit j^amilie. Ter Gutfdduf; ift \n gc^

wältig unb bie 'Wittel finb gemeffen.

Verdicbc Wriifce von ben Weinigen!

^mmerbar ^Ijr alter

Wulkow.
Sief iclft ab t bei \>anau b. 2*. •Jlug. f.H.

..Ter ^rief," erzählte Mng bem ^cvfaffer biefer

;-;oilcn, „berührte mich in jeber &infid)t wehmütig,

.vobenidiwangau' mar ja ein febr, febr fri)Wad)e*

¥ucb— 3-ren^ct hatte bie* reipeftPollenlon*, aber offen

fleugt — unb barum mar »eine Mritif eine ^erur-

:-:tl.mg. ^d) wieber hatte gerabe^u PcrebrungvPüll

sciäiricben, bie 2d)Wädjcn möglirfm Pcrfrfjlcicrt, aber

c.n-} 2dtmar> i&ciu \u madien unb bie ^erirruug

eine-? begabten 2djriftftcllerc< als ein Wciiterwcrf

:.i;,upoiauncn, mar mir bod) nid)t möglich — unb

fo ftanb id) unter bem Giufluf? Pou 5yren\cl$

nrteilung! . . . *?iein, ber arme Wufefow mar bod)

nod) nidit ganz genefen!"

Ta* neue SJudj, ba* Wut<fow an ?Hing fanbte,

mar bie 2prud)fammlung: „Stoiit Staum ber Gr

fenutui*"; audj bic*mal eutiprad) ?Wiug feinem ^uuidie.

Ten Gntfdjlun nad) Berlin \\i foinmcn, führte Wufcfow

erft Piel fpäter au*.

Ten 2rfiluü feiner Morreipoubeir, mit Wing wirb

ein brtttcrSlrtifct bringen, $iir biecmial geben mir nur

!

nodi eine Grgan^ung ui uuferm erften
s
?lufiat<, bie un*

Don Gerrit i^rof. Dr. Widiarb Wen er in Berlin

zugegangen ift. ^n bicfeiu erften "Muffatv 2cite 37,

haben mir bewerft, bau wir bie "Jlnipielung Wutdow*

auf eine ^mufaiier ^lot\\ im „Stlabberabatfd)'' nidit

erläutern tonnten, .^err 1>rof. Liener hatte nun bie

^reunblidifeit, un<* ben Wortlaut biefer iVoti\ mit

Vitcileu; fie Hebt in ber Kummer beo „Stlabberabatfdi"

Pom --'O. ^Ipril isfil, 2eite «',», unb hat folgenbeu

Wortlaut:

Ten Wbotor 2d)ramm hätte ich briingeub ^ur

"Jlbwödiölung au* bem Piirten ^aubc bac> Gapütel :i

ber Wütter Pom (Reifte tum Wuttfow öffentlich

önmal porffutragen. Gr hat ganö bie 2tümme baffu.

3wicfaucr.

$cxr i^rof. Pieper teilt mu> im s
?lnid)lun baran

' freunblid) mit, baf^ ber ?)il)ctor 2d)ramm mit bc=

fonberer Vorliebe bie patrintifchen rid)tungen Pon

2ehcvenberg Portrug, unb Permeift ^11111 3^eteg auf

Iheober ^ontaneo iudj über 2d)ereuberg (2. 25 ff.,

2.1 "'2
ff.). Tamit ift nun ber ^ufammenbaitg an^

1
näbernb erflärt. Tem lopalen ^h'hetor würbe ber

ipüttiiclie >)iat erteilt, ftatt ber patriotifdien unb loualeu

. rirhtuugen, auo benen fonft iein inogvamm beftanb,

einmal \ux ?lbwecb*lung ein betouber« freibeitlid) gc^

! färbte* Siapitel au* ben „Wittern Pom Weifte" uor*

1 mittragen.

ftttfrarifdjf llotijrn.

- icbef»clö neun (Mcbt^ten. Tie Juflent'
"oftc reu oöfcf Bieter Pen 2d»enel UMven auf tcn

...:^inflcbcflcn unferer 3eitfcf'rift in bie 2valten tcr

.''•f'i'feii ^cituufl" iibeiflertaiiflcn. Tie (lenaiinte ;Jcituiirt

ir*;t nun in if'rer ^ll'ciiKnicsMl'i vcm £" Heber b. o-
.-"?irti^. bie mir an bieier 2tcllc reiben latien:

'i.
; it laben in um'crer ".Vierfjenanf'iiabc ihmu 2ii. 2ei--

•'^•er b- aufr ben mit? freunblirf'Ü reut '^erlafl ber
.ici;ti'(f'cn ricfttniit' uir ^erfu,nuirt iieftellten ^lu^baime'
:c^a tc-> .^cfief biefer .^albmonatc-irf-rift fem 1. Cfte-ter
' neun ^urtcnbeiebirf-tc f en Jei'er Bieter 2tferfel
T iüdeilt. 5\>ie titif mm ein bieftner Vefer nit'erev 'ÜMattec-

hretrurbia mitteilt, ift cinci* bie'er Weeicbte: ,,
ûuminel =

tai
J

.in ber 20. ?lue»tabc bei? „Meiuinetv-luiif et< riir bie

:;ir\fcn 2tubenten" unter ^cr. 172 al'Uii^ratft". ..Ter
1\V2<ki\ beten t bie Junfrift, ,ift bert iebecb ttiift ae=

:--"i:t; aud^ itWicfct baf (^ebid't bort mit ecn Herten:
• ' idid. Hdad. « idunv. tl*»ic un* ferner eine JuicTmt

Cftcrreid' mitteilt, fei ein anbere» fer neun Webid'te:
>trtivT .ierii", in ben...?liefleiireu flattern ", ^anb XVI.
f-l-"»».aKu'erurft; bie llterfibrift laute icü „Jern ", ber
'.-•«laut weife fleaen ben reu im* rerrebiiuerten ^U-fnuf

ber ,. Jeutiden rirf'tuu^* „lunvefentlicbe^ertrcrrtellimflcn"

auf; ba* Vieb tra^e tcr\ mfti 2d,en\i* Flamen, fenbrru

fei nur 2." Moniert; aut;erbetu habe er c* »clbft

illuftriert. ^nbem wir cicie iViitteiluimen rereffentlirfvn,

branden mir fauni beijufiiiten, bau ürf1 baburd» an bem
ilH'rt unb "i»erbieuft ber TuHitatie-u bei „Teutfden Tirf'«

tu it(t " iiirf'te äueert, fle'dmeifle tenit, b.n"; fie flehen bic

errrebte ^erla'llirf'teit bie'er ;»eitirf'rift frradvn. Ter
.'Öerau-öiU'lvr ber . TeutidYii ritf'tuua" Marl iynnl ^ranu1 *

TmI üir ei feile* aud1 im l-eilieiiei^e;] ,^alle alle* aeti'aii/utn

iHMt ber Uueiebrurftbeitber ibm reu einem (^eieabii-inann iiler=

mittel ten (^etidne ut iibeneuiieu; nur tonnte eruninealidMamt^
litbe >\einnn'r*lMid'er baraufbin eurrf'feben. eb jid uid't

eine* fer tert entbaltencn anemMiieit i'iefer mit ben ibin

Perlieiteubeu (^ebiebten 2defM* beefe. unb ned iveniaer

tenitte er am ben c'ebanfeit Per allen, fie fielen alten

5 5äube ber .,'^liea,. ÜMalt " ui burdf erleben, eb fiif1 uidt

bert bereit* eine* bie'er oVfidte mit Bde'fel* Initialen

finbe. ^tnreni finb ja er»t bnnb bie ^ereffentliibmui bei"

.. Teutithen ridtun^" bie beiben Kt'ibrllrnnt c»vbiibte rur

2d vertel uiriid\iemetmeu; jenie ^luteri.bart an beinelben

ficht nun erft vu. Uumi Mail l*inil ^laiije*. bem leir
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bie torftcbenbcn 3eilcn utr >\enntni$nabme überfanbten,

erhalten mir tolgcnbc 3u'drüt: „Tic freunblicbcn Vierte,

bie 5ic ben $h\en geworbenen SSittcilungen beifügen, cnt>

beben mid- der ^tetmcndigfcit, mcinetfettS für mid und
meine 3citfdrift einzutreten; wenn icf» einine TctailS bei'

räfic, l'e gefdieht es nur. iveil fic Veit iadlidcm ontereifc

find. «In eic ,gfie<t. Wfitt." babe id überbautt nidt

beuten fennen; allerdings »rar aerobe mir gemifj genau

befannt, baf; 3cfcfffl in feiner oitgcnto aud) t^rt Getiefte

tcroft'cntlidt babe, benn er bat eS mir nidt biet; telbft

erzablt. fenberu id* iwrr es aud, ber nad {einem VMtifd'ciden

juerft öffentlich baten fnad. Aber befannt mar mir aud,

mie eifrig barouf bin Rubere bie alten Vänbc ber 3eit«

fdrift nad« ^dYffel'tfunben burdiudt batten; id bielt

bie Ausbeute längft f irr ertdöv-ft, unb batte mahrlid alten

(yrunb für biete Anfidt. befannt mar mir ferner, beim

aueb baten bat mir 2dcffel felbft geitredeu, bat;

tnandcS feiner Vieder tiel gelungen mird, aud mebl in

bem unb jenem rtetnmersbud itchr. ebne ban feilte Autor-

tibaft befannt märe. Tcntgcm.if; fragte id, alt? ber ge«

fcfäpte Mitarbeiter, bem meine 3eitid,rift bie ouaenb«
©ebirf'te ten Sdcffcl terbanft, mir im Zemmer 1 i'Oo zu»

erft eine Weite berielben anbei, bei ibin an, eb er bie

Äemmersbüdcr berürffubtigt habe, Gr erwiderte; ,3a!*
— aud f'e alten Vände ber „$Iieg. SMätt.", bie er aus

ber 3eit, bie Her in *rage femmc, twllftändig bcfifce,

babe er torfidtshalber genauefteus burefgefefen. 3n ber

2 bat bat fid biete erfte, ten der „ Teutiden Tidduug" in

•\\-ft 1 bec* XXIX. Vandcs tem 1. Cfteber IPOO ter-

effcntlidto Weibe als durdaus ungedrueft enviet'en. Aud
fein freundlidcs Anerbieten, bie neue Weibe betreffend,

begleitete ber örrr Mitteilet mit dcriclbeu Verfidcrung,

bie gemifj nidt leidtiertig, ienbern nacb beftetn ÜOiffeit lm^
Gcmiffcn gegeben »rar. Gl mird ben betreffenden Vand
ber „£flicg. Vlaft." nur flüchtig durdblättcrt baben — trie

leiebt uberfiebt man ein „ . unb bas eben genannte

.Uemmersbud
. befaf; er mebl eben nidt. 3" ber Mit»

teilnng au$ Citcrreid betnerfe icb torfidtshalber netf', baf;

id ibre ?)iicbtigfeit nidt nadvrufen feiintc; ber betretende

Sonb ber „AÜeg. Vlatt." - er ift ber ten 1*52 unb
bat (lifo das chrtiuirbigc Alter ten IV Jahren! — mar
bicr eben nidt aufjurreibeit. ramm fennte id« aueb nidt

tcrgleicben, mclder Art bie ten bem eftcrrcidi'dcn $mn
zitierten „unweictttliden SlVrttcrftcIIungen" find; et märe
münfdensmert gcme'cu, wenn er biete "Varianten mitgeteilt

bättc, betenber& ba mir ja leiber necb über idVü-ls
Arbeitsweife febr ungenugenb «uterriebtet finb; bann boren
aueb Anbajtt«tunfte jur Sreauttvertung ber ?rage gegeben,

irelcbc mffunfl bie ältere ift, bie ber „Jvlieg. Snött. eber

bie ber „Teutleben Ticbtung", iecld\- letztere buebftaben»

getreu ber .V\niffd>rift bee- Tidterc- entfrridt. Tiec- gilt

autb ten bem (^ebid't „^ummelleben" ; ber Suf?tJ Mcidid,
oidad, cirlum" fitibet fid1 bei Zdettel felbft uidt. Ta^
ift alfe ein 3uiat> au* bem Mund ber 2änaer, tennutlid
in Antaffung an bie Melobie — ale ?itllfcl — beigefügt:

eine befanntlid> bei tielgeiungeiien Biebern febr baufige

Grfdeiuung, für meldte bie id'etfebTcrte unterer >lemined'
biider aud ned anbere unb febr braftüde ^eifticle bieten.

(Zelbft ber T ert ber im .Waubeamue" entbaltcncn (^etid'te

bat Süer&ttbentnflen erfahren; am jabheidüen aber tiud

bicfelbcn bei benjenigen Viebcru. bie Steffel felbft nie bat

druefeu laffen, bie auff_ ber Miteitjeitimg feiner O'euleur
ober bann aui> dem „(Jugeren", in den 2tudeutenmund
und ten da tveiter geiraufert find. 3tö fanute iden
bic-ber riiitf felder ®ebid}te; fic finb ten Sdjeffcl benn

fic lagen mir in feiner ."öandfdrift ter, unt id treif;: F«

»erben cerrumtiert geiungen, benn id babe fic cinft 'eil«:

ic mitgetungen. 3hm tritt „Rummel leben" alv 3Je. •>

Mnju; es mar mir als 2tubentcnlieb nidt befannt. ebne!,

id« zebn 2emcfter au beuttden ftodtfdjulen [hibteri unb —
CS bief;e fein i'idt am uured'ten £rt unter den 2defv;
ftcllen, nenn id dies tertdmeigen trollte — redlid gefnein

babe. Aber man ireiü. nidt au allen Uuiterutätcn fin.:;

mau dic'elben Vieder . . . 35<t0 aber gebt aus alfehni

bertorV SWa« fann nie lange genug ftudieren und fucitcr

und nie oft genug uralte Sränbc ber ..^lieg. 2M.itt. " Kien

fenft tbims nur die Vuftftie^idter. aber aud« aneeren

2drirtftelletn fann es nü^Udt '"ein; das babe icb nun

erfabreu!"

"

— Aide! Jieitc («edidte ten öennann vain;.

W&ton, A- .">ai1lebcns Verlag. Am heften gelingen dein

T idter bie Vieder »liller. finniger ^etrad'tung der Kultur,

bann mebl aud des Mcntdcnlebens; bicr leiftet er im.u

nidts Ungemebnlidc*. nidts ointeuierendes. aber vübfdeS.

mas man gerne lefen und auerfennen mag. hingegen haben

uns die Vieder, in denen leibenfd'aftlidc 5önc anaeiaMagn:

merden, meuiger ober gar nidt gefallen; das fann cbe;:

öange niebt. Alfe ein in beftimmte t^remen gebanntem

Jalcnt. aber ein cdte? Talent, dem mir gern mieder

begegnen iverben. "?ied (»ins: feit .«Camerliug den nidt

eben gefdmaefteilen Einfall batte, die feinten feiner

Vieder und (Sven durd geiterrten Ttuef bertenubebeu, tlun

bic büerreidüden Tidter oä das (kleide: aud £»ange

tbut's gerne. Ta? muß er ficb abgcmbbncn; ÖVbicbtc Dtil

2terrdrucf, das ift mirtlid' nidt bübfd, nod» beredtigt.

cbmebl es .vamcrliitg m tfutn tfiegtc Tafur leiftetc et

ja aber aud mande* Andere, mas ihn bie oüugcrcn nidt

nadtbun fennen.

— Urfunben unb Beläge §ur @üntBer'5er'
fdung. SJon (%cgcr ^onftantin SSittifl, ^triegau.

Auguft .öeffniaun. Ter ^erfafier bat eine »ebr umTai .:

reide Arbeit über feineu 2tricgaucr Vandßmann. t;:i

unglurfliden Jebanu (ibtiftian Cs*untbcr terbnentlidt. dv

ten Vinniann unb \fiulta in teridiedenen "Jfuntten aU
nidt zuterlätfig befunden mürbe. ^5>er ba im *Kedt in.

miffen mir nidt, aber ivas mir ganz genau miffen, ift, dan

^err ^Jittig bei ber terliegeudcn Verteidigung, feiner

Auiidteu ein ungemebnlides 3Wo| ten Unbo'lidfeil unJ

fdlcdtem (^e'dmaff entmiefelt. Unb cS bandelt fid jttbem

um ielde X^agatellen! ffttlba meint, l^untber fei mebl erfr

im Tcjcmber 1722 nad ^ena gefemmeu; Öittig meint:

nein, mebl fd«en im Cfteber — genau miffen'S ja beide

nidt unb, mer immer Wedt bat. es mirb nidts «h?tcblieics

badurd flarge'*tellt — und nun bcbanbelt >>err »Uittisi

bicü' Arage mit einem '.Widdnnf, als bange mein (^en

mas daten ab. Gin anderer Jall: die ÜMogravbcn Mreitcn

darüber, ob efateS der tieleu äNab^en« die @imtBerfl aOui

entzünblides >>er; in flammen gefetu haben. .Magbalein-

Glccnerc ^admann" ober anders gebeifjen habe; nun Im!

Söittia unter ben .@eiftlid»en Vicbern" WüntBert (Sincs

entderft, betten Ant'augsbud«ftaben tie'cu Flamen ergeben,

und teilt die (^ntdecfuug. bat"; das C^edidt ein Afreftidcu

ift, in einer 5enart mit, als märe er ein neuer (Mumbue.
Rüdem ift dadurd, dan (^üntber den 3!amen der Taute in ein

Afroftiden geiftliden onbalts termeben bat. uod gar nidt

beirieieit, baR fic [eine beliebte mar. >lurz, •V'cit
v
2C>itt!i;

mag ja ein fleiüiger Mann fein, aber littcrarbiftcriidc

uTtdung »eben mit gern in ctma« größerem
-nz—

^er'muitn

betrieben.

^ 9ta*ftebenb teneidnete S?u#et find der Wcdaftien jur

SRcjeniteu mgefemmen

:

(^ugiti. ®nfrot>, Vcbcn! ©nc SBicncr @efdidtc.
Minden i. 3. C>. G. Ihimb' Verlag, e. ?.

pilin, Garl, Ter iflatcufrieg. Gin Srauer'ticl

in fünf Aufzügen. SiMen und l'citug, SSilbelm ^rau<
muller. litui.

5^u fic, .{Mtts -(\. Ter 2 cd des 2amenfudcrö. Münden,
Marl Sdjülct [% Adermaun'S Oiadr.) o. 3-

Membert, Alfreb, Ter Tcnfer. Minden i.

G. G. ^runs' Verlag. 1WU.
flebeleng. Gtitb, Mieze ©idmann. Au* beut ?eben

einer jungen Taute unterer 3eit- Ginjig autorifterte Uber'

felzuug. Verlin, Atel Runder. 1901.

WfMflirrt untrr a)n-<introcrtli*fdt bc-3 .C>lM uoil«t" r4 •SUirl e,niI *™r.so>> in BcrfiM. — «aAbrurf aud) im C-untlncn ift unttrlßflt «nb
ftratgm^Ui* Mmoigt. — Iktlag t lt e „ ricorHa Taitiftf Bcrfalft'KafUiII in t»crltn. - trud von flif.lirca <t Ärilgtr, »rrlin X.
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Dir iUriiinpiuisluir.

HopcUc von tDtujelm öcrgcr.

(S#Iu§.) Jitidibruct pcrbottn.

©adjtcl ging fpät jur 9htf)e unb fd)licf crft

cm, als cd fcf)on bäntmerte. 9113 er ertoad)tc,

roat e§ neun Ut)r. (Sr Ijordjte, ob er nebenan

im $fofjii$imtncr 9llmaS (Schritte l)öre. Mein, —

9tad) einigen Sagen ^attc er bie notmenbigen

Borbereitungen für eine längere 8lbmefenheit

getroffen. Ta parfte er feinen Stoffer unb beftieg

ben Häuften <Sd)nell5ug uad) Süben. Sieine SRaft

attcf war timuSd)ettftill. (iiue fcltfamc 93augigfeit i gönnte er ftd) untermegS. Unb enblid) fal) er

überfiel if)n; er flcibete ftd) haftig an nnb eilte ! in ber fternc bie Ghpfel ber bairifdjen Sllpen oor

bittaus. tfeiue (Spur oou ?llma. ?luf bem£ifd)d)en i ftd) anffteigen. £a toar er balb am 3iele.

am [yenfter fehlte it)r ?IrbeitSförbd)en, baS bort

teilten feften ^lafe hatte.

©r füllte. $er Sirbel ber eleftrifdjeu ©lotfe

Rang ju ihm herauf, als ob baS gat^e .ftauS

reröbet toärc. (Sr öffnete bie 2t)üx 511111 ftlur

unb Iaufd)te hinab. ©S toar ihm eineGrleidjterung,

al* et grau (£fd)enbergS dritte auf ber £reppe

Dtma$nt.

„&lo ift ^räulein (Schmcnber?" rief er hinab.

„^a, toiffen (Sie beim baS ttid)t, $err2Sad)tel?"

(am bie Slntmort. „<Sie ift fort, ^n aller ftrühe,

mit 2ad nnb ^acf. ^d) fanb bie ^auötfjüre

offen; ber TOrfjmantt hatte 3-räuleitt (Sd)menber

berauefoinmen feheu."

Stlfo geflüchtet toar baS rouuberlidje $)?äbd)ett,

- geflüchtet, um bie Chttfdjeibung nid)t treffen

muffen, oor bie fie geftellt morben mar!

©achtel überlegte. 3ßor)in tonnte ?llma fid)

pMmftt Ijabcn? — bodj mabrfcrjeinlicr) bahitt,

m jebeö <»?äba)en in 9iot nnb ^cbrängniS Zuflucht

'u4t — nad) $aufe. $11 tt)ren bairifdjen bergen,

nt ^nebiftbeuren, mürbe fie 511 ftnben fein.

Seinen 9tugenblicf mar Bachtel im ßmcifel

tetüber, bafc er fie jnnäcrjft bort aufjttfudjen

bitte. (Sr bebaute nid)t, baft er SteconoalcSjent

mar, — baß bie ftafyrt, bie er unternehmen

wollte, leicht über feine Sbräfte gel)en founte.

Men ättftrengungen füllte er fid) geroadjfen,

Mm eS galt, baS fdjeue Söilb einjufangen. Um
bie (jrbc märe er auf ihrer (Spur gereift.

Sofort begab er fid) in fein ©efdjäft, nun
itrieber ganj Energie. ?llle teilueljmcnbcn fragen

Unb bann fam ber fieberhaft erfel;nte 9lugett*

blitf, mo er üor betn finberreidjeu $ciuSd)en beS

(Stellmad)crS Sdmicnber ftanb unb mit ben Singen

bie ftenfterdjcu abfud)te, ob nidjt hinter ben

Scheiben 9llmnS liebcS ©efidjt ftd) blicfeu liefte.

3>od) bamit hotte er fein GHütf. (£r mitftte fidj

bequemen, bie .^oljftiege jii erflimmeti, um brinnen

Nachfrage ju halten.

(Sin jüngeres (Sbeubilb 2llmaS trat ihm ent*

gegen unb fragte ferf nadj feinem ©egehr.

Ob bie SOttta 511 .^aufe fei?

3)ic kleine fct)üttcttc oerioiinbert ben Stopf.

£ie 2Uma — ach ncm • \cl f^on feit fahren

in ber ^yrentbc, balb t)icr
r

balb bort. 3Öo fte

je^t fid) aufhalte, föune fie nid)t mal fagen.

9lber bie 3)iutter — bie mürbe cö mor)l miffen.

Jrau ©ehmenber fam. Sie erriet jmar fehr

rafd), baf? ein ßxekv um ihre ältefte Sodjter

oor ihr ftaub, unb fte hätte ihm 0011 ^erjen

gern ben Steg ju ihr gemiefen; aber ?KmaS
le^ter iörief mar mehrere Monate alt, unb ba

fonntc fie ihm mit bem beften Söillen nicht

helfen.

$Haä nun?

2ltma mürbe balb oon ihrer neuen ©teile

aus fehreiben, meinte ^vau Sd)menber. £a3

fei fo ihre 9Irt. £cr .^>err möge ftd)ö nur eine

Steife im Crte gefallen laffen.

Unb beut armen 9cifolauS Sadjtel blieb in

ber Xhat nichts anbcreS übrig. Gr hotte in ber

„(Brünen Jauue" ein länbUd)es SBirtShauS alten

d)lageS gefunben, moriu Jyrau unb Wägbe bie

na4 feinem 53efinben toieS er faft utthöflid) ab.
|

iVbienung beforgten. Tort gefiel eS ilmt recht

5l moUte gefunb fein unb er tuar'S.

XXXI.

mot)!. Gr richtete fid) int grünen ßimmer, beut

11
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82 Dcutfcfre XHcfctung.

bcftcti im erften Stotf, ein, uiib ruhte fid) uon

feinen ^feifeftrapasen au«.

Tie Sirt«leute, bie balb burd) <">rau Sdnuenber

erfuhren, we«balb ihr ©aft in sBcncbiftbeurcn

ucrweilte, nahmen ungeniert Anteil an feinen

^rioatangelcgcnbcitcn. Wamentlid) bie SBirtin.

Sie fcfctc fid) häufig ju ihm unb unterhielt iljn

uon 2llma, bie iljr unter ben klugen grou geworben

War. Unb er wie« fie nid)t bodjmütig juri'uf,

fonbern pumpte alle« au« ihr heran«, Ina« fie

non bev Stellmadjerfanülie mußte, au« ber er

feine ^rau nehmen wollte. Unb ba« mar nur

günftige«. Tic Sdnuenber« waren ein altein

gcfeffeucS Wefd)led)t unb immer tüchtige Vcutc

gewefen. Unb bie ?llma — ba«i fei ein $Mit*-

mäbel, fagte bie Wirtin. Tie tonnte längft im

Crt im eigenen .yKtufc utjen, wenn fie nidit ben

Traug gehabt hätte, fieh braufjen un^utbun.

Säglid) pilgerte it*ad)tel ein paarmal 511 ben

Sdnuenber« hinüber unb würbe rafd) gut <yreuub

mit ber ganzen ftamilic. ^efonber« fdjlofe er

bie zehnjährige >Wofa in fein .frer^. Wenau fo

hätte ?llma in bemfclbcn Hilter auSgcfchen, oer-

fid)crtc tlViitter Sd)Wcnber. Bachtel jweifelte

nidjt batan. Unb fo eigen wie ihre älteftc

Sd)Wcfter war fie aud) fdjon.

3cjjn Jage fjattc S9ad)tcl in fangen unb

fangen in ibeuebiftbeureu 5ugebrad)t, al« enblid)

eine«' borgen« Wofa außer Altern angelaufen

fam. (Sie brad)te eine jßoftfarte, bie foeben au«

^fündjen öon ?llma eingelaufen war.

IS« ftanb bcrjlid) wenig bnrauf. ,£\d) bin

mieber in Chircr Siafjc unb werbe mal fd)oucn,

wie'« Ifud) geht, fobalb id) ein paar läge ab

fouunen Faun." £0 lautete im Scfcntlidien ber

Inhalt. }lbcr ?Uina gab ihre Slbrcffc au, unb

ba£ war bie $>auptfad)e.

JCn'nn jebod) {yrnu Sdjmenber nun meinte, ber

.'perr ülSad)tcl würbe .'oal« über Mopf nad) llUündicu

reifen, fo irrte fie fid) gewaltig. 2\>aditcl fauute

jcl«t xHlma ,ytr (Genüge. ISr mußte, bau ihm eine

Überrumpelung, uidu« helfen würbe, ^m Miauten

ber (iltevu telegraphierte er an iHlnia: „£evr

Sitadjtcl wartet hier feit ^elm Jagen auf £id).

iint« foll er thunV"

"?iad)bem ba« Sclcgraphenamt biefe Tcpcfd)c

in (imufong genommen hatte, irrte Bachtel

rul)elo« umher. ?llle halbe Staube fragte er bei

Sdnuenber« nad), ob bie Onitirfjeibuug nod) nirfjt

eingetroffen fei. VI bev fein Sclegraubeubote lief?

üd) bort blitfeu. Ta« ?lmt würbe für bie
y
Jiadit

gefd)loffen, oliue ba« ^t'adüel erfahren hätte, ma«

in 9J2ünrf)cn über fein Sd)irffat uerfügt worben

war.

Tie guten Seelen in ber „Wrünen Sanne",

bie burd) ^rau Sdnuenber uon ber fdnucbcnbc!'

^erhanblung Stenntni« erhalten hatten, bemühten

fict) auf iljre Steife, beut ueroöfen $aftc bie 3ri:

angenehm ,yt vertreiben. 3um vlbcubimbiß tiiduc

ihm bie ÜiMrtin ein Stürf uon einem faftignt

>)iehrürfen auf, ber brei Tage in faurer Sahitc

gelegen hatte. Sic muffte jebod) erleben, ber;

biefe Tclifatcffc ucrfd)inäbt würbe. Unb nith

beffer erging c£ beut iiMrt, al« er eine Jylnidv:

!

$orf«bcutel hcranfd)leppte unb ih*nd)tcl barau«

jutrant. lUtit foldjen Tingen war an biefem

?lbcnbc fein (iinbrud auf ihn 51t mad)cn.

Wan mufite tt>n wohl ober übel fid) fclt't

übcrlaffen. Unb enblid) blieb ihm nidit« anberej

übrig, al« mit feiner Stcarinferje fid) in ba>

grüne 3 n,,llier 5U begeben unb fid) in« ^ett ju

legen.

C^« inurbe eine Wadjt für ihn Wie jene anbete,

bie mit StlmnS J}-lud)t geeubet hatte. (Sh^r ncäi

1 fd)limmer. romnl« war .'poffnung für ihn; jeft

aber, bei ?llma« Stillfdjweigeu, wollte ihm mdit

ein einzige« 8uftfd)lofj gelingen.

s?lm nädiften borgen war e^ jehn Uhr oev

über, al« er aufwadjte. l'ängft fd)on hatte bie

Sonne mit beut üNebel aufgeräumt, ber ihren

Strahlen ben Üföeg jur C£rbe ncrlegte. ")h\n

fdnen fte rjell auf bie bunten iTiolluorfjänge bc>^

grünen 3n,,,ncr^/ 1° fy^r oaÜ ocn t'augfdjläicr

bie Singen fcfjmer^ten, al« er fie auffd)lug. Taxan

merfte er fofort, baf? e« hohe ^cit für ihn war,

fid) einmal wieber um ba« Sinnt unb £ reiben

be* Seiegraphenamt« 511 ^enebiftbeureu 311 bc

fümmern.
s^ou ?)ied)t« wegen hätte Wifolau« ^ad)td

nun bie Ungewißheit feine« Sdjirffal« al« fdjweren

Trurf auf ber Seele empfiuben müffen. Tie«

war jebod) burd)nu« uidjt ber Tvall; uielmcliv

war ihm über ^iad)t eine .^eiterfeit be« Wemür«

befdiert worbeu, für bie nid)t ber geringüe

Wrunb oovlag unb bereu er fid) foft fri)ämte.

?ll« er bie fuarrcnbe Treppe hinabftieg. ric'

ihm bie Wirtin au« ber Siüdjc 511: „Tic Oio>'a

)oav id)on jweimal ba, ."perr Si>ad)tcl!"

,,ii?a« hat fie beun für mid) beftcllt?"

„Sie möd)ten hcrübcrfommcu, fobalb Sie mir

i Sd)laten fertig wären/'

Ül! ad)tel nerfpürte einen gewaltigen ,p»»fl rl '

unb e« fd)ieu ilmi bebenflid), fid) in bie ?lbeit

teuer bieie« Sage« gänjlid) nüd)teru h" lciiI

Digitized by Google



IDiltjelm Bercjcr, Die Perjüngunasfur. 83

ftürjcn. (£r beftellte ein nafjrtjaftc* frrüb,ftiuf,

rafd) fjerjuftcUcn märe. Unb naef) fnappen

bu Minuten faß er in ber teeren ©aftftube uor

icni ISücrfudjen, ber für ein ^>nar ausgehungerte

lilbcrer genügt fyaben mürbe. £a$u t)attc er

1), beij geftrigen ?(benbs gebenfenb, eine Staft^e

otfsbeutcl auftragen (äffen, anftatt bco lanbcö^

aürfjctt bünnen «affece, ber in ber „(Brünen

anno" gebraut nntrbc.

er mitten im (Sdjlemmcu mar, ttjat ftcb,

e ±l)üxc auf unb b,erän trat 9llma, genau fo,

iie fie ib,m bei grau ©fdjenberg 311 erfdjeinen

flegte, wenn fte üon einem 9lu*gangc jurürf=

l)rte.

</ad)cnb blieb fic fteljen unb fagte: „9to, id)

ätf nur'd benfe fönuc, mie ©ie fid) bic ^cit

ettreibe!"

Sad)te( mar aufgefprungen: ,,2(tma' SBo

ommen (Sic benu fjer?"

,,^ft baS ein' fomiferje 5ro9 -
/y ermiberte

'Ihna. „33on "UJündjcn bin irf) g'fomme mit

>em 91ad)t$ug. T>a3 Telegramm Ijat mid) auf-

ffdjeudjt. tonnt' <5>ie bodj nit adein Ijter

tlje (äffe — in bem S^cft!"

Sic mar näb>r getreten, unb ftretfte ib,m nun

)äbe $>änbe entgegen.

Sagtet mußte fid) biefe plöfelid)c Söenbung

>cr £inge nid)t g(ctd) 311 beuten. ßroar «ob,m

rr Pirnas £>änbe, bod) nur mit einem jagljaften

©riff, atS ob er ber <Sad)e nodj niajt redjt traute.

„Werftet)' id) redjt, ?(Ima?" fragte er mit

ftoefenber (Stimme. „Sie mollten

—

Qu mollteft —

"

9Uma unterbrad) Um: „SHetnft Qu närffetjer

^enfe^ oie((eid)t, ict) mär' bloö g'fomme, um £ir

gute SO^orgc ju fage, unb mid) bann mieber auf

bic ÜRappelbaljn fe$c, mo mir'e immer fcr)(ccf|t

raitb? — Qu lieber |>imme(, roaä t)&b' idj aus*

ft'rtanbe, al£ id) £ir fortg'Iaufe biji unb in einer

Sout naef) 9J?ünd)e g'falnrcn, in 9tngft, Qu märft

hinter mir b,er unb tfyätft mid) crmifdjc! Qa
)üär* id) g'liefcrt g'mcfe, baö mußt id). Unb id)

nwöt' nit 5U &reu$ fricaV uor Q\x — lieber id)

iwtR nit maS. 3(lS aber geftern 9cadmtittag bie

repef^* fam, ba roar'S 51t (£nb' mit mcfm Jrofc

unb id) b,ab' mir gleidj g'fagt: nun fäfjrft f)in

nad) Öcnebiftbeuren mit bem erften 3U8/ ocr

af>9'laffc wirb, unb menn aud) jefmtaufenb

Teufel am 5i?eg fi^e tijäte. Unb ba bin id) falt,

unb nun fnnnft mit mir anfange, maS Qu
millft/'

Über SHifoIaua sJöad)te( fam ee mie ein jatjer

3reubenrau|d) ; er 50g ?((ma an fid), fdjmenfte

fie ruub, unb tanjtc mit il)r um ben gebeeften

Xifd). Unb bann, als fie fid) Iad)enb uon i^m

(oömadjtc unb auf einen <Stuf)( fanf, nabm er

tfjren .^oüf jmtfdjcn bie ^äubc unb füßte fic auf

©rirnc, Äugen, fangen unb 9ßunb . . .

„O bu ©d)limmer!/;
rief 2l!ma. „I'enfft

benn gar nit brau, baf; id^ bic gan^e 9Jad)t nit

g'fd)lafe bab' unb tobmnb' bin?'7

„Taoou merf' id) ntd^," fagte Sattel.

„91ber l)imgrig mirft Qu fein/'

„SRe^tf^affen, fag' id) Qix. 3U ^Qud fa&'n

fe niy g'tban, al^ mir mit fragen ^ng'fc^t. Unb
ba bin id) in£ @d)mat^c g'fomme unb Jjab' ein'n

93efua^ in ber <Speifefammer 5U madje oergeffe."

(Jinige Minuten fpäter fafsen bie Reiben

frÖ^Iia) fa^maufeub beifammen. Unb al§ fie

gefättigt mareu, begannen fte $u überlegen, mie

e3 nun meitcr merben folite.

„Qa$ ift ganj cinfaa^", meinte Söad)tcl. ,,^a^

bleibe ()icr unb leite gleid) a((c$ ein, bamit mir

nad) ©efefc unb ^Brauet) oerbunben merben fönnen.

Unb menn mir ben .tjod^eitsfdjmauä t)ier in ber

(Brünen Janne überftanben r)abcn, bann nehmen

mir ben nad)ften Seg naa^ Italien unb bleiben

bort biß bie Äpfelfuteu reif finb . .
/'

„Unb mo motte mir benn r)ernad^ tootjne?"

fragte Sltma neugierig.

,,^d) benfe, in 9Küncb,en, menn ^ir'§ rec^t ift/'

„
sJ0?ir iö aUcö red)t. ^d) b,ab'§ >«aa)benfen

je^t aufgebe. £a$ ift ^ein' ©aa)'. ©elt, ^u
l)aft nir bagege?"

2Sad)tel tjatte nur einen Äu^ atö Slntmort.

Qev tfxau Sdjmenber mar iu^mifdjen bie 3et *

taug gemorben. ©ergebend martete fie auf ben

triumptjicrenben (Sinzig §t(maö mit iljrem SBräuti»

gam in bao elterliche .^auö. Unb eubtid) gog

fie mit fämtlid)cn deinen ©djmcubcrö au§ jur

„©rünen ^annc", um 31t erfunbeu, mad auö

ib/rer ätteften Xod^ter gemorben fei. Söalb barauf

brad) bie (2d)ar in bic (^aftftube ein unb bereitete

beut erften glürffeligcn ©eifammenfein ber öraut^

teute ein jäb,eö C5nbe.

11*
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-^u biß ein Bruber lübrrlidj

Mnb rotUff \\x nidjfa Bid) rdndtrn! —
„So lang bif (Eugenb brüftet ftri),

BJuft in baa ©laa itfj blithrn."

Sm6er Sü6crli(6.

Unb in btr lirbc oollenba biß

Bu gänjlidj oFjn' ©ewilTcn! —
„So lang ber HJonb bic Btalhrn hüf|l,

Hhiß id) bic BJäbdjcn hünen." —

Bu biß unb blcibR ein Springinsfelb,

Bu früh/ rntfloh/n ber Ruten! —
„So lang im Brgen liegt bie HVlt,

EUc läft' itlj ba im ©nten?" — (El?. DuLpinus.

I^örfl Bu nidjf meiner ©etge feljnfudjfafollen

JSnffdjrci ber nadjtgcbor'ncn Blrlobiccn?

Jdj mifl mit liebem wie mit rounbcroollen

Blitmenguirlanben ©eine Stirn utnjicfjcn.

$fänod§en.

Bu meine IPelt! Bu mein geljeimea BMlfcn!

H>aa ifl mir ber Crhennlnia Stcrnrn-Blarbeit?

3n Badjfmolcn, Hofen unb Bar|i(Ten,

3n meinem Iraum oon Bir ifl meine IPafjrljeii:

Paul IPcrtljeimcr.

„^anj fiübfd)! — Bidif übel! — Retfif formgciuanbt!"

So geljt Bein Berabnd) oon l?anb ju $anb.

Ber(teftt fidj, bag aud) ber (Habel nidjt fcljlt:

Ber eine Ijat eifrig bie Jüfje gejftljlt

Hnb glaubt bit Bcdimmg mdjf ridjtig ju finben,

Ber hann ein freiea IPort nidjt ocrioinben.

Bern einen mar ea nidjt redjt betitelt,

Ber anbre hat roieber ben Sdjlulf beltritfrlt;

Bur| jeber Ijat feine BJetmtng grfagt.

Bad) einem aber bat niemanb gefragt:

KHr foldj ein Büdjlcin benn rooljl entflchj? -

Craumfeliger Chor, bu armer Boet!

HHe mandje lange, fdjlaflofe Bariit

l?aft Bu in beiden kämpfen burdjroadjt!

HMc uiele Cljräncn ftnb nidjl geflojfen,

Od) Bein leib in K>orte ergoßen! —

(Ein tueljea Klagen, ein bittrer Ber{idjt —
Baa giebt bann ein lieb, fo entließt ein ©ebidjf.

3enn? oon Kcu&.

fernlein am $immcl8{e(f

Mnb tiefe Hub/ im Baume:
(Sa bebt ein Blatt am Baume,

(Ea löft fidj, flattert, fäOf.

Ber Badjtioiub trägt ea fort,

Baa 3rrr, Bnfjelofe,

Bur jungfräulichen Bofe

Um Hillen $ügel bort

Hn ihren Sdjof? hinein

Sinkt ea mit leifem Beben:

Sie fdjlirfjt fein welke« leben

Still in ihr Blühen ein. Charlotte Rabber.

^urdj bea BJorgcna fdjimmcrnbe pradjf

(Erägt midi mein Hab mit KHnbeafrhncllr.

Baum in ben Kälbern barg fidj bic Barfjl.

Über ben B>i»frln ijt aufgeroadjf

(Erfier Irühe roftge Belle.

§Korgenparfie.

Iclber unb Briefen bemantenbetaut.

Silbern nerbamuft ber Bebel im ©runbe.

Bur bes Bädjlcina plälfdjernber laut

Blir fein ftülternbea BJärlein oerfraut —
Jricbltdj träumt nod) bte rocilcfle Runbe.

Boßer bnrdiraufdif'a nun ben Cannenwalb.

Caufenb Böglein Ijcben bic Sdimingcn.

SonntagageKint oon ben Börfcrn ballt

Unb mein fröhlidica Klingeln fdjallt —
3n mir unb um midi ein 3audi|cn, ein Singen! Hleyanoer padje.
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^irb Änndicn, morgen Sonnlag in —
Sdmrll Biub, erhebe Pidt;

Pein Pater flanb um uicr Uhr auf

Unb forgt für Pid) unb mid).

Pie Ccllcr, Me er formt, bie rühmt

Beim B)ahl Der feine BOann;

3ohn bat (Brfdnnadi, braut liebt cr'a nett,

IPenn'ß audi nidjl fein fein hann.

(Erft hlopfe idt ben leppid) ans,

Pu fdjeure blanh ben Tlur,

Unb häng' fein alle» H>eftcrglas

flm Sdjranh auf bei ber Uhr.

Pann puhc fünft, bas ©tttcr, Einb,

3dj ftopr brn £ofa-J?rm;

Sriion rocht ber £erbßn»inb fcudjt unb half,

Unb 3ohn, ber liebt es warm.

Sonnaßen6.
Unb bring' ben weihen Porhang an,

Pen mit ber roten Schnur —
Icidjt jirlit mau auf unb nieber ihn,

Penn fo liebt 3ohn es nur.

Unb wifdi' bas Cifrfjdjcn ab, mein Einb,

Hub Büdjcr furii' heraus —
3ohn lirft fo gern, unb, wenn er ließ,

H>ie'n König ficht er aus!

Unb füll' bie ©lasharmoniha

Blit ß>a|fer, frifd» unb rein;

Penn morgen, wenn er fingt unb fpielt,

Taufdit braufjrn ©roß unb Elein.

Unb wirf aus allen Pafen nur

Pic weihen Blumen fort,

(Ein HMnfcrrbBdicn finbet er

Jan ftillem ©artenort.

Unb Tlerijten bringt rr aus beut Iflatb

Unb aus bem ß)albgrunb Jßoos,

Unb oom gefdiüljteu Stoppelfelb

Pie lila Berbflieillos'.

«h4 bem enfli«f«tn m &bc\w$cv £Utot von 2Tlar KtcfctDcttcr.

^er ffiorgen bämmert erntefroh,

Rings ffehf bie Ilur in (Barben.

Jern flberm Cannrnmalb entfloh

P>te Badjt mit bunhlen Tarben.

H>ic (Träume hängt's um $alm unb Strauch,

Eodj fdjlafen all bie anbern;

Jtft roeif? ein leuthtenb braunes Bug',

Pas hat mid) heißen wanbem.

®orgenfa5rf.
Balt midj nidjf auf, bu lieber E>eg,

Unb lafj mid) rüftig fdjreifcn,

Spann' übern Badj ben ftrfjren Steg

Unb lodt' mid) nicht |ur Letten!

Um Haine blüh'n ber rote IBohn

Unb Blümlcin, gelbe uub blaue.

Pie mill idi pfUidicn als liebeslohn

Tür meine fTtrittebflc Trane.

Pie Sonne ftrahlt fo mann uub hlar

Jluf Irlber, fdjmer tum Srgen.

Pom Porfc homml bie Sdjnitfcrfdtar

Bell ftngenb mir entgegen.

3ud)hei, fludibci, bu junger lag,

Per über eine Stunbe

Jtuch mir bie (Ernte bringen mag,

Pen Eitfj oom liebften ffinnbe! Julius Kocfc.

^om Tenfter in bie Terne

Starr id) hinauf, hinaus.

(Es ftehen biefelben Sterne

Über Peinem unb meinem Baus.

"t)om Senffer.

Pas £>affrr fpielt an ben IDeibrn,

2m BJonbglanj träinnl bie Bathf.

Pie Berge, bie uns fdieiben,

Sdjlafen in linber Pradjt.

ßlir ift, bu müfitrft blithen

Sur gleidien Stunb' in bie Böh'

Unb mir hcrüberfthidirn

(Crcuc unb luft unb H>eh'. ^ermann JHayerlfofer.

"^om Berg, ben Pu mit Bot bejiiumgen,

3B Ieidjf ins Chal hinabgefprungen;

Pod) merben Peine fdjlatfcn ©lieber

Pith tragen audj jur Böhe wieber?

€o>a!6 Stlocjrer.
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KctfobtI6or von Karl €mil £raii30s.

L
Bon cincu ocufdiollcncn TüiiltentfaM.

*a<$brucf »aton

Von ben Mirdjen ber 2tabt habe id) nur 2t. Iri-

nitatie oon innen gefebeu, aber ber Vau (oon 1591)

lohnt mir äufierlid) ben Wirf, aud) Med nid)t aü>
fel)r. Tas Mleidjc gilt oon ber Wifolaifird)c, bic ein

3ab,rt)unbert alter ift; f)ier aber wäre mir bas innere

intereffanter gewefen; ber Elitär ift mit einem fdjöncn

VÜb aus Xürers Säerfftatt gefd)mürft. Sonbcrbar

ÜKan foll große Kamen nid)t eitel nennen; 9iürnberg

ift anMuuftfd)äUen unbjoweit bas s
?llte nod) r»ort)anbn

ift, and) im Straßenbilb einzig; Rothenburg mirftM
ein fdjönerlraum aus ben lagen ber9icnaiffance,afct

and) bas uerfdjollene, oon niemanb befiid)tc ^erbft biet«

in feiner *?trt Unocrgcfjlidjcs: bas wof)l erhaltene, ]ah

buufiaud cinljeitlidje Wefamtbilb einer 2tabt aus einer

genug war and) tjier mir ber Xurm jngänglid), aud) allcrbings weit bürftigeren 3eit, etwa ber 5ioifd)en bec;

hier ftellte man mir „bie fdjönfte t'anbfdjaft" in Wus*

ftd)t; and) l)ier mürbe mir ber frühere .frerr ttreis

bircftorals Vciipiel üorgeljalten; bas fdjeint ja ein

fe|r rüftiger Beamter oon weitem .s>ri,^ont gemefen 311

fein. Nber wenn and) eine Vogelfdjau immer ^ubfet)

ift, fo wiberftetjt bod) ein erfahrener unb wohlbeleibter

SRaitn im £wd)fommcr lcid)t ber Vcrfudjuug, jumal

ein fold)cr 58 lief nur in einer größeren 3tabt ,\um Vcr*

ftänbnis bes Stabtbilbä unentbehrlich ift. £0 flüchtete

id) lieber in bic füllen ilTcnjgänge bes alten Varfüßcr

JUofters, wo jefct ba* „$$rancisecum", ba* (gtynnafhtm

ber Stabt, untergebrad)t ift, unb fdjwelgtc bort nid)t

bloß in ilüfjle unb ard)iteftonifd)en Jrcubcn — bic

Mreu^gängc finb wirflid) trefflid) crtjaltcn — ionbern

and) in ougenberinnernngen: in einer foldjer illofter=

fd)ule l)abe id) meine erften 3d)ülerjal)re oerbradjt.

Cf), wae waren meine patres Xominifancr für ge=

ftrenge ."perren, nnb auf weld)em Umweg fud)ten fie

nnfere Wciftes- nnb fter^ensbilbung ju förbern, beim

ber Körperteil, auf ben fic am emfigften einwirften,

liegt oon .fcer* nnb ftten jiemlid) weit ab. Unb beim*

nod), wie id) fo bnrd) bic ewig bämmerigen Wänge

fdjritt nnb in bie Mlaffen^immer gnrftc — genau foldje

hatten wir and) — fdjien mir biefc 3c<t bic fd)önftc

meines Gebens. t£s ift bod) gut für und bclabcne

^t'cnfdjcnfinbcr eingcridjtet, baß unferem Wemüt im

Wüdblirf auf bie Vergangenheit allc2d)atteu crbleidjen

nnb nur ba* Sonnige bleibt

Sfber bies tröftlidje ©efeß ber 9Henfd)ennatur gilt

nid)t bloß oon ber eigenen Vergangenheit, unb gewiß

fterft barin mit ein Stürf bes ßanbers, ben alte Stäbte

beginn bes breißigjät)rigen unb beut beä fiebenjäfjrigon

.Krieges, aber eben ein Öefamtbilb, wie id) wenigften?

CS nod) nirgenbwo gefehen habe. Von mancher ^erbftcr

Scf)ensmürbigfeit habe id) fdjon erzählt, bic gröiüt

bleibt bod) bie 3tabt fclbft. 3d)on ein 9iunbaang um

bie innere 3eite ber lürfenlos erhaltenen Stabrmauer

bringt Vilbcr oon malerifdjem unb nod) mehr oon

fultiirhiftorifd)em 5)iei,j; jur einen .£>anb immer bie

graue, gewaltige, mit Pfeilern unb turmartigen ein-

bauten befcjjtc, oon 2d)icfefd)artcn unterbroajene

kalter, jur anbent .^anb freilid) hier, am iHanbc be»

s
2i>eid)bilbs, nur fleine, bürftige ^äufer, aber wenige

jünger als 200—300 Sät)«, manches aud) nur nwb

ein mühfelig gepflegter, burd) ein neue« 8teljbcin

auf ben Jvüfien erhaltener ^noalibe, mandjc wieber, als

wären fie oor jehn fahren erbaut, tiefer 9iei§ aber

wäd)ft, wenn man ben 2trafjen$ügen folgt, bie im

onnern oon einem Üfyox $um anbern ober 3um iDiarft-

plaO führen — id) nenne nur bic „.fteibc", bic w«lte

Vrürfc", bie „VreitcStra&c", bie „ttird)gaffc", obenan

aber ftefjt natürlid) al* ^rad)tftürf ber „Warft-, -
unb fid) in bas Wcwirrc ber WäBdjen baswifdjen oer=

liert, wie in ber Wegenb bes „Sllofterhofs" ober ber

„vsübeuftrafte". 2d)on bas geruhige iJeben unb Zreiben

ber slVenfd)en lenft oon ber Wegenwart ab: ein ©li(f

in bie ©erfftätten mit offenftet)enben Xhüren, roo

SKeifter, (Mefell unb Lehrling bchaglid) fdjaffen, ber

Weifter feine Manne Üiitterbicr neben fid), ber ®efeU

fein Stännd)en, wäl)renb ber Lehrling, um bei ber .§u)e

aud) feine (£rfrifd)ung ju haben, balb oon bem einen,

balb oon bem anbern bei ben Cljren crtoifrf)t wirb; —
üben. Wber nid)t barin allein; wenigftens hier nid)t. I ober ein Üugen in bic ^ohnftuben, wo Uroätcrhau?^
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lxarl (Emil ^"So*/ Allerlei ^aljrtcn. H7

rat itetjt: rieiige Sdjränfe, breite l>et)aqttd)e Aloinmobcn,

Die wie freunblid)e birfe lauten anmuten, unb Ata*

muw* mit unmbglicb, f)L>f>cr unb fteifer Müdeuletjne.

l'Mb aber bie Jyenfter Oedingen, fo fiub fie* mit

Atlctaarbiuen; wirflieben, waf)rl)aftigen, mit bor .\>anb

arbeiteten Jiletgarbinen: bie feinen jefct in $<txb)t
,

tue- AVobernfte; wenn uid)t ber l'efer, fo wirb bod) bie ;

Veicrin burdj biefev einzige Tetail baran erinnert fein, I

uv nur fiub.
sl#o? 3n einer f)übfd)en frieblid)en,

iuiiHMtctien Wittelitabt um ba* 3al)r be* .s>eil* —
iagen tvir— 1083, alö ber id)limtnc iürfe bie Maifer*

üa&t 2&cn beraunte, unb jwar wob,lgemerft in einer

tfiuidien, ed)t beutfdien Stabt. Unb bagegen fpridjt

toeli lüabrlid) aud) bie 3 flN ber lüden Keinen 5R>irt=

Klärten nid)t, rid)tiger bie Un
(
yil)l, über bie nod) ein

ii-crt \\\ jagen fein nürb. . . . 21 ber am meiften reifet

beeil ba* Strafeenbilb, bie Söauart ber Käufer ben

tauberer au* biefer lärmuotlen 3cit um ,\mei o»it)i-

hmberte ^unitf. Wrofee, monumentale bauten au* ben

tagen ber Sienaiffanee unb be* .ßopfttilv famt man

].: oft genug foticn, fogar gewife größere unb fdjöncre

ol-:- frier, aber nüe bamat* bie iPürgerbäufer au*fat)en,

unc eine Strafte, unb wie eine Stabt, ba* leljrt un*

^•rbt't, wie feljr wenige Crte in Xeutfdjlanb. Xa fittbet

itetj m>d) ab unb $u, etwa ätjnlid) nüe in ben alten

Cüiceüäbten, ein Bieget ober Jyadjwerfbau, ber als

OtuiftocrMotitiii il)rereigentümlid)en v;Hu*tü(buug für

Mrtbeutfdje ^rofanbauten gelten fann, bann au* ben

Sagen berJKenaiffauee gan^dlen oon Wicbelljäuievn

;

r.eie mit l)ol)cm, ben £ari)firft weit überragenbem

Giebel, einige mit poli)d)iomem, leiber .yimeift oer-

t\.iniem 2d)murf: enblid) tfacljmerf, ba* mit jeber

Wage mcljr vorneigt ober ^unirffliegt. Mur> man

hv.n mefpere Minuten lang baljinwanbelit, ol)ne aus

Je: iäufd)uug geriffelt ,yi fein, man fei in Dürnberg

pfer rKotl)cnluir<) r bis fid) Käufer bajwifdjen fd)iebett,

r.ie man fie bort nid)tfinbet: i8arod'bnutcn,mciftl)iibfd)

ur.J itattlid), Spuren t)bfifd)eu Wlan^c*, Keine ^alai*,

in bem ?lbcl ober einem l)ot)eu SWinifterio al* 3i>ol)ih

i'.ine Dienten, fomeit bie .fSerrfdjaften nidjt, uüe bie

tumen an ber „Sd)lofefreit)eit", burd) il)r \"Hifamt au

nddjftefliadjbarfdjaft De* Sd)loffe* gebunben waren.

'Aimentlid) nachbetn bie Sonne gefunfeu mar, al* alle

.u-nficr ftcfj öffneten, bicWirger uor itjre.Käufer traten

'.mö mit einauber plauberteu, warb mir wieber ju Wut,

r-.e einige Stunben juvor im Sd)lofeparf. od) l)ind)te '

^urfltlid) nid)t auf, al» ein bider Wann ärgerlid) eine

3unbrebc tjielt unb anbere wieber fid) freuten; fo

fimme id) glauben, ber Tide eifere gegen ben türfifdjeu

'irb'cinb unb bie anberen jubelten über bie ^utietumg

Jifienö burd) ben tapferen Sobiec-fi. Ter Ärger wirb

lvubl ben Agrariern gegolten l)aben unb bie Jrcube

bem morgigen s
^ogelfd)iefeen, aber gleidjiüel, wer l)ier

nid)t wenigften* auf ÜJtiuutcn fein XX. 5ab,rbuubert

aana lo* würbe, müfete ein 9Menfdj obne ^Ijantaue

unb 2timmung*iäl)igfeit fein

Unb bie lüden Mneipen, fagt id) fd)on, ftimmen

^um Stabtbilb. Tic alten Teutfdjcn tranfen immer

nod) eine»; aud) baran Ijalten bie 3ci*bfter treulid)

fcü — alle Detter, wa* muffen bie für einen Xurft

Ijabeu! Xao wimmelt nur fo uon 3Mcr= unb Scin=

Huben, uon .Verbergen unb Wauljbfen: jebeö fünfzehnte

."paiiö ift ein
%
4inrt«i)au*; bac- t)ab id) all meine Jage

nod) nid)t gefeben. oa, jebe* fünfybnte! — ba*

?lbrefebud) oer^eidjnct 44 Wafttjbfe, 18 ^ein^ unb

90 ^ierwirtfdjaften (in lüden wirb woljl aud)

ebler v^ranntewciu ,yi finben fein); in Summa alfo

152 5 roftHätten für burftige Me()len — unb nid)t

ganj 2000 jpäufer giebt e*. ümc fönnten biefe 152

Ss?irte leben, wenn nid)t ber alte.v>errgott ben ßcrbftcrn,

bie er liebt, ,^u allem anbereu aud) einen befonber^

fdibnen Xurft befdjert l)ätte! i)ied)iten wir uon ben

18000 Seeleu 1000 Solbaten, bie wenig au* il)reu

Mantinen t)erau*fommeu, ab, oeraufdjlagen wir uon

ben reftlidjen 17 000 bann bie grauen nur mit ber

Hälfte — bie lucipen bod) nur au*uat)m*wctfe mit!

—

unb fubtrafjiercn wir oon ben nun oerbleibenben 85fio

äUann*leutcn nur 3500 al* foldje, bie nod) nid)t ober

nid)t mel)r in* &Mrt*l)au* gel)cn Kntnen, fo cutfallen

alfo auf jeben 3lnrt beftenfall* 37 3ed)er; bie müffen

bann uatürlid) burd) CS'ifcr eiferen, um* au ber 3ol)l

fclilt. ?lber 37 — ba* wäre für lüde 5\>irte nod) eine

tjerrlidje ;^iffcv. Csn iisd)rl)eit l)aben bie einen fel)r

uiele unb bie anberen faft feine Wäftc; ber fd)öue

^)iepf)unfd)e Warten uor beiu Xlior,v^.fiel)t an.Stou^ert=

tagen, wie mir ein Mellner ftol;, erzählte, lüde l)unberte

oon Wäften: ob ber Wufif, ob be* SHierw, ob be* We-

meinfinn* wegen, weife id) nicl)t. Tenn mit biefer

%>irtfd)aft l)at e* eine befonbere ^ewaubtni*, bie

fdjwerlid) irgeubwo ilire* Oileidjen finbet; wa* e* fo

alle* auf biefem furiofen Planeten giebt! ü'\n "l^ohi-

tbäter ber Stabt, ber oerftorbene Mammerlierr oon

?)iepl)un, bat i()r ba* td)önc^lnwefen mit ber ^eftimmuug

oermad)t, bafe ber ^ariityn* fapitalifiert unb bann,

fobalb ber nötige betrag crreid)t ift, ,^nm ^au eine*

neuen Mranfen , eine* ^frünbenbauie* u. f. tu. Oer

wenbet werben foll — unb je ftärfer ber Monfum, um

fo l)ol)er bie ^ad)tfutume. ..Omne tulit punctum,

qui iniseuit utile dulei!"— bie3erbfter bürfeu ba*

wabrlid) oon fid) fagen! ^lnber*wo mufe bie Mommuite

bie Steuerfdjraubc an;,iel)en, bafe ben bürgern bie

Sd)Wavten Fradjcn — unb biefe gliief lieben Vetite

faufen fid) in aller Wemütlicl)feit bie grofeartigüeit

s
Bol)ltl)ätigfeitvanftaltcn ^itfammen. od) bin über-
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88 XVutfdK Dichtung.

jeugt, bei biefem durfte wirb ^cvb]t in jcfjn 5afjren

eine Muftcrftätte ber ^tjilantvopie fein. 2obalb bico

erreidit iü, beiden fic motjl aud) an bie Keinen S&irte

mit wenig Wäften ; In* bal)in mtiifen fiel) biefe i'eute

au* eigener .Straft Reifen nnb ba* tfjun fie aud). 2oll

bei geringem irinfprud) ba* Wer füffig bleiben, fo

muß ber Sföirt es trinfen; nnb ba* gefd)iet)t. Steift ber

Gimmel, id) bin bod) oon meinem t)eimatlid)en .<palb~

Elften l)er fdjöne, lebhaft folorierte, ftattlicf) eutwideltc

Xrinfernafen gemiaut, aber fold)e^ad)tercmplare,mie

an ^iDci 3erbfter SMerwirten fjabe idj nod) nie uortjer

anfiaunen bürfen. üfletrunfen aber waren bie teilte

nid)t. 3d) habe in biefen .^wei lagen nnr einen cin.ji*

gen iöetrunfenen gefetjen; er johlte juft oor bem iliat-

b,an*
f
an bem bod) ber 2prud) Don 1541 geidjrieben

ftet)t: „*i>er l)ierrein nid)t will, ber halt' fid) ctjrlid)

unb ftill." 9inn, er fam aud) „hierrein". *?lber wie rüd=

firi)t*ooll bie beiben 2d)utmtonner il)it faftfen, orbent-

lid) l)öflid)! Wie 13 2d)u^männer oon 3crbft finb fjöf*

lid). 2inb feine 2d)ittunann*poflen in Berlin frei?

Sstas mtd) betrifft, fo habe id), um bei bem feud)ten

Mapitel^u bleiben, oon wegen Jörägenwurft unbiPitter-

bier 2d)iiläen gegenüber ber DWolaifirdje in %if)lun9

gefegt.
s)iid)t ofmefangen betrat id) ba*i'ofal, ba* mir

ja fd)on mein (Gönner in Wütergliid empfohlen hatte.

?lber id) bin in widrigen fingen fetjr oorfidtfig, unb

bantm fragte id) oor 2t. Mifolai einen Mann, ber oon

ungefähr be*Seg* bafjer fam unb mir burd) feine 9faic

bentSinbrurfeine* 2ad)uerft(inbigen mad)te,moba*befte

^itterbiergefdjenft werbe. „Wut ift'* überall", erwiberte

ber Mann, ein .franbwerfer. „Slber . . . loa* finb 2ic

benn ?
!

" 3d) fat) it)n feljr ocrblüfft an
;
aud) ber 2d)läri)ter*

meifter f)attc ja au* biefem 'Nnlaft junäd)ftnad) meinem

2tanbc gefragt! „95torum ?" — „SHeil mir b,ier",crioi=

bertebiefer,immerf)in fd)on gebilbeteMann, unbid) bürge

bafür, bafj feine Sporte fo lauteten, „Crbnuug tjalten,

bafür finb mir berühmt. £ic .Staufleutc gcf)en bortbin,

bie$Vrämerbortl)in, bie2d)ülerbortf)in, bie.VSanbwcrf**

meifter borttjin, bieWärtncr bortb,in (er benannte jebe*-

mal ba* Sofal unb wie* nad) ber JfSimmel*rid)tung, 100

e* lag), unb bie JKidjter unb vlr.^te geben 311 2d)ul$en."

— „SBofjin gcb,en benn bie 3eitung*fcf)reiber?
N

fragte

id).— „ilMrfjaben tjier", ermiberte er, „jmei3eitungen,

bie „^erbfter Grtrapoft" ift amtlid), bie „3erbfter 3C»*

tung" ift unabhängig. 3dj mein nid)t, mo bie .frerren

fneipen, aber— ba* fann id) 3t)ncn fagen — in bem*

felbcnöofal gewifj nid)t." — ff $d) bin felbft oon biefem

,"yad)", fagte id). „&>a* raten 2ie mir?" — liv surfte

bie ?ld)feln. „9ii*fieren 2ie** bei 2d)ul$en!" Ifrnft

fdiritt er oon bannen; id) fat) il)m lange nad) . . . 2ann

rivfierte id)'*; man t)at mid) mdtf nad) bem 2tanb ge-

fragt. Mein Urteil über bie beiben berühmten 3erbfter

(ir^eugniffe aber faffe id) )oof)lem>ogen mie folgt ,ui*

fammen: ^rägenmurft ift gut: $itterbier ift fetjr gut.

^rägenmurit mill id) gern offen, wenn idj mieber ein--

mal nad) 3""bft fomme, aberWtterbier mödjte id) aud)

in Berlin trinfen. Clin ftarfe*, nahrhafte*, würdiges öier.

2o geftärft, madjte id) einen 2paiiergang um bie

"Jlufjenfeite ber 2tabtmaucr. £er 2tabtgraben ift jum

"Xcit 3iigefd)üttet, ebenfo bie ^älle teilmeife nioelliert.

2o ift ber 9i\mm für ftattlidje Warten unb (Martenan=

lagen gewonnen warben. XeriMid gef)t h/ierin^Wrünc,

bort auf bie büftere Mauer mit ben rageuben 3inncit.

ift ein fetjr l)übfd)er Spaziergang.

Mitten in biefen Anlagen liegt bie „^ogelroiefe".

TaC' beutige Jyeft warf bort natürlid) fdjon amMorgen

feine 2d)atten oorau* ; einige Rubelt miti'ebfudKii unb

oiele mit ^öier unb SiJurft, eine „bidfte unb fdjönfte

Uamebcr ^clt", ilraftmeffer, 2d)nellpt}otograpt)icufir.

s?lber e* war nod) nid)t* fertig,nur bie„fd)ünfte£amc"

aufgenommen, bicc* bereit* ganj war. C5in wilbbärtiger

.perr mit märd)enf)aftcm 2d)merbaud), ben id) anfanflv

fürif)renilonfurren
;̂
9uefcnf)ielt r

entpupptefid)al*$eft»

orbner. „Unfere 2d)ü^engilbe*', fagte er mir ftolj, „iü

[

mel)r alv 500 3al)re alt, unb $ur itönig^fette tjaben

' fogar ruffi)d)c $am\ beigefteuert, aber mir get)en tro!>

I

bem mit ber $c'\t . . . 2e)en 2ie!" (rr reid)te mir bie

heutige „3crWer 3eit ,l »fl
u

nut ?lbfd)ieb*gebid)t

be*abtretenben 2d)ütienfönig*.(^nenungcftümen5ort=

fdjritt fdjien ed mir nid)t ju beioeifcu; fo fd)led)te 5.terie

fjat man fdjon oor Ijuubert fahren gemadjt, unb bie

burd) 2perrbrud l)eroorgel)obenen3eilen: „3um neuen

Saljrhunbert im neuen 3»g — bie Albnig*fal)rt war

mir befd)ieben!" waren mir fogar nid)tuerftänbüd), ob-

wot)l „fat)rt" nod) obenbrein fett gebrurft war. „Slbcr

ba fterft'* ja eben!" erwiberte ber3^bfter auf meine

Jrage, „burd) 500 3al)re ging ber neue .Hönig 00m

2d)üt«nl)au* jur ,,^eutfd)en2d)enfe", feit 1900 fätjrt

er per Xrofdjfe im 3»flf ; ift ba* fein gorrfdjritt?!" —
„Wewifj", gab id) 51t, „befonber*, wenn er bidift." —
„(fr ift birf!" beftätigte er mit '^ürbe. 3ollte mir ba

am (inbe gar ba* Wlürf befd)icben gewefen fein ... '?!

5lud) 311m ,"^riebl)of bin id) auf biefer 2öanberung

um bie 2tabt gefommen; er ift nid)t „ber fd)önfte in

Xeutfd)lanb", wie geftern mein waderer Meifter in

3erbftifd)cr Wcfd)id)tc unb Xopograpfjie meinte, aber

allerbing* aud) fel)r f)übfd), ein red)ter„Xobten garten",

j

mit feineu Alleen unb^o*fett*, .peden unbWra*planen,

bem Sionbell unb ä^afferbaffin einem ^arf ber 3^ J

'•

seit äbnlidjer, al* einem Jriebljof. Unb ba* ift erfreu-

lid); ben Xoten ift'* aud) in einer 2anbwüftc woljl,

in ber fid)Mreu^ au.sireuj brängt, aber für bie Nebenbei!

ift'* fo tröftlidjer. 9iatiiriid) ift'* nidjt bcrälteftcjrie^

l)of ber 2tabt; bie lagen gewifj, wie überall, juerft um
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tue ÄirdKii, ober bod) nod) innerhalb ber Stabrmaucr.

Fallit biefer hier augelegt ift, tonnte id) nid)t erfahren;

fre tjubfdic blonbe Wärtuer*tod)ter, meldje bteQMumen*

bette begof? unb leiie ba*,u fang, fachte mir auf meine

Aiage: „7vunf^tc\ vudjre!" ?(ber fo einem Wutfinbicwclt

(ann ielbü ein ^riebbof nid)t jung genug fein : er ift

gewtä mebr nt* boppclt fo alt. 3d) bin lange bie füllen

iduttigcu s^fabc gegangen, unb habe bie ouiriiriitcn ge*

Kkn; ber sJOiitteilung wert fd)eint mir uidjts barunter,

iitte* aber oerbient£rwäf)nung, weil c* fid) nid)t

tucr allein, aber feiten fiubet; grofje Stciutafelu, beren

onictiriften feinem einzelnen Hoten gelten, fonbern bie=

ia ganzen Jvriebensftättc. Sie atmen ben Weift be*

rHaticnaliomuv. Einige habe id) mir notiert: „lob ift

nicht Sob, ift nur ^erwanblung itcrblidjer Üliatur." —
r Iic Vernunft giebt .s>offnung, bie Religion giebt Wc*

witjeit." (inblid), nniviuid)^umeift erfreut l)at,2d)illerc'

^ot*: „Jm .oerjen fünbet es laut fid) an: — 3U was

iviferemünbnnr geboren,—Unbma* bie innere Stimme

üuidit — ba* täufdjt bie boffenbe Seele nidvt." od)

glaubt* nidjt, bafj biefer sUcrs fjeute 311 gleidjem ^toerf,

:::.1it als einzelnes tS?itapl), fonbern gewiffcrmavjen als

•Mcnntnisbcr Wcmetnbegcmäl)(t werben fönnte, glaube

c • uon feiner .Stouieffion. Sld), wie berrlid) finb wir feit

luinbert fahren vorwärts gefommen!

3nm Sdjluft bcridjte id) uon ber einzigen Unter*

rebimg, bie id) in ^erbft mit einem gebilbeteu Wanne
hatte. tiT war, glaube id), Beamter, id) fefote mid) auf

fre>elbe$anf berSlnlagcn, woerfaf;,unb begann ^orbft

;si rühmen ; bie Regierung aber tl)ue wobt nid)t genug

nir bic Stabt. „Sstae foll fie nod) mebr tl)unV!" crwi =

kne er mit überlegenem l'ädjeln. „ Sie bat bie ^abu

i;d\uit, eine Warnifon l)ierl)ergelegt, ebenfo bas £aus --

f

yyü-- imt>Staatsard)iu." — £as l)atte id) nidjt gcwufjt

m;\> fragte als ^lutograpbcnbamfter eifrig, ob auch alte

llifimben bort wären. — „C, feljr alte, aus bem jetjn*

:ni ^ihrfjunbcrt!" — W\v lief bas Gaffer im iWunbe

utiiimmen. &>o ba* *?lrd)iv wäre unb ob id) biefe 11 r>

Imfon nicht fehen fönnte. — „ v"m Scbloü ift**. 3i*aö

;

.

;
t 5f>r ^erufV"— „Sd)riftfteller." — „Tic ^efidjti-

ging burfte taum möglid) fein. (is ift ja ein Weljeim =

::diiu." Tas fat) id) ein; wie leicht fonntc id) burdi

&ic mrusfrete Veröffentlichung einer Urfunbeiwn D40 i

t-.:o gany; .'per.^ogtum in bie i'uft fpreugen. — „&>as

ai'o hätte," fragte er, „bie Regierung 3brc* liracbtcn*

iKHtiür^erbft tl)un fönneu?!" — Wancbeiiei'', meinte

uti, „um« felbft bem gremben auffallt. Sic erwähnten

foihm, bie »Jegieiung habe bie iöafjn gebaut. (>>cunfi

levbit iftiSüljnftation. Unb Wer bie Vinic 9)fagbeburg=

leffau gebaut f)at, ob eine ^.'rioat^Weiellfdiaft, wie id)

tfaubc, ober 3J)re Regierung, ift gleidjgültig. Xenn

»:r immer bei ber Xracieruug ber l'inie auf foftfuic*

XXXI.

ligen Umwegen biefe Stabt uon 18000 öinwofjneru

; umgangen Ijätte, — ber für^efte unb billigfte Sf^eg

war ja ber über 3<rbft — mävn eben ein Dtarr getoefen.

*?(bcr biefe üinie wirb uon ber fpäter erbauten Berlin*

ÄJelUarer*, ber „Kanonen "*Söaf)it burd)fd)ttitten. Unb

woV 9iid)t in 3erbft, fonbern einige Kilometer uon ber

Stabt, in Wüterglücf, einem Station*f)au* auf freiem

^•elbc. ii^a^ Ijätte ee für 3erbft bebeutet, wenn et^ bie^

fer .Siitotcnpunf t geworben, mit Berlin unb Xb/iringen in

birefte ^erbinbung gefommen wäre!" (fr lädjelte über*

' legen :„ Tie.Stanoneubabnfjat ja ^reuften gebaut! "--„We=

wifi!
sJlber ber ^unbesftaat ^luljalt f)ätte bem ^nnbec-

ftaat ^reufjen fagen muffen: ,.*oier fjaubclt fid)'* um
bav Sdjidfal meine* 3erbft! 3|Y« ein Umweg uon

einem ober jroei itilometer' — unb met)r fönut'* nid)t

gewefen fein, ba* leljrt bie Matte — ,fo trage id) bie

Mofteu.
4

v>Ü bii* gefd)el)euy" — (ir surfte bie l'ldifeln.

„Cl), bie 3erbftcr leben aud) fo ganj gut! v
J»cin, für

j

3crc, f* fldrt)iet)t oiel, namentlid) aud) burd) s^erleif)ung

1

uou.*ooflieferantentiteln!" — „3a", gab id) ,M*
fdnebt. jlNanfann t)ierbei 5wei.*oofbud)r)äubleru nüüdjcr

faufen, bei einem »ftraiteur fpeiien, bei einem .frof
.=

weinl)änbler trinfen unb fo weiter Mur,$, id) l)abc

in einer fo fleinen Stabt wirflid), baö muf? id) fagen,

nod) nie fo üiele.s>oftitel oertreten gefunben!" — „VUfo

;

ba^ geben Sie 1,11 ?" — „(^ewifj, aber für meine "Ski*

nuugfdieint mir bie* fein (Gegenbeweis." — „Xa bin

id) neugierig." — „SihhI für berlei Jitel reid)lid)e Jaren

ge^ablt werben unb id) bod) nid)t behauptet habe, baß

;Vrbft bie OiVgierung p wenig förbert." Ta empfüljl

er fid) mit einem ?lbfd)ieb*blirf, ber nid)t etwa blon

,,^errud)ter!" bebeutete, nein, biefer iMicf bebeutete ge-

rabevi : „ So^ialbemofrat
!"

ilcun iit aud) bie Sonne meine* ^weiten unb letUen

3erbfter "Jage* gefunfen. Xer Sdjaffncr ber
s^ferbebal)u

wirb balb ,^ur M\)xt nad) beut ^afjnljof f lingcln. CS* ift ber

lebte 3ng, ber beute nod) nad) Teffatt gebt. Jvabr' id)

nur In* leifau unb fel)e mir StHhüu au? Cbcr gebe

id) oonXeffau gleid) nad) JjMtterfelb weiter uuberreid)e

ben
,

üiad)tfd)ucll3ug nad) ^rauffurt? ^Iber bi* biefe

^ferbebabn midi ynn ^at)]d)of gebracht hat, fönnte id)

ja über eine ^öeltreife id)lüffig werben, gcfd)weige benn

über eine folche Jyrage. . . .

3i rl>ft, im Vluouft WU.

II.

9fod) e()e mid) bie 3<^bfter ^ferbebahu mit ber 9Ja=

pibität einer galoppierenbeu Schnede yim ^abnf)of be^

förbert hatte — wir waren nun unfer brei ^affagierc,

welche ^erbreifnehung be*^erfehr* bem Sonntag jiu

jufdjreiben war unb mid) mit v
.\'cib auf bie Ulftionäre
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biefee- lufratioen Unternehmens erfüllte— ftanb mein

(iiitfdiluH feft: Teffau iiub^ütli^ babei bleibt e. *cr*

nüuftiger märe es ja wobl, Jagte id) mir, in einem 3ug

weiter 511 reifen unb mürben abenb in einem füljlen

^ergtbal 311 fein, ober fo giebt's motjl mehr ^(aifier.

Unb jwar entfielen in meiner Erwartung etnui nenn

3el)nteile oon biefem ^laificr auf bie „ciuiäifd)en gel-

ber", bieWoctbe UrBörliK entberft hatte, nnb ein

teil auiTeffau,bas id) bereit* fannte, freilidi nur bind)

einen ^efud) oor etwa ,iwan vg oabren.

Aber man barf barau* nicht frijliefien, als ob id)

von bamals tjcv etwa* gegen Teffau gehabt hätte. Wegen

Teffau bat niemanb was, gegen Tefiait fann niemanb

was haben; id) fann mir ba* cbenfo wenig beiden wie

finftcren $>a\\ gegen einen biden, gemütlichen Cnfel.

Tenu bie ^erforperung ber Stabt au bemjenigeu ihrer

Tenfmäler, ba* ihr fcljlechtefte* wäre, wenn itn* nicht

ieither bie A-reigebigfeit be* oerftorbeuen ^aroit (Sohn

bavgeid)madlofefteMaifcr
x
itMll)eliibXeufmal imgatneu

Teutfeheu ih'eid) befdjert hatte — bicie ^erförperung

oon Tefiau am „^ubelbenfmal" fdjeint mir arg Oer*

fel)lt. liine empfinbfame, ymperlidjc, gleid)Wof)( wenig

befleibete oiiugfrau iwn crbarmuug*würbig fargeu

A-ormen, bie in eine ütjra greift, um, nad) ihrem (>ie^

ficl)t*au*brud 311 fd)lief?en, etwa* fet)r Sentimentales

vorzutragen, bewalde, ba* ift Tefiau nid)t, foubern ein

behaglicher, wol}lgenäl)rter Wefcbäftsonfel in ben beften

fahren, leiblid) anftänbig, wenn and) nidu eben forg^

fältig gellcibet, auch nid)t gcrabe ber furyoeiligfte

Sterbliche, aber l)onnctt,freunblid) unb fogar oon leib-

licher sJMlbung. Tie hat er freilich aus feinen jüngeren

fahren, wo er für alle neun IKufen fd)wärmtc, nicht

überfdmuinglid), aber chrlidr. bamals war er and) nod)

ein hagerer Wenfdi. Seither hat er bie Schwärmerei

für bie nütUichen Sachen gelernt, benen er fein WolU

monbsgefiebt unb bie fdnoere, auf bas Spinbüueblein

uiebeibaumelube Oiolbfette oerbanft: für Tapeten unb

;

,)Udcr, iHier unb llltet)!, Crifen unb Sprit, Wollgarn

unb ÄVafchineu. lauter uotweubige Sachen, gegen bie

fiel) nichts fagen laf;t, - - aber laiin man fiel), frag' id),

in bie kirnte biefes biden Cnfel* fehiien unb anberen

\umuteu, eine eingehenbe Scl)ilberung ieiuer ttei*,e yt

lefen?:

Schon beshalb fann ich hier nicht in berfelben ?trt

oon Teffau erzählen, wie oon ber „uerfcbolleneu aüv=

ftenitabt", aber nicht beshalb allein, ^oi'bft iü trcH>

^rägenwurft uub^itterbier ein richtiges Dornröschen,

unb niemanb nimmt fich ieiuer an: Teffau hingegen

blüht al;- bie reiche .vmuptHabt eines ber wohlhabend

ften üänbev Teutfcblaubs, uon ben Strahlen Ijöfiidjev

Ouutft, aber noch traniger oon bem gelier zahlreicher

tVtafit)iiicnfcf»ol burdmuirmt, unb ift^-fiau nach ^er

bienft befauut unb befudjt. Ter ungeheuren äVehrjcihl

ber Wenfdjen wirb immer ein $Iub, ber ättitylen treitn,

lieber fein als ber oeriprengte Thautropfcn im Wrciie,

,yt bem man fid) miibfelig büden mufj; id) aber l^ctbe

nad) biefer A>infid)t, oielleid)t aus angeborenem Trieb.

oielleicl)tbiird)basSd)idfal erlogen, immer aus ganzer

Seele ,31t ber Winberljeit gehört, unb für bie IVübe be>

^ücfenswariniritetsbie^rfeuntni*taufenbfad)eri.'ol)ii,

bau fid) bie Sonne, bie über uns allen ift, im fleinen

Tropfen oiel farbiger unb lounberfamer ipiegelt als im

A'luffe. 011 bem armen, romantifcbenlVeftbatmir altem

.Muaben orbentlid) ba* /per.} oor ,"yreube geflopft: in

ber reichen JNentner* unb onbuftrieuabt ift mir ba>

nid)t paffiert. Unb fo fei mir geftattet, nur 311 oer

fiebern, baf? es Cnfel gut geht, bafj er nodi immer

ftarf zunimmt, aber nicht furyoeiliger geworben ift, unb

yt beridjten, wa* er fid) fo in ben leinen fahren an

l)übid)en unb miuber l)übfd)eu Sachen beigelegt hat.

Sd)on 00m ^al)nl)of*portal bietet fid) ein aitbere*

^ilb: in benlHnlagen finb bie^äume unb hinter ihnen

neue Rotels emporgcwad)ien. Ta* eine ift nett unb

ba* anbere notioenbig, eiiitir^eugnis bes mobeineu^Keiic^

oerfel)rs, ber janid)tetwablositürfer, f 011bem oor allem

and) haftiger wirb, bas felje id) ein. xHber biefe ^alin=

l)ofsl)otels gefallen mirnid)t, unbwofiebieftillen, alten

oornehmen Waftt)ofe im .^erjen bes ^eidibilbes tot=

ichlagen, ba l>affe id) fie. Tieier ^ro^efi ooll^ieht fiel)

in ben meifteu ilVittelftäbtenTeutfrijlanb* geräufchlos—

id) erinnere mid) nid)t, je einen ,s>inwei* barauf geleicn

t

sm haben— , aber mit uuevbittlidjer ii5 ud)t: ab unb ,ui

haben bereits bieentthrouteit^atri^er oomilh'arft ober

ber .v>anptftraf;e oor ben ^aroenu* brausen bie

feit geftredt; bieanberenfämpfen nod), aberoielewerben

unterliegen. Ta* ift febabe — oh biefe ^nt)itt)of*l)o

tel*! Sdjou ba* Wepfeife be* nahen Bahnhofs iü bei

Tage unangenehm uitbbe*9t\u1)t* läfttg; freilich wollen

oiele l'eute nad)ts reifen, aber anbere wollen fchlafen.

Tayt ber ^erfehr im .v>aufe; bie bünneu ii>äube biefer

Vimeiit rafcl), billig unb id)led)t aufgeführten Maraoan-

fereien geioähreu einen Crittblid in ba* Treiben ber ^iaa>

baru, ber ja oielleidu pfnchologifd) iutereffant, aber je=

Oenfallsfchlafraubenbiit. Uubbas^ifeu ift iaft immer

fd)led)t; bie Wäfte bleiben fa ohnehin l)öd)fteu* einen

Tag. ^n'il id» bies alles n>eif', unb weil id)Oor2<> Rainen

in einem guten alten Maus, bem „Wolbcnen Beutel",

nahe am Sd)lof'„ oergnüglid) gehäuft hatte, gingid) oor

geitern in ein .s>otel am Bahnhof. ,"\reilid) hotte mich

^erbit mübe gemacht, aber id) habe biefe onfoufeqiien>

bitter bereut. ^Uerbiiigslannichuunauseigener^alic

nehniuug oerfichern, bau ber nächtliche ^'aftjugsoerfelir

biefer onbuurieitabt ein erfreulid) reger ift, aud) lodten

mich meine Nachbarn rechts unb linfs in tiefe* (^rü
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bcln über ba« menid)lid)e £eben tjinein, aber ba« erfte

hätte irli mir auduobcnlcu tonnen, unb über ba«menfd)'

lutc Ücbcn habe id) aitd) ohne ba« alte (ibepaar rerin«

nitbbiuMungelinf«mirflid)id)on gennggegriibelt. 3*eibe

foare febrten eben au« „elvjfäifdicn gelbem" $u*

nur, aber in rote verid)iebener Stimmimg! 9tue bem

(
iimmer linf« erflaugcn ^linäclfft einige fo brbbnenbe

2dimät>e, baf)id),utfammeuful)r, bann fragte t rubd)cu:

„^i!b,etmd)en" — Scbmaft— „was bat Tir beim im

„ototbifdtcn .faau«" bester gefallen", — Sdjmat} -

„ ber'&anbirf ober bcr.\Sal«bein
V "Vorauf er :

-
• Sd)tnat>

.tu trubd)cu" - Sdpuatt — „am heften" —
sitomälve in infinitum Ct), ban fic ewig ordnen

Wiche . aber fic bleibt ja aar nicht grünen, ^im-

»ter redu« warf iyrau Mlara ihrem JyriU oor, bau er

bei ber Kahnfahrt im ^örliUer Sficixl bie Sdnffcrin

heimlid) in bie Stäben ge>midt unb bann am 3Jaf)uf)of

'leben Wla« ^ier getrunfen rjabc, obwohl er nicht jwei

vertrage, roorauf ^ritt leiber burdi feine Antwort bie

flidjttgfcit biejer ?tnfid)t bewie«, beim er rücfte feiner

getreuen, bod) gewif? nur von ber Sorge um ihn wer-

it'brtcix lihebälftc oor, ban fic überhaupt feine i&aben

habe: „aud) nie gehabt", grot)lte er, „niemals!", wo*

ran» fic unter blutigen Tljränen bie einfüge (Triften,}

biciev fpurlo« babingcfd)wunbencu .Störperteil« beteu-

erte. Unb bie« Wcfpräd) bauerte jwei Slunben; bie

ttüfferci linf« nahm überhaupt fein i*nbe. Sparen ba

^rcitmäulcr feiig, ober hatten fie eine befonbere Mu)V

tedwif, aber c* Hang roirflid) roie Vollerfdjüffe

?iim, für all bie* fann ba« .Stotel nicht«, aber meld) ein

Tiiier habe id) ba gefteni gen offen! $u einem ^roerfe,

ber mir human fd)eint, teile id) ynn minbeften ba« ))k=

>ew bc« ^weiten Wange« mit, ber mich nad) einem tet*

ler üoll warmen ^afier«, ba« hier „Kraftbrühe" r)cint,

erfreute. £a«Werid)t nennt fid): „l£ingemad)te«Malb-=

flcifäj" unb ,yoar, roie bcritellner beim Seruiereu Hol}

beifügte, „nad) Xeffauer ?lrt". £« wirb roie folgt m-
bereitet: Watt nefjme red)t jäl)e«, grobfaferige« Maltis

fleiid), fodje ihm brei Stauben laug ba« bi«djen .Straft

unb Weidjmarf, ba« etroa barin fein follte, oöllig au«,

ridjte bann eine bide Sauce au, bie au« Gaffer, Mlei=

iter, 3Nef)l, ^urfer unb .Hapern beftebt, unb rid)te ba«

<Monje gauj lattroarm an, io baf) bie Sauce fd)oit eine

«rufte jeigt. 3d) teile bie« Wejept mit, weil id) eben im

^afe biefe« fcotel« bei einer laffe edjtcn 9Woccas au«

ben Plantagen oon Sf. 3»n(JH itMtroe in Berlin beu

?luffnt5 einer geiitreidjen Mollegin gelcfen habe, ber fid)

l'cbarf gegen ba« neue ^ürgerlidje Wcfelrfutd) fehlt, ba«

ben „Millionen Jraucn", bie ihre Männer lo« fein

wollten, bie Sdjeibung crfdjmere; wolle ber Xnraun

itidjt, fo gefje e* überhaupt nid)t. Gohlau, ihr sJWilli=

onen Wärterinnen, fefct Citren Reinigern wod)cntlicl)

einmal ,,(*ingemari)te« Malbfleifd) nad) Teffauer ?(rt"

oor, unb bie 3fibefteu werben nad) einem SJfouat bie

Sdjcibung felbft betreiben. ?lber mit Waf)! — nid)t

etwa täglid), ba« wäre 9Korb unb brädjte eud) oor bie

f^efdjworcncu . . .

3i>ät)rcnb man
fl (fingcmad)te«Sialbfleifd)" in biefer

ober bod) ähnlichen Wüte vwnrfK» Wulbe unb il^erra

häufig finbet, giebt e«, um nun wieber wa« .öübfdie«

,ut nennen, in iKittclbcutfdjlanb feine Stabt oon an

nähernb biefer irinwohner^ahl, bie einen fo ftattlicfjen

StrafKitutg aufuiweifcn hätte, wie er hier oom \Hal)u=

hof burd) bic Maifcr*, bann bie ,"vriebrid) unb bie Ma

valierftranc in« .S>ci^ btr Stabt führt.
s
))lai\ ftcht fo

fort: hier ift oiel Weib ba, bei ^rioatlcutcn, Regierung

unb .<>of, unb .ytrocilcn, wenn auch nicht überall, jeigt

fid) and) Wefdimarf. Schon bie .Siaifcrftrafic ift im gan

\cn nett auc-gebant, bie ^oft, ba« crbpriu^lidje ^alai«,

ba« neue Nathan« fbnnen fid) feljen laffen, aud) in ben

anberen Stabtteilen trifft man tnandjc« l)übfd)c .S^au«.

*?l ber nur in ben neuen Straften yigt fid) etwa« wie

ein bestimmter titjarafter, fo annäl)entb ber oon Ber-

lin W*., an ba« man immer mieber erinnert wirb: eben

ber (ibarafter be« SHohnuicrtcl« einer reid)eu, mober-

neu Stabt: baf? ber Stil ber &>ot)itl)äufcr buntid)cdig

ift, gehört ja mit bayt, beim wir fterfen in biefer .'oin-

firiit nod) in bem Zeitalter ber (^rperimeute, aber ber

überroiegeub talentoollen — nur Webulb, e« wirb fid)

fd)on wa« ^Keri)te« barau« entwidcln. 9lud) ba« oiele

Wrüu ber jafjlrcirliett Anlagen wirft erfreulid). Huer-

freulid) aber, weil fo flanj unhiftorifch, fo gan,s charaf-

tcrlo« unb nur eben uumobern unb ,utm teil arg un

fd)ön mutet ba« alte Teffau au. So war mein liinbrud

oor uoanygoohreu, imbmeine^anbcrungoon geftern

unb heute hat ihn nur gefeftigt. ^atürlid) foll bamit

nid)t gejagt fein, al« ob fid) nicht aud) hier ab unb m
mand)e« fänbe, wa«ben^reniibber^aufunft intereifie-

reu fann: fdjon ba« her^oglid)e Schlof) an berlVulbc

ift ein foldier ^au. outerefficren fag' id), nid)tal«Wan

je« erfreuen, ter weftliche Aiügel (oon 1532) ift ein

feben«werte«^erf ber Arührenaiffance,ber öftlid)e oon

1750 für biefe $('\t unb ber ^Ocittclbau oon 1874 in

mobernfter ^Kenaiffance wieber für unfere $c\t refpef

tabel, aber ba« ('•iauje wirft fo unruhig, baf; mau ben

iH'rfnd), einen totaloinbrurf m gewinnen, orbeutlid)

bebauert: er oerbirbt bie A-reubc am ^injeliieu. Unb

ba« Iii n hei t liehe wieber ift ielten iutereifaut, noch feite

1 ner fd)bn: yoei alte bauten, nüe fie bn« fleine ^erbft

1 an feinem Schlofutnb feinem »iathau« befiljt, wirb man
' hier Oergeblid) fudjeu. ^or allem aber: bie^iirgerhäu

;

ferfinbfohäftliche, bürftige^iutibauten; man fann langv

Straften.v'ige paifierett, ohne ben uuerquirflichen

bruef ut oerlieren : ba« ift ein etwa 1 7 r>o— l Hin > iddecht
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unb billig erbaute* Stäbtcfjen. Wirgeubwo ein fjübfdjer

(Giebel, eine geidjmürfte ^affabe, ein paar übermütige

(lartoud)cn ober ein luftige* Csrferdjen, nur nüchterne

£>oufer au* bürftiger ßeit, unb über jebem tonnte ber

2prud) ftcijen, ben id) einmaL vor langen oaljreu an

cincm.'pau* in einem thüringiftljcn Jleden fo ober ähn^

liel) gelefen habe: „?ld) Wott", e* ift Xir wot)l be^

wuftf — 3d) baut' am Wot unb nidjt zur i.'uft." "hloty

neu muf) mau irgenbwo . . . .Sturz, bieie alteren 2tabt-

teile fiub Weber reinlirije Wegenwart, nod) farbige 4>cr=

gangenl)eit, foitbcrn bie richtige rijarafterlofe .s>olbver>

gaugenbeit. Xa*3mperfeftum ift ja überhaupt einzwit*

terhafte*Xempu*, unb ber^olf*inftinftbat rcd)t, wenn

er fid) fpradjlid) bagegen fträubt, aber ein bcutfdje*

Stäbtebilb im omperfeft ift volleub* unerguidlicl).

Xa* wirb jebem an Xeffait auffallen : wie alt unb babei

wie uubiftorifd)! — unb id), ber id) eben in $cvbü ba*

fräftig fd)i>nc
v
4>erfeftum burebfonjugiert hatte, mufue

volleub* auf Schritt unb Tritt barau benfen. Welcher

WegenfaU be* 3tabtbtlb» bei einer burd) oabrbuuberte

parallelen Wefd)icbte; beibe Stübte meubifd) beutfdjcu

Urfpruug*, beibe günitig gelegen, beibe bemfelben ,"yür*

fteugefdjledu unterlbau unb bi* an* XlX.oabrbunbert

feine Wefdjicfc faft bebingung*lo* teilenb. ;Junäd)ft

überglänzt ^erbft ba* al* Stabt um 300 oabre jiin*

gere „Xifiottwe" weitaus: e* wirb faft glcid) uad) fei^

ner ^egrünbung Meitbenz, wäbreub Xeffau, im XV.
mtb XVI. oabrbunbert ber 2iu ber älteren Xeffaucr

üjinie, nad) bereu v>lu*iterben zeitweilig von ^erbft am
regiert wirb. Unb biefe älteren Xeffauer ^l*fanier

gleichen zubem ben älteren ;Vi'bftern; braver iWittel-

fd)lag, ber fid) in leiner Steife bervortbut, and) für

feine Stabt nur ba* Üblidje thut; barmn fauu fid)

Xeffau nod) immer nicht mit 3^'bf< meffen, beim an

ber Wutl)e waltet bie grbf?ere Trabition, ber itärferc

Wcmeinfinu unb ^nirgeritolz. fo jagt* ba* Stabtbilb,

io beftätigt** bie 0>efd)id)te. Xa tritt mit ber neuen

Teilung Inhalt* Von Hins eine Beübung ein, bie all-

mäblid)ba* Zünglein ber^agc iu*Nleichgcmid)t bringt;

an ber Wutbe refibiercu uurbie Xieuer ihrer :Waitreifeu,

an ber!l)iulbegefunbenüd)tcruelVänuer, and) in ihren

.\>eiraten glüdlidjer. Xa iit Johann (>>eorg II., ber

burd) feine Verfdmuigcrung mit ben Cranierit ben

Oh-unb zu ben .Siunftfamiulungeu legt, bie Xeffau nun

gieren, ba fein Sohn l'eopolb, ber „alte Xeffauer", ber

bind) »eine beibe, rotbbadige, breithüftige iHnna l'ife,

bie *Hpiul)efer*ioditer, friidie* genutbe* ^tut in* ,\>au*

bringt, vielleicht fein bleibeubite* Verbienft um fein

<>iefd)led)t. od) fage bie* nid)t im 2d)erz, obwohl and)

id) wein, baf? ber tapfere .vumbegcit feinen Warnen zu

einem Weltruf gebracht unb fich in t>m feilen, ba i t> 1

1

Aiiebrid) i>er <^rof;e baheim raffen i,/ib roften tief),

1

fogar ein wenig um baä Weft gefümmert l)at, von bem

i er auegeflogen. Xiefe .^eirat ivar ein Wlüd für tue

Xeffauer ^Icfanier— man benfe an bae 3cf)irfial ber

anberen $wtiae biefe-J Wefd)led)te - - unb ber alte

Brummbär b,at vielleid)t llured)t gehabt, bafj er ieincn

(irftgeboreneu von ber Thronfolge auefdjlon, weil er

ee beut i^ater nadjtb.at; freilid) freite Wilhelm Weor^

gar nur eine ^aueretodjter, aber ^wifdjen ber unb ber

j

„.s>ofapotheferifd)en" war ja bod), am ber ^ogelper

fpeftive eine* Throne* gefcl)en, fein lluterfdjieb. Wini.

and) bie anberen Wad){ommen }liiua^iieu* fd)lu
s
)en

gut ein, am heften ifjr (iitfel Jvrau'v unter beffeu langer

gefegueter Regierung (1758—18 17; enblid) and) r>:e

2tabt Xeffau ihre alte »i'ivaliu übertjolte. ^unädiu

mad)te ber eble, autgeflärte Jvürft feine fleine fliefibeir,

Sil einer Wrofjftabt im Weid)e bec« Weiftet; er häufte

ben unter feinen Vorgängern begrüubeten, bind) eure

2d)enfung ber ^rin^ef) Amalie vergrößerten 2rlv.in

an Munftmcrlen feiner heutigen -Völle; er >aubene

bav iVärd)en von ii; brli^ am reidoferWegenb empov:

er war ftol-j barauf, ber i.'aubec-hcrr bec< ouben :Ucofev

ilceubelvfoljn \u fein unb nannte ihn feinen ,~vretntti.

unter feiner ^igibe, von ilpn berufen, tonnte ber fiel

geljciUc „Woitffcau ber Xeutfdjen", \!Vifebow, feinen

Träumen im „
s^hilantropin" Weftalt geben; er half

bie hnnbertfad) vergeblich angeregte ,,^ud)f)aiibliiiin

ber (belehrten" fdiaffeu; er mühte fid) raftlo» miitbeu

ene. einen grofjen Xid)ter hierher jh ziehen, unb bar»

ihm bie* nur eben bei bem braven tlliatthiffon gelaini,

war nidjt feine 2d)ulb. Unb fein Serbien ft war ec-,

baf? er, ber AÜrft, ber alle*, budiftäblid) alle* mit fei-

nen feinen, nervigen .vninben anfafjte, aud) in feinen

Xeffauern ben 2inu für oubuftrie zu wedett fudite.

\H1* er ftarb, war feine ^efibenz eine berühmte, noch

immer arme, aber aufblühenbe 2tabt. 2o er, wie aber

feine Wad)folger ?! Xer JKufjm verbleid)t, bie Mimft

fd)ät»e bleiben ungemehrt, lein berühmter Waft weilt

mel)r im 2d)lo|\ aber ba* materielle (^ebeihen wächft

in 5tabt unb \">of; bie oubuftrie mad)t Xeffan all

mählid) zu bem, wa* e* nun ift. Seit 1885 l)at fiel)

bie ^evölferung verboppclt unb bürftc nun etwa

55000 Mbpfe betragen; eine Verboppelung in fcdizclin

oal)ieu, ba* erinnert au ^Imerila. ocl) bin überzeugt,

lomme id) nad) Ablauf von luicber ^van^iß oabren be>

fliege* gefahren, fo werben bie elften .NSunberttaufeitb

längft überfdjritten iein.

XHber vor 1021 münfdV idj'vJ mir gar nid)t. Xemi

al* id) 1881 hier war, habe id) miel) über ben bitten

Cnfel gewunbert, weil er, feiner ougenbzeit vergeffenb,

nur nod) Ziffern infein
v
Jiotizbud)fd)reibt unb^wifdjeit»

bind) mit ber (Molblette über bem Spi^baud) fpielt,

unb bi* jeOt t)at er fid) nidjt gebeffert; in zwanzig Sarj-
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reu tbut er* oielleid)t. om Uvnft — ma* lünnteu

2tabt unb ,v>of mit ifjrcn üiclcn, oieleit Millionen für

bie Pflege füuftlerifd)erontereffen tl)iin, mib wiewenig :

iV'idncbt ba! ?ld), fo wenig! od) weif), baß id) ba mit

in ein &e*pcuneft greife, beim bie Xeffancv, fouft nid)t

eben große ^ofalpatrioten, fiub bcgreiflidiemicife, wie

die raictj reid) geworbenen teilte, gcrabc in bieiem

ihmUe iet)r empfinMidi — ober wahr ift
1

* bod)! „!h>ir

ttimi irtir incl für bic Munft", tagte mir einmal in $cr=

im ein Xetfauer Welbgrei*, „idi felbft bringe große

Ci'iev." o» ber Xljat ljattc er im i?auf feinem l'ebcn*

fdii?n jo oielc ?lvmbänbcr an junge Münitlerinncu Oer*

idienft. baf? er nur nod) auf ganj bünuen deinen ein-

öer.unerte, aber id) mußte if)m troUbem einmenben:

^hr Ibeater iit bod) redjt mittelmäßig!" „Cl), c*

iiu'l't ba febr talentvolle Sdjaufpielerinncn", enoiberte

er. .nebligen* ift ba* 2adie be* £wf*.
M

- „^d) Ijabe

enbenmirt* vertu guteStabtthcatergefunbeu!" — „Xa=

;n in bie 2tabt yt flein. Xa* getjt nur ben .sSof an!"

- „obre Monierte fiub gut, tonnten aber beffer fein."

- ,iiw ift of)ue ein oortrcfflid)e* Crdjeftev, ol)ue

aene Sängerinnen" — für ben iWamt gab e* feine

rf.itmler männliet)cu <>iefct)lcct)tv — „für}, eljnc eine

cu^cv-'idjnete Cpcr nid)t 511 machen. Xa* fbunte nur

ber yw . . . ii>ac« 1111*, bie Stabt, bie Bürger betrifft,

i'elien 2te fid) einmal uufere neuen Xeufmäler an,

?v: werben 2 ic klugen madjen! . . . (iin efroßer VVOs

km l)iit mir getagt: beut -V>of ftnb bie Wemälbefnmm*
|

Uuigen -,1t banfen, unb bicSd)lofu*irel)e, aber i£ud) biefe

teitfrnälcr! .\>or unb Ägcrfdjaft, ohr wetteifert bleute

^eicv würbig miteinanber!"

iieier leutc Safc enthält ein Moni &>al)rhcit, oh

1;' Aber baß id) bamal* auf meine lyrage ben Warnen

fic „flrotVn^rofefforö" nirijt erfuhr, bebauere id) nod)

bäte; wir haben fo loenig originelle Möpfe in Xeuttd)-

icnb, tmb ba muß mau auri) nod) einem biefer wenigen

i'cr,]eblid) nad)forfcl)en! . . .

Unb nun will id), ber id) niritf einmal ein Meiner

'itoieifor bin, trolibem freimütig fagen, weldjc iViei-

Rutni td) mir über biefe Munftfdjäfcc währeub meine*

^n'tgen Aufenthalte* gebilbet habe.

^roar von ben Sammlungen will id) nidjt einge-

ber.bfpredjen, weil bie* bereit* aubere reid)lichimboor=

rrefflidj getl)au haben, unb ba* Reuige, wa* id) bar-

üta.jii fagen habe, will id)fpäter oorbringeu, aber über

We idjloßfirdjc möchte id) gleid) l)ier einige* bemerfeu,

fta weil fie lange nicht fo Diel befudjt toirb, wie fie'*

Krötent. Xa* ift begreiflid); gäbe e* liin großem -Wu=

ifiim in Xeffau, fo betitelte man aud) ^e'\t 1,1,0 ^itiinc

ürbiefcnökutg; heute thun * bie Streiften uid)t. 2d)abe,

Nun rooljl ift ber alte gotfjifdje $au oon 1554 an fid)

faum je iinpouicreub gewefeu, unb ift c* Ijente infolge

jahlrcidjer, nid)t eben gefdjitfter 3» s unb Umbauten Doli*

enb* nidjt mel)r, aber ba* innere enthält oiel Snter*

effante* unb bietet ^ubem merfwürbige Beiträge ni bem

itapitel, ba* ber „grofte
s
4>rofe|for

u
burd) fein lapiba*

rifdje* Xiftum erlebigt l)at. . .

slVan wei^ bie .Viirdje

entljält ein .^auptbilb L'uca* llranad)* b. 3.: Xa* Ijei-

lige "?lbenbmal)l mit ben Porträt* ber bebeutenbften

Jürften unb Welebrten, bie bie Deformation geförbert

baben — ein fdjöue*, aud) Ijiftorifri) widjtige* ^ilb.

\Hber fjat e* feit langen Saljreit fdjott jemattb ganj

genau unb bi* in bie fleinften detail* betradjten fön«

uenV od) glaube: ?feitt, benn e* l)ängt an einer Stelle,

bie immer faft bunfel bleibt, felbft um bie Wittag*-

ftuube eine* fonuigeu ?lugufttage*. Xa* faun ja nid)t

immer fo gewefeu fein, fouft l)ätten wir leine fo gc=

naucn^eftl)ieibungen unb JHeprobuftionen be*2Mlbe*;

giebt e*, muf; man fid) unwillfürlid) fragen, feinen

itfanu in Xeffau, ber fid) oon s
,'lmt* wegen barum \\i

fiimmevn bat?! Xann fänbc er e* bod) gewiß aud) finita

wibrig, ein fo fd)one* unb berül)mte>S ^ilb an eine

Stelle ^u f)ängen, wo man e* nidjt fieljt! (Sine*

ber auberen Silber be*felbeu deiner* ift nun l)ier nur

in Mopie oorljauben, ba* Criginal fam in bie Mircbe

einer gauj fleinen 2tabt be* .^er^ogtumv. AVan pflegt

e* fonft umgefel)it ,m madjen, oielleidjt .nid)t mit Uu^

rcd)t . . . äi5er bie Miicbc befudjt, nerfäume nidjt, nad)

bem 2arfopl)ag be* dürften ooadjim lirnft ,yi fragen.

Cir ift eine fdjimc Arbeit (oon 1586), namentlid) bie

^frabe*fen fiub feljr fein; bie ^raneitgcftnltcii, bic au

bem Sarge ^ad)c galten, freilief) faft fo plump, wie

bic jwölf prcufnfd)cu Wreuabicre in^infguB, bie unten

in ber (%uft bcrSd)lofdird)e amSarfopljag be* „alten

Xeffauer*"
(
m fefjeu ftnb. Mein Matalog ocrjeidjnct bie

fd)öne ^lrbeit,fein3?teufd)weiftauf fiebin, warum?! . .

.

(5in aubere*, rein fad)lid)e* Slätfel, ba* id) nid)t yi

löfcn weif), uer
(
jcid)ne id) l)ier, bamit ein berufener ber

Sad)e nad)gel)e. 91 it ber S&tttb be* Sdjiff* vel)t fid)

eine'Jieilie oon 53 lafeln, bie l)eil.(VJefd)id)te oon "ülbam

unb Iroo bi* jum jüngfteu (Xcricfjt barftelleub, bal)in;

fie gelten al* ein 3llcrf Vuca* tiranad)* be* jüngeren

unb feiner Sdjüler, aber auf ber legten Tafel ftef)t

beutlid): „t'ufa* Mranad) ber Mittler. 3Kal." teilte*

Riffen* ift oon einem mittleren ISranad) fom't uid)t*

befanut oel) war mit bem fct)r oerftänbigen unb

für bie Silber feiner Mird)C intereffterteu Miiftcr ftun =

benlang allein; ba er meine Jyreube au ben Herfen fall,

fo bat er mid), ein eben in ber Dumpelfammer oon itjm

aufgefunbettec- männlidje* Porträt aniufetjen; e* iü

eine gute Arbeit be* XVII. oabrbunbert* unb würbe

eine Deftauvierung wol)l oeibiencu; auyer bem Müfter

fümtuert fid) fein iWeufd) barum. Clin aubere* v|>or^

trat, gleidjfall* oon iijm au* ber ih'umpcllammer er-
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löft, fonnte er mir nidjt geigen, befdjricb mir aber ba* .

ßcidjcn be* SMalcrs — id) habe es bann in Stförliß an

ben Herfen be* .'pollänbcrs Abraham Snaphan mieber !

gefunben, imb biec* bem Lüfter mitgeteilt. Snaptjan ift

ein bebeutenber Münftlcr, unb in '&oxU{\ fnnn man

erfennen, baß er jebe*Wlb mit&iuicluing feine* vollen

.SUmneus gemalt fjot; bas 3s>crf in ber <S.1)lof)fird)e

fann gar nirftf nnbcbentenb fein, unb hier hängt es in

ber SJumpclfammcr, nuo ber es ber Müfter bervorueljt,

tveil es* ihm auffällt, um bann uon einem Jvrembcn
c
ut

\

erfahren, bau es uon einem trefflidjen Münftler ift . .

.

Unb bie neuen Tenfmälcr?

3dj fjabc mir biefc Tenfmälcr angefeljen, and)

klugen babe id) ba,ut gemadjt, aber id) fürdjte, anbere,

al* ber in fteter Ainberung ber Munft biiunbeinig ge-

worbene iOiäcen erhoffte. OMeidj in ben Kulanen vor

bem ^aljubof, bann im Wrün be* Maijerplaßc* ftet)en

beren nidjt weniger al* vier: bie sBäfic "iOJofes iOien-

belsfobn* unb bie bes .v>offapcllmcifters Sdßteiber,

bann ein Stanbbilb Maifer Wilhelms unb ein großes

Mriegerbenfmal.

Sd)on vor biefem Tenfmal wirb man bebenflid)

ben Mopf fdjiitteln: vier große ^ären ftarren uon ben

vier Seiten eines gemaltigen Södel*, auf bem eine
,

Biftoria ftefjt, in finnenber Trauer auf ben SNcidjaucr

nieber; „Ter Tapferfeit unb pflichttreue bas banfbare I

•Jlntjalt", lautet bie 3nfd)rift. Tie Bittoria ift gut;

wa* bie 3nfd)rift betrifft, fo hätte immerhin aud) ein

S&tort barau erinnern fönnen, baß ber Mrieg von

1870 71 bod) nidjt allein jroijdjen bem £ter$ogtiim

•Jlntjalt unb Jyranfreid) au*gefod)ten mürbe, aber bics

nebenbei — bie $ären jebod) mirfen mirflid) nid)t fo,

Wie ber Münftler wollte. 3d) weiß fcl>r mo()l, bas ift

bas 3s?appenbilb ber ?(sfanicr, aber SOfcifterpcß bleibt

besfjalb bod) ein plump-grotesfes Tier, unb Ivo man

gar il)rer vier beiiammen fieljt, alle fetjr uaturaliftifd)

mobellirt, unb alle trauernb unb alle finnenb, ba teilt

fid) leiber biefc Trauer- bem 3Vfd)auer nid)t mit unb

ftetje er nod) fo lauge uor ben vier melaudjolifd) gc-

fenften Sdjnaujen — im Wegeuteil (Memiß läßt

fid) aud) ber $är plaftifd) für anbere als luftige

3metfc uerwenben, aber bann nur Ijiibfd) einer unb
;

nidjt für ein Tenfmal ber Toten, l*in ganzer $>aufe

^äreii aber taugt nur ,utr Crruclung Weiterer $>trtuii*

gen, baut fogar burd) bie grauitätifd)e Momif biefe*

Tierlcibcs uortrefflid). Tas fieljt man an einem an*

bereu Tcffauer Munftroerf, bem fel)r bübfdjen, Don

Sehring mobelliertcn prinj ühulfjelm* Brunnen auf

bem Wcumarft, in beffeu Herfen eine gau^e Sparen

*

familie vergnügt babet unb fid) mit 3!5a)ferftral)len

uerft. Vlber fjicr ift bie Momif eine gemollte . . .

Dem Mriegerbenfmal gegenüber ftefjt ein große*,
;

pomphaftes, unglaublid) fdjledjtes Maifer S^ilbelnv

Tenfmal. Ter greife SWonard) ift rjier in fdjneibtacr

Cffiucrspoje Ijtngeitcllt, ober nein — fo marfiert mrr

ein fdjledjter Sdjaufpieler biete pofe. SMait traut

feinen klugen nid)t: biefer uornebmeWreis, beffen grri*

2d)lid)tl)eit fid) in unfererpbantafie unwillfürlidi u:r

fd)lid)ten Wroße fteigert, al* pofeur... Unb ober

brein am Södel rcd)ts unb linfs je einiVebaillon, utdit

etma iöismarcf unb iWoltfe, foubern Maiier Atiebndi

unb Maifer ^iltjelm II. . . . 911)0 ein Xrei Maifer

Xenfmal . . . „3i>ie mar berlei tu einer größeren StaN

möglid)V" fragte id) einen Tcffauer ^efannten, bor

mir freunblid) einige Stunben mibmete. „?lber bofur

föitnen mir ja nid)tö!" errotberte er. ,A'efeu Sie bortt

nur bie ^ufdjrift auf ber JKüdieite bes Södels!" Tieic

5nid)iift lautet: „(rrridjtet von bem Jöaron IVorti.

von l5ot)u ,^u Xeffau 2'J. "Jlpril 1892". „Sie feben",

fagte ber Teffauer, „einem geirijenften Waul u. f. m."

Tie ^nfdjrift follte urfprünglid) lauten : „ Seinem Slam

ber ^aron . . .", bas baben mir abgelehnt. Aber mehr

tonnten mir bod) nidjt tl)un." ^d) mußte il)iu er

mibern, baß idj ba anberer aVeinung fei. (rs ift ja eine

laftfragc, ob fidj eine fo reidjc Stabt, bie bod) itjr nv

pibes (imporfommen ,unn großen Teil geroiß nid)t blef,

ber 18U3 erfolgten Bereinigung Jlntjalts, fonbern audi

ber ad)t Sotjrc fpäter erfämpften Ctintjeit Teutfdjlanbv

verbanft, ein Maifer^iMlbelm Tenfmal uon einem Irin

jelnen )d)enfeu läßt, ftott e* auf eigene Moften ju er

ridjten, mie e* fd)on viel ärmere unb fleinere Stäbto

getfjan hoben, her mill fie bie*, fo muß fie bem Speit

ber jagen:
, r
.s>crr \öaron, mir muffen ben lyntroun

ferjen, ehe mir unferen id)önften piati für bas Tenfmal

einräumen. Tenn ftetjt es ba, fo ift es nidjt mehr bo?

Forint liohnfd)e, fonbern bas Teffauer Maifer 'fcfil

helnuTenfmal. Unb bie 3bec mit ben brei Waifenr

miiffen Sic jebenfall* aufgeben; fo taftlofen ^öß^anti

nismus barf nur ein tfinjclncr auf feine eigene Mappe

nehmen, eine Stabt nidß." . . . Ties etma jagte idi

meinem freunblid)eu Begleiter, morauf er meinte, iaiuyc

merbe ba* Tcnfmal ohnehin nidjt fteben; bas SOfate^

rial be* Södels broljc ^u vermittern. 3d) meif? nidit,

ob bies uitrifft— äitßerlid) ift nid)t* bavon ui feben,

aber ift'* rid)tig, fo ift ben Teffauern ,^u raten, nidu

bloß einen neuen Södel ju fpenbieren, fonbern ein

neues Tenfmal. Üini* fie bann mit bem alten tfjun,

bafür meiß id) ihnen feinen 9iat. „"Uix fdjenfen'* ben

pofemudlern!", meinte ber Teffauer. *?lber id) glaube,

bie Pofemutfler merben's nid)t nehmen, benn es ift für

pofcmurfel ui fd)led)t.

^(nber* bie beiben lüften in ben Einlagen. Tie

be* Moinponiften Jyr- Sdjtteiber eine hübfdje, bie 'sBüite

iUofe* 9)?cnbcl*fohu (von .froffmeifter) eine vortreft^
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sehe Arbeit, ieb,r realiftifd) unb babei bod) nidjt blof?

in gcwbl)iilid)en, fonbern im ebclftcu -Sinne leben«-

man ahnt ben ^nuber, ber von bieiem häf?lid)cn,

.'emuidu'enen Wänndjen auegiug, bem Meinen Mnuf-

tunm, bem niemanb naber trat, obne befjer ^u werben.

ter 2odel ift ttuln'tbfd), and) ,m man muf? an

Vitien eiiemen ,"yabrifofen beulen, uibem ift bie Ver

bmtumg mit bem Brunnen bavor — freilid) ein

ia>ere« Problem — nidjt glüdliri) burd)gefübrt, aber

bio Rillte an fid) madjt einem immer meljr Jvreube, je

(uiaebenber man fie betradjtet. M) Ijabo lange bavor

^ftaiuVn; e« läftt fid) fo viel babei beiden, wenn man

l'.dti vor bem Xenfmal biefc* eblcn, tapferen tarnte«

iiebt. ber an ben 2ieg ber Weuidjlicbfeit über alle Vor-

urteile glaubte, wie an ein Cruangelium . . . Aber wir

iwikn nidu bitter werben; fein Wal)invort an feine

|xUaiiben->genoffen, Xcutid)e nnb oitben ,uigleid) :>u

vtn, in md)t verfhingen ; e« bat taufend, taufeubfadje

Anictit getragen, nnb and) fein Vertrauen in ben Abel

kr Nnitjd)en Volfefeele, ber fie immerhin Weredjtigfeit

vinidtüliren werbe, wirb lein ^aljn bleiben - trolwcm

mtP nllebem. . . And) feinen (> baralter, nidjt blof? feine

qnitiqe Vebeutung giebt bie Vüite fdjün wieber (neben*

bei benierlt, and) lulturl)iftorifd) ein iutcreffaute«

lenfnutl: ba« einzige öffentliche Xenfmal, ba« in

Ifutidjlmib einem gilben, ber and) bem Wlauben nad)

oti\* geblieben ift, erridjtet würbe .1. &ue gut war er,

bei aller «lugbeit, Wae nun fieilid) lein Wegen jaO ift:

nur ber Mluge fann wafnbait gut fein: ber timune ift

im tieften ,"vall Ijarmlo«. i&ic gut, wie fing! — ein

^'ciiirt), ber bnrd) jeben neuen Vrief, ben man von

ihm entbedt, liebenowerter erfrijeint. ?ui) befifce ^wei

Getier imgebrueften Briefe, Cm bem elften, au* feinen

Anfängen, bittet er ein i.'eipugcr £»au«, iljm eine 2en=

hui^ jener 2übfrüd)te, welche bie Rubelt beim l'aub-

^ttenieft *,u Witnnluveden brainhen, ut f remitieren ; er

Twllc einen lleinen .vuutbel bamit etablieren nnb werbe

tfnifjfil« ef)rlid)erWaun bejahten — man fann berlei

i'-itu itnirötger fdjrciben. Xann eine ^erle iwn Vrief

:

iiberfenbet einem Jyrcnnbe fein Vilbni« nnb madjt

fübei :uel)miitiiv l)iunoriftifd)e Änf?erungeit über fein

•'nilu; nnb feine Weftalt. irr war ein wahrhaft Reifer,

tonnte fclbft ber 9fntur verleiben, bie fo hart gegen

war . . .

flu* bie älteren Xenfmäler ber 2tabt, bie id) be

reu* (antue, habe id) mir wieber angefeljeii. 2ie fittb

•ni:i Zeil befiel- als bie neuen; fo ba« 2taubbilb be«

.••itcit Xefiauer«" auf bem (>)rof?en Warft, freilid)

l;titie!lntanbige«$i>erf, fonbern nad) ber 2d)abowfd)cn

Statue auf bem berliner 5tnll)elni«plaC> gearbeitet;

tumtkK'liT^bilb be« beften Xeffauer jyürnen, ^'eopolb

.uiebrirf) Jyrauj, auf bem fleumarft, vielletd)t etwa* ,\u ;

napoleonbaft, in ber Haltung von ^ofe nid)t frei^aber

eine ad)tnngewerte Arbeit (oott Mifj): attd) bac« War=
morbenfmal ^iüjelm tüntllere, bee Xid)tere ber Wric*

djenlieber, eine« geborenen Teffaner«, ba« uor bem

Womnafium fte()t, ift gut. .hingegen ringt ba« „3ubel=

beufmal" auf bem .Stleiueu Warft mit bem (iol)ufd)en

Maifer "J^ilbelm, wenn and) obne Erfolg, fo bod) reblid)

um bie ^alme ber (^efd)madloftgfeit. Cr« würbe 18(i7

„jiir (Erinnerung an bie ÜMebemereinigung Antjall«

im Csabre ISd.T' aufgeriduet. od) gebe ui: e« war für

Xeffau, .\>of unb 2tabt, l)bd)ft erfreulid), bau 17 1J7

Aiiebrid) Auguft uon Anbalt ^erbit au ber Vater unb

eigenen 2üuben finberlo« ,mr Wrube fufjr, bann 1847

ber bebeuteubfte 2d)ür3enjäger unb 2d)itlbcnmad)er

feiner ;$eit, .v>eiurid) uou Autjalt --Möttjen, uub 18(i3

ber arme,fd)lief',lid) and) offiziell für blöbftnuig erflä'rte

Alei.anber Marl uon Anbalt-Vernburg; and) wir anbe*

reu Xeutfdjeu Ijabeu feinen Wrunb, über bie Xl)atfad)e

betrübt ,yt fein, baf; bie breiWeid)led)tcr bnrd) iljr lufti-

ge« Veben ber traurigen itleinftaaterei felbft ein £nbc

mad)teu. Ci« ift un« alfo iierftänblid), baf) bie Xeffauer

biefe brei Ibatfadjeu bind) ein Xenlmal ?yu ctjrcu ge=

brängt waren, unb baf? c« offiueÜ „onbelbeitfmal"

tjeifu, ift (^efd)mad«iad)e, aber glcid)giltig; baf? e« l)in-

gegen gar fo bafdid) unb lädjerliri) ift, ift ,noar aud)

Oiefd)mad^fad)e, aber betrüblid). Vier Wauuer finb

ba yi feben uub vier Wäbdjeu; bie Wanner finb dür-

ften, bie Wiibd)en finb 2täbte: Teffau, wie bereit« be*

rid)tct,miteinerl't)ra,Vernburg miteiitem Vergmann«^

bammer, Mbtben mit einem Äbrenbünbel, unb ^erbft

mit einem Vud), wa« aud) feltfam ift. XieWänner fibb

allefamt fteif unb böl^eru unb laugweilen fid) fid)tlid)

feljr; aud) bie Wäbd)eu werben, nad) ihrem Wefidjt«^

au«brud ,ut fd)lief;en, bie Wefd)id)te balb fatt Ijabeu,

nur Xeffau au«genommeit; bie ."öeud)terin ftellt fid)

fo, al« ob ibre Vnra fie interefftcre. Jm übrigen fel)en

aud) fie cinanber feljr älntlicl), biefelben fabenWefidjter,

niel Vilbung, niel (Mefiil)l, aber wenig, ad) fo wenig

Alcifd)!

riiniren bie Weftalten nidit
(

ytm Aeil unbefleibet,

id) würbe bie Vermutung wagen, baf? bem glüd=

lidjen Münftler vier Xödjter eine« uub beffelben We-

Ijeimrate« unb einer unb berfelben Weljeimrätin Wo-
bell geftanbeu liaben. Tao befte au biefem Xenfmal

ift e« nod), baf? e« ,?ugleid) ein Vruuucn ift, ba iü

bod) weuigften« etwa« baran lebenbig. AI« id) bai'or

ftanb, ftrömteit eben bie Minber au« ber 2d)ule am
N
4>lat;e, am Vruitueu vorbei. „Xa werben fie fid) nun

auipruyn," baebte id) unb blieb ftel)eir,übermütigeMiu^

ber fei)' idi nod) lieber al« ba« td)bnfte Xenfmal. Aber

ba« tbateu nur bie Mleiitfteu, bie anberen fdjritten ge--=

fittot vorbei, Heine würbige Wefd)nft«--Cnfel unb Xiiu-
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ten ... O bu Stabt ber guten Sitte unb 5at)lung«fäb>

gen 9)ioral! . . .

Übrigen»— oielleid)t tt)ue id) beu Tcffauern lln*

red)t, oiellcid)t beffern fie fid) fd)on jefct in ffniftlcriicf)cn

fingen; ilvr jüngfte« £enfmal ift fet)r gut. od) Oer

banfe e« nur bcm3ufall, baß e« mir in bie klugen fiel;

Baebefer nennt ba« fd)otte$krf nod) uid)t, unb barum

feunt e« aud) ber neuefte
f,
7viit>rer burd) Xejfau unb

3i>örliß" nidjt, beim er ift, obmobl im Verlag einer

£effauer£>ofbud)f)anblung crjdjiciten, nid)t«meiter al«

ein 311m leil mbrtlid)e«, jum Icil tierballl)orntc« Pla-

giat au« Baebefer unb irgenb einem .SlonoerfatioiK-

£'ejnfon, burdifcßt mit beu benfbar aufbringtid)flen Wc-

fd)äft« ^leflatnen; 3. B. „fortfdjreitenb gelangt man .

.

jit bem Xenfmal be« Xidjtcr« ilUlfjelm Füller ....

Auf berfelben Seite liegt ba« Wefcbäft uon . ., gleid)-

fall« befinbet fid) bie .Stonbitoret uon . . . bierfelbft u.

f. m." Über bie Ballf)oruiabeu fann man binmcgfeljen,

aber baßBucl)l)änbler eiimiSpejialütyrer it)rer Stabt

lebiglid) au« bem Baebefer unb bem Brodbaii« jitfam«

menfte—Uenunbal« einzige ^uttjat au« eigenem foldic

Sieflamen einfügen, ift ein fo uuoerfrorene« beginnen,

mie c« bi«bcr (id) fenne einige Rimbert foldjer Jyiiljrer)

niemanb in Xcutfdjlanb gemagt l)at. oft e« bod) bie

einzige ISpften^beredjtigung eine« foldjen Spezialfall;

rcr«, eben mel)r ,ut bieten al« bie flieifebüdjer! Ii« foll

aber biefe neue Art aud) nidtf SÖJobe werben, unb ba-

rum nenne idi t)ier bie^irma: Miltner ttnbTeeßmann,

£ofbud)l)anblung, Teffau. Xicje Herren feinten ba«

Syiintf-Xenfmal nidrt: ihnen, aber aud) jebem fd)bu=

b,eit«freubtgett Wenfd)en, ber Tvfiau befudjt, fei e« ge=

fagt, baß e« auf bem Jyundplan liegt. od) meinte uorbin,

e« fie ein fdnuere« Problem ber ^laftif, eine Baue mit

einem Brunnen in eine geuüffe Begebung ^u bringen;

t)ier f)at e« ber Münftler, ^mamtcl Semper, n>ol)l ein

Sot)n «ottfrieb Semper«, trefflid) gelbft. Ter frind*

platt ift ein neuer, uid)t gatu regelmäßiger ".|>laß, auf

ben au einer Stelle eine iiberbreite Straße müubet, bie

in ba«Bilb be« platte«, aud) mm feiner Witte beieljen,

ein bäßlidie« l'od) reißt: ,iubem mar Jyunrf nur eben

ein brauer Cberbi'ugermeifter tum Xeffau; mit (iniblc

meu unb Allegorien fonnte bier alfo nid)t gearbeitet

merben; man fiet)t, bie Sad)e mar befonber« fcfinwr.

Semper bat c« nun mie folgt angefangen. £r fteUrc

bie Büfte l)art an ben iKanb be« platte«, gerabe an

Stelle,mojeneunl)eimlid)breiteStraßemüubet
runbfetiU'

fie in ein bofje« .ftalbrunb ()iuein, äbnlid), roie et- in

ber Berliner Siege«allee bie Statuen von ben Bäumt-

idjeibet. oii bie Glitte be« \J>laße« aber feßte er fcn

Brunnen, au« beffen Herfen fid) eine gatt} prädm.v

(Gruppe crljcbt: ein (Germane, ber einen Biberratten,

ein anberer Biber ftredt ben Mopf ängftlid) au« bem

Beden, oermutlid) eine Anfpielung auf bie Anfiimv

ber Stabt, bie fid) ja ^meifello« au« einem jvüriicrt^n

eutmidelte. So ift alle« erreid)t: ber Bcfdiauer iicln

Stifte unb Brunnenfigur auf einen Blid, bie lirimn

rang an beu bürftigeu llrfprung ber Stabt nebt :.i

bem Bübui« be« iWaune«, ber ba« moberne Xeffau tu

fdjaffeu bclfeu, in einer I)iibfd)en inneren Bevebunq,

unb mbem ift burd) ben djiinbboit ba« bäßlidje

gefd)loffeu. ^d) befebreibe bie« fo au«fül)rlidi, mctl i:t

Berlin, memt mir erft barangeben, im neuen Berlin \V

,

in (ibarlottenburg, in Sd)öncberg,2iMlmer«borf u.i.rj.

bie lüeleu neuen s^läße aud) burd) Steile ber ^Kim!

51t fd)inüden — unb ba« ift boffentliel) nur eine Tvtage

ber ±}c\t — äbnlidie Probleme in .'öülle unb Tvüllc iii

löten feiu merben.

Cmu übrigen fiebt ber^undplaß l)eute genau fo au?

mie etma ber &Mttenbergplaß oor breioabren, unb iwc

bie umliegettbeit, bereit« au«gebauten Straßen betrifft,

fo gleidjen fie unferer ^(ürnberger*, Adjenbadi oöa

Sdjaperftraßemie ein Iii bem anbern. Ta« gan seBiertcl

ift in beu leßten oimren meit jenfeit« be« ^brluifi

Babnbof« entitaubeu. Xeim gemaltig redt unb med:

biefe jäl)ling« ainuadn'enbc Stabt ihre Wlicber, uub bic

Balmbbfe liegen längft nid)t mebr an ibrer s
4>criplicitc.

011 ^ebn oabreu mirb ber bübfdjeöieorgeu-Warten nun

braunen oor ber Stabt oon .Käufern umfdilofieii fein,

mie beute unfer iiergarten.

(
Aovtfeßung folgt. ..

(S>iiictitcv, miUll Pu meine r>.n^

r»nnft in ^cl• Peilten feint,

Petit liieret alcidi im Ufeitnnb

Pen lt\ilcn l"an|t ucnuefjn

— IM) lali tiic anttc hitltle Banb,

?ie muH liri Pir ticrncliu:

!

^Ja(fc Xiebc.
Pie (Clir.'tucn mir acbradit.

LMj, l*icHte
(

l.ni btc W,\\\[\t Teitt,

Pie Peine ieudtt aemaritt:

m\l\\, Xiebllrv Pu, Mc ir.mar mein

Hn Peine fi1;liclicn l'.idit?

IMcI bhiirc .Fiillen nclm juli b'rciit,

Pinti tuillrt nun meine ?crlc P»
U)it Pciner cna vereint?

Pa mir& bie E?anti mir Iicift im ßu
Hub rot bie lr.inflc fdteint.

— Unb l)anb unb ll\uicie eilt lidt tu,

UHnn Tn-n mit l>evi |*n1i eint.

€Itfabetl> yarett»yroroittn<j pCn Stefan ^weia.
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>erb|t im

fluf meinen Srhrnanmalb ift ber *erbft pri.on.mm; Mm «uftuafmtn.in bm reinen Äther,

üim iß rr fdiüncr norij ala rijcbcm,

Penn feine licblidincil midi hohem (Emile.

H?ie mar er lieblich, als bei" Ijolbe Triihhng

Hus leinen Cl.älcrn auf bic ^öljen flieg

Ut.H Sdilürfelblumcn auf bic BJatlen Irreute,

Hub feine Sitberbädic rinnen ließ,

Hob als ber Sommer fdjmolj ben lehfen Sdmec
tiefer Sdiludil am hohen, fdiroffcn ©rate,

Unb ala bic armen Släbtcr aus ben Stauern

l'on Stein fid) flüdifeten in feine Mannen

Sir alle logen mieber heim |u ihren

(Pcfdiätfen, forgenb l^ab unb töul iu meinen

Unb (ßolb auf Qnilb jn häufen, Sorg* auf Sorge.

Pies Julies fall ber Sdimanroalb hoimnen unb

Pcrgch'n unb mirb es oft nodi roieberrefjen.

(Er aber beut fein Baupl bem l?crbfle mic

Pein K>i..ler, unbemegt in Roher Sdjihtheif

Unb feine rieblidjhcif nridj hohem (Emffe.

Bm. ift er fdiüncr nodi als elirbem

Huf meinen Sduoaruualb if! ber $erbft genommen.

$ans Ztl. «Srüntngcr.

Sonniger ©erßjffag.

(yrfin'rifdjes ^erbflgofb, mit blinhrnbem Sd.immcr

IPilirt Pu notl. einmal bie liPclt umfpiuitcn,

tPährcnb bes Sommers leid]ffüf;ige Jrcnbcn

?di on auf ftüditigen Sohlen entrinnen?

Ih.ilcr unb $8hcn in fonnigem OMamc.

Uber böTc, oerbcrblidie BJädife

5cl." im grimmen id. fdiaffcn unb wirken:

£ni(iaolb nur ift es unb nidit bas edjfe! —

IPcnn crfl bie lehtm Plätter uerfdnmmben

(•itinfe.t ucnnobcrl bie trauemben Jlurett.

H.iuhc, tötenbe Bänbe üerivifdien

rtehlid.cn Sommers fmaragbenc Spuren.

Plaue (Enjiancn, ihr müßt oerblalTcn

üMeidi euern Sdnocflem, gc.oeiljt bem l?crbcrbrn!

Still über Badjf kommt ber Renner gcfdjlidicn

Unb fd.o.t beim >"rührot merbet ihr flrrbcn. ——
Crüg'rirdjc Hoffnung, mit glcißenbcm Sdjimmcr

KHIlft Pu bie jagenbe Seele nmgauheln

Unb in bie lügnerifd. feiigen Cräumc
flüdittflcn QMüdtcs bie Sinne mir fdiaukcln?

Jruggolb nur ift es unb nid)t bas edjte,

Sterbenben GMiid.es erborgter Sdjimmcr.

ßimm oom Qürf.djt nur bic golbenc tarne,

(Srinfenbes Sdjidifal, mid. täufdieft Pu nimmer! -

€b$ar Hoimlrbcs.

„"®är oas, n>as i% nur ein ©e&i

"i£fär* bas, «was ift, nur ein tjftebidjf

Du meinem eignen Bjrn gewonnen,

(Ein füßer Craum oon mir erfonneu,

R>är' bas, mas ift, nur ein Ciebid)t

Pa müßt idi moljl, mas ber »u fagen hat,

Per brim.cn ftänb' an meiner Statt -

1
Porti To ifi's nidjt, s' ift hein Ö*cbid.t,

R)ciu eigen 5di ift's, bas bie Bolle fpielt,

Unb mas idj fagen foll — id. meiß es nidjf —
Pn |.chft befangen midj bas Hntlih neigen

Unb |irh|l ben Pidjter oor Pir ftehn unb -
fdjmcigcn.

Ruöolf öärhter.

Violoffeum in ^tora.

'ißtut'gen UHbcrrdiciu aus Sturmgeroitlcm hinter fdimergefüglcn (Eifengitfcrn

Jcrner Cage jaubern Peine ßtauent. Siehft Pu Beute mitlrrnb Befticit lauern.

Spirle bietet Irtnuähcnbcn Bcfriiaucri. Beifall branbef, (Efdjenfd.äfte fplittcm;

Romas Raifer Ijeut' unb feinen Rittern. Kümcrherjcn kennen kein Bebauen..

(Einen ©reis umringen (Chriftcnjüngcr

Bingcnb im (ßebef. Pie Prüfungsflunben,

Pie erfehnten, Hnb herbeigenahf.

Pa ein Rulen ; knarrenb gähnt ber Umiuger:

Romas Cäfar hör' es unb Senat:

Sfcrbenb f.egen mir unb übermunben! Hobcricfj <3oofj.

XXXI. in
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(185\-

III

i'iebcnsmürbig unb pictätDoll mie immer, Dcrfprad)

Whig fofort aud) ben ÜLHinid) Outforo«, ben bicier in

»einem utle^t mitgeteilten Briefe Dom 2H. Auguft IHtiH

geändert hatte, ,ut erfüllen, meunglciri) c$ nidjt eben

gern gcfdjal). ,,^d) muntc ja nun aus Grfabruug,"

erzählte SRing bem 9Nittei(er bicier Briefe, „ban ©uljfom

niemals aufrieben mar. Unb tobte mau ihn nod) io

iehr, ihm crfdiien alle Anerfcnnung ut fühl, üitagte

man aber nur ben gcringften (Sinmanb, fo geriet Cl-

in Grrcgung unb lohnte ben ihm ermiefenen £ienft

mit anyiglidjcn unb gereiften Lebensarten, ^nbcR,

bicsmal burftc iri) hoffen, bafj es glimpflidi abgehen

mürbe. £ie fleine Sammlung: „Vom Vaum betör

fenutnis" gefiel mir fo gut, ban id) fie aud) bffentlid)

märmftenö empfehlen fonntc. '.Nur muntc id) mir

bicsmal uotgcbruugcn einige Podien Tyrift erbitten,

^dj mar eben im begriffe, eine größere Arbeit ut

beeitbcn unb burftc ftc — es mar eine Pflicht gegen

mid), mic gegen meinen Verleger — nidjt unterbrechen,

um eine Vudncccnfton ,}tt idneiben. ;}ubcm fühlte

idi mid) bamaltf förpcrlidj redit clenb."

v
J(atürliri) mar »nfcfoto bamit idtledit aufrieben

unb mahnte fri)on nad) brei Podien. frier fein ^meiter,

auf bicS Vüdjlcin beytglidjcr ©rief:

9Rein öerehrter Jyrcunb, nennen 2ic es nidjt

(Sgotömuä, menn id) bem iuuigftcn Tauf für bic

fmtnblidjc Aufnahme meiner 2enbung, für bie mir

fo roertl)cn "JJiittcilungcn über ^\l)rc eigenen Arbeiten

unb Stimmungen, bic Vitte anfrijlicnc, madjen 2ic

bat Vcrfprerijen mal)v, bas betreffenbe Vücblcin ut

ermähnen.

^rij bin bicsmal in einem gan\ crceptionellen

Joll. 2ie fcljen an ber frirma, ban id) Vrorfljaus

für biefe Reine Vublifation umgangen habe. iWcüifirt

fie nidjt, fo habe iri) nadi *^mci Seiten hin einen

fuux pas gemarfit.

2djmer reüffirt ein Vurij, bas nidjt bie ge-

bahnte 2 träne ber i'cjcinftitute geht. Jyür biefc ift

bas ^crfriien nirf)t. (5 s menbet fid) au bas faufenbe

iniblifum unb bei biefem nüt?t bic Mritif nur, motu

fie unmittelbar bic budihäublcrifdic €pcra =

tion untcrftütM.

(Glauben 2ic nidn, ban id) an Vobgier leibe,

^d) fonntc geftern in aller »i'uljc leieu, mic ber

SO jährige Ohtbitj audi nun norfi Den alten llnfen-

1870.)

ruf bes paffes* unb ber meilanb Don SHauoadi bei

ihm bcftelltcn Verfolgung ber neueren Literatur in

ber Voififdjcn, ber in biefem fünfte all^u pictat

Döllen, bei Gelegenheit ber Aufführung meinem

Acofta ertönen läßt. (Erinnert boeb aud) biete

Mritif mieber mit ihrer lapibareu Stürze unb Un

ücrftäublid)feit an: „£c$ Vcbcns UuDcrftanb mit

^ehmutl) $u genienen ift lugenb unb begriff.'

Aber bicsmal bin iri) mirflid) in einer mid) peinigen

ben Mriiis. x̂ d) möd)tc, ban'CSotta ,utnt ISrfolg

meiner fteber Vertrauen faf}t~unb^beöhalb* halte -idi

es grabest für ein Unglürf für mid), baf; 2ie bie

freunblidjc Weinung, bie 2ic Don beut Viidilcm

hegen, nidjt fdjon bot 14 Tagen in ^hveiu fo ntatV

gebenben Crgan ausgefproeben haben ober aus

fprcd)en liefen. Sitte, menn es Ahlten irgenP

möglid) ift, zögern ftc mit ber Erfüllung ^Ijrcr \o

freunblid) gemährten Vcrcitmilligfcit nidn einen

lag. 3dj bin )U jeber gcmünfrijten Wegen

feitigfeit ju ^hren Ticttftcn.

^fodjmals, Dcrfcnncn Sic bas slVotiü meinet

Sitte nidjt! franbeltc es fid) um einen Vornan

ober märe bas Vürijlein bei 3}rotfbau£ erfdtietten.

fo )oürbc mir eine Vcurthcilung, bic erft in i'/o

naten fäutc, ebenfo millfommeu fein unb bliebe fie

gan\ aus, fo mürbe id) nidjt rcelamiren. diesmal

aber, Dcrfc^cn 2ic fid) in meine i'age, bin ich in

einem beionberen g-allc unb muß appelliren an bä4:

„bis dat qui cito clat".

2al)en 2ic bic anliegenbe Anzeige Don Atter

badis 2d)magerV

SReine gfWOI unb lod)tcr grünen herjlid) unb

hoffen mic id), baft 2ie gau^ mobl auf finb unb

^hrcr lieben %xau, bic mir bcr^lid) grünen, feine

2orgcu machen.

a>iit hcr^lidjcr Ergebenheit Abv

©utfow
Meffelftabt bei Cattau b. 21. 2ept. »;h.

Ton Wittjfom ftets einen beionberett Oirunb hatte,

bic Vc)pred)tiug jebes Vud)s Don ihm bcfdilcunigt Ui

tcheit,, unb ban er nad) biefer Widjtung immer „m

einem ganj cyccptioncllcn ^alle" tuar, lehrt audi

biefer, mic faft jeber Vrtcfmcdjfel/ ber bisher Don tum

publiziert tiutvbc. öicr a(fo mar es ber neue ©er

leger, unb meil bei Vüdjcrn, bie Don ben &fe»3nftituteii
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iüd)t aufgeftcllt ju werben pflegen, „bie Slritif nur nü^t,

wenn fte unmittelbar bie bud)f)änblerifd)e Operation

untcrftüfct." £taß bied im Wrwtbc gar nidjt bu* erfte

unb Ijeiligfte Aufgabe ber Stritif ift, ljättc Wu^fow
gewiß fclbft am eifrigsten betont, wenn iljm ein an

bever einen foldjen 5)rief gefdjrieben Ijätte. Unb wie

Ijättc er -erft beurteilt, wenn ein anberer bei biefer

Welcgenljcit oon „jeber gewünfdjten Wegenfcittgfcit"

geiprodjeu b,ättc! XMd geringftc, was er bem Wanne
an ben Mopf gewoifcu l)ätte, wäre fein beliebtet

Sdjlagmort uon ber „geringen' iltorneljmljcit ber We=

Imming" gewefen. Gr burftc baöon fpredjen; in

feinem Wunbe war cd ein ßeidjcn uornebmer We
fiunung. ftUerbingä — fprad) er $umeift nur ba;

oon . . . liljarafteriftifdj ift aud), »nie er diings

Witterungen über beffen eigene Arbeiten ermähnt.

Der „innigftc Dnnf" flingt in biefer Raffung wie

ein: „Donnerwetter! ^dj bin ^dj! Sad geljen mid)

reine Womaue an! Sad Deine Stimmungen! Du
Ijaft „sBom Saunt ber Grtenntnid" ju loben, unb

jtoar fofort!"

SRing that cd, trotj ieiuer flrbeitslaft unb obmotjl

Ulm bamald feine eigene Wefunbtjeit fortgefc^t bie

idjwerften Sorgen tnad)te. Die iRcecnfion crfdjien

jogleid). Sie mar fo bebingungdlod lobenb, wie fic

Wti&fow nur irgenb erroarteu burftc. 3» öcm

gleitfdjrcibeu, mit bem Oting fie überfanbte, mar ber

t*al)rl)eit gemäß betont, baß cd iljm meber leidjt gc

fallen fei, bte Anzeige fofort ju jdjreiben, nodj leidjt,

jic in ber „4*offifdjcn Leitung" ju Derbffentlid)en.

Der leitenbe Oiebaeteur Dr. Cinbncr, ber Witrebacteur

>lius tfrauenftäbt, oann oct Mritifer Wubijj roaren

Gegner Wu|jfowd; $ubcm l)attc biefer bie „^ojfijdje

Rettung" wicberlwlt öffcntlidjaujs Sdjärffte angegriffen,

)a gerabeju befdjimpft. diedjnet man l)inju, baß

iVar JHing jmar ftänbigcr J l)caterfritifer bed Blattes

war, aber auf ben littcrarifdjen iXcit nur fo oiel

(jmfluß b,attc, als iljm l'inbncr jugeftaub, fo wirb

man rootjl ftingd Weinung, baß er fid) in biefem

tfallc Wu^fomö Danf uerbient Ijabe, bcgreiflidj finben.

$un, Wmjfow war anberer Wcmung, er fdjwicg.

tas Derfttmmtc s
Jiing, unb er fragte bei Wufcfow an,

ob er bie Senbung crljalten l)abe. lieber blieb er

olme Antwort, ^n ber tfolge, meljr als ein ^aljr

ipäter, als Wutjfom bereits in Berlin lebte, laut cd

\u einer ^ludfpradje barüber. „Wu(rtom war," er^

.satjlte :)iling bem Sdjrciber biefer feilen, „über meine

Ifiic Vorhaltung ,mnäri)ft feljr erftauut. ,?lber mein

Wott/ rief er, ,für fo was banft mau budj nidjt.

£as wäre mir wie eine .ftcrabmürbigung ,Vucr fclbft -

loiru, aud ^tjrer inuerftcu Überzeugung gccfuollcncn

^ncrtennuug evfdjicnen Vorauf Effing: „Souft

pflcfltcn Sic auf JHeeenftonen m antworten, audj mir!

AUcrbingd waren ed nirijt unbedingt lobenbe »Jicccn-

l'ioticn!" — Wu^fow ladjte. „"Jfun alio — ba bcant

Worten Sic ja ^l)rc ^ragc fclbft! ^enn Sic
mid) tabeln, io muR id) midj ja uerteibigen, muf; bafür

forgen, baft ®ie ein anbcrmal oorfid)ttger finb! "Jlbcr

wenn id) Sic oljnc^in auf guten Segen fcb,e, fo fpare

id) mir eben ben Srief!" xHubcrcn gegenüber flagte

er bann: 9iing fei fo „eitel", er ocrlangc für jebe

^ctlc einen Dauf! Wan fic^t, ber unfcligc Wann
l)attc t^atfädjliri) ein „erecptionclled ,v Talent, aud)

feine märmften s
<?lnl)ängcr ju Uelleben.

t'fod) cljc biefe merfwürbige „Slufflärung" einer

argen Unl)öflid)feit erfolgt war, war Wu^fow im

Cftober I8i)!> nad) Berlin gebogen. X'cr 3u fa "

fügte ed, baß JHing Üm$fom fdwn feb,r balb an brittem

Orte begegnete. JJiing erfannte ilm nid)t fofort unb

eutfdiulbigte fid) bann ber 2Bal)rl)cit gemäö bamit, er

Ijabe (^iu^fow ja fo lange nidjt meljr geicl)en unb

aud) nidjt gewußt, baf; biefer bereits in Berlin fei.

„So — o!" erwiberte Öu^fow tanggebcb,nt. „£a*

alfo b,abcn Sie nidjt gewußt! ^tatürtid), ob id) l)icr

bin ober nid)t, ift ja eine Il)atiad)c, bic jebem berliner

Sdjriftftcllcr l)Öd)ft glcirijgiltig fein faun!" — ,,^d)

jagte nur," erwiberte 5Hing, ,,id) l)ätte nid)t gewußt,

baß Sie bereitd ^icr feien!" — ,,?lud) bied fönntc

ein ^ounialijt wiffen," erwiberte öu^fow unb brcljte

iljm ben dürfen 511. „3n bem Sort ^ournalift',"

erjaljltc 9iing bem Sdjrciber biefer 3C^C,V //
ia Ö c 'nc

ii)clt Uon ikrad)tung. £a ging id) unb badjte mir:

„Dir ift red)t gefd)eb,cn! Der Wann uerträgt eben

frcunblid)c Scljanblung nid)t!" ?lber brei läge fpätcr

— wir wollten eben ^uin Spciicn geljen — famen

lihtjjfow unb feine %xau 511 uns. (id fei einer iljrcr

erften Ücfudjc, Dcrftdjertc er mit überftrömenber

^er^lid)feit, beim er wiffc woljl, wie freunbfdjaftlid)

id) mid) immer $u ib,m geftcllt l)ättc. Da war aud)

id) loiebcr gut unb l)icß il)tt freubig willfommcn."

Über jeinen 3?crfel)r mit (3ugfow in bem Sinter

uon 18iii> auf 1870 l)at OJing in feinen „(irinnerungen"

(II. -13
ff.) bcrid)tet. Sir geben bic Stelle t)ier

wieber:

„ vlm näd)ften ^aljre fam Wu^fow nari) Berlin

in ber Vlbfid)t, ftd) bauernb bafelbft nieberäulaffen,

wie bied iHucrbad) unb Spieltagen fd)on früher getljan

batten. ^dj war l)od)erfrcut über feinen (intfd)luß,

ba id) feine Wcgcnwavt für einen großen (Gewinn

nid)t nur für mid), fonberu für ib,n fclbft unb unfere

l)iefige Sd)riftftcllenuclt l)iclt. Gr fam mir mit ber

ganzen friiljeren ftcr^tidjteit entgegen unb aud) unfere

^amilicn befreunbeten fid) balb unb ücrfcljrtcn xuel

miteinanber. Xro^bcm id) il)n äußcrlid) gealtert faub,

erfd)ien er mir geiftig fo frifd), wie in feinen beften

lagen, angeregt unb anregenb im l)ot)en Wrabe.

Sir ucrlcbten mitfammcu in Heineren unb größeren

.streifen fd)önc, glürflid)e Stunbcn, in benen er balb

als Sirt, balb als Waft alle iöeteiligtcn burd) feinen

Weift unb feine Viebcusmürbigtcit erfreute unb nur

feiten in fein altes mißtrauifd)es Sefen ucrftel. \?ludi

feinc^robuftionslujt uubDid)terfraft waren ooirA'eucm

crwari)t unb eine !h'eil)c uon 'Jlrbeiteu unb Plänen,

wcld)C er mir gewÖl)itlid) mitteilte, gingen unter jo
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günftigcn llmftänben ihrer »oUenbung entgegen. ^ aus biefem Schreiben crfidjtlid) in.

Mandje fleinen rienfte unb Gfcfälligfeitcn, bic id) beut Ijattc Ming, als Wufcfon» ben Vornan, bev bamal*

mit ben »crl)altnijfcn ltnbefannten «ern leiftctc, 9e™bc tm Feuilleton einer Reitling cridnen, mit

fnüpften unicre frcunbid)aftlid)e Sfcrbinbung nur nod)
;

tl»m befprad), feine fdjmcrcnSkbcnfcn ntdjt ocrfdjwicgcrt.

fefter unb brad)tcn uns einanber aud) gemütlid) näher. !

">ar," erzählte Mng bem Schreiber biciev

l'ciber l)ie(t jebod) biefe fllücfttdic Stimmung ^en, Üauptinbalt unterer «cfpräd>c im

nidit allzulange üor, ba Wufcfow fidi in feinen, üielleidjt Ctiobcr unb «oOcmbcr 18T.9. ^dj tonnte, io Diel cv

\u Ijod) gefpanmen Grmartungcn gctäufdjt fühlte unb öorbradjte, nur immer wiebertwlcn, was id) ilnn jucrit

in »erlin nirijt ben für ihn geeigneten »oben ui finben flefagt hatte: »f» fein Vornan, fonbern eine

glaubte, obglcid) c* il)tn reinesmeg* au ber uerbienten fl
a"^ abftraftc, tyeoretipercnbc £>iftoric, bie fid) jubem

auerfennung fehlte unb ihm manche uorteilljnftc ?lu*> mit geringer tfogif unb ganj fpruughaft cntwidclt.
-

fid)t für bic ^ufunft geboten mürbe. Gs gehörte Öufcfo» wiberipradj heftig; mir bangte in feinem

ben Gigentümlidjfcitcn bc* fonft fo tebensflugen unb >tereffe um bas Söud). $a id) ihn nun fo genau

fdmrfblicfenben Cannes, ba« er ntd)t bic nötige fliubc fannte, fo bangte mir jubem aud) um unfere $reun&

unb Wcbulb befaß, ben Grfolg abzuwarten, bau er id)aft, wenn etwa id) über bas »ud) fdjrcibcn folltc

fid) nirf)t ^eit ließ, irgeubwo feftc &*ury?ln \u idilagcn unb id) bat ihn fdwn im Februar 1870, als er eine

unb bic faum augefnüpften ^erbinbungen eben fo leidjt
,

anfpiclung barauf madjte, jcbcnfall* uon einer «c-

wieber abriß unb auflöftc. Srf)on nad) fur*cr $cH eenfton au* meiner -^eber abjufcbcn. «ufcfow war

verfiel «ufcforo in ieinen alten ^etiler unb mißtraute barüber umädjft fchr erregt, fagte bann aber: „Veicr

ieinen heften ftreunben. aud) mit mir überwarf er 2ie bod) erft ba* »uri) unb cntfd)cibcn Sic bann."

-

fid) wegen einer Mritif, bie id) auf feinen 2r>unfd) 34 fc,mte c* i
a aber fdwn, wanbte id) ein. — „3m

über ieinen Cornau „Vk Söhne i<cftalo^iV' gc=
s« wad)t fid) * anber* als in einer 3eitung," meinte

idirieben hatte. Irofc aller flnerfennung feiner geift^ ,

er, unb utbem babe er ben Vornan für bic »udv

reidjen, aber in ber £auptfad)c uevfebltcn Arbeit ausgäbe umgearbeitet. - «Wim traf id) ihn in bei

fühlte er fid) burd) ben üon mir bcgriiubcten unb
j

Vcip^gcrS traße unb er bat mid), ba* iHeferat für bic

fo fdioncub als möglid) oorgebradjtcn labcl, baß „^offtfdje Reitling" nun bod) $u übernehmen. O dl

er fid) ein iclbft für ba* größte latent unlösbare* i

lehnte nochmals; nun auf ba* »eftimmtefte ab. ßr

Problem geftcllt habe, Perlest. Cbgtcid) er meine
1 "ahm bics merfwürbig getaffen auf unb Dcrlcgtc fidi

»ebauptung jttdjt wibcrlcgen fonnte, oermißte er an
1 auf* »itten. &>cnn id) ben Oioman nid)t bcfprcdicu

meiner «njeige bic freunbfdmftlidie aSärmc unb Jcil- »folle, fo fdiweige bic „«offiidjc 3citung" ba* »udi

naljmc für fein ©ud)." gan^ tot ober reiße c* Ijcrunter. Gr fei aber audi

On Wahrheit öermißte Wulkow au bieicr Mritif „in einem gan^ erccptionellcn gallc": c§ fei ba* erfte

gerabezu bic Vopalität. JjSier bic brei, auf biefen *ud), bas er als berliner 2d)riftftcllcr herausgehe;

Monflift bezüglidien »riefe Nudows: »wenn il)in bic ,,»oiftfd)c Leitung" gehäffig begegne.

4k"rel)itefter greuub, id) weiß, wie ungern ber io Wune er nid)t länger in »crlin bleiben. „2lMc 2tc

2clbftprobuyrcnbc au* feinem ^rieben fid) auf. feben/' fd)loß er, „tjängt gcrabeju meine ganjc Griftcn;

febreefen, in feinen arbeiten fid) unterbrechen läßt, öaoon ab, baß Sic ben Vornan bort befprcd)cn.

^ber Sic haben nun einmal bie »cridjterftattcr- t^ainit ift jum minbeften erreicht, baß mir nidjt gt-

funftion, müffen für ober gegen «nbere fdjrcibcn häfftg begegnet wirb; felbftpcrftänblid) mute id) tywn

unb wa* bas SdjrcrfUchftc — Icfcn. aber nidjts ju, was gegen tyxe Übcrjeugung ginge.

3d) bin gefaxt aui ein ftrenge* ©eridjt meines Xabcln Sic, wa* Sic tabcln müffen, aber — fdjrcibcn

Cornau*, obfdwn id) piel, fcljr niel nod» getban 2ic! Tcnn bei 3hncn bin id) jum ^iinbeften befien

habe, 3hrcn ^infen entgegen \u fommen. aber, gewiß, baß Sic meine gefamte litterarifd)c %4cv

fiiß ober faucr, nur bitt' ich, bringen Sic
4W fönlid)fcit uuangetaftet loffen." — reffen fönne cv

»otutn halb. Tie Leitung, bie fid) ^Urcr tl'iit allcrbing* gewiß fein, meinte id), bat bann aber nod)

arbeiterfdiaft rühmen bavf, ift faft entidjeibenb für niols, es fid) überlegen; aud) fei id) momentan

bie hiefige aufnähme, bie id) nad) allem, was id) febr überbüvbet. „aber Sie finb ja bod) nun

3hnen neulid» in ber Veip.vgerftraße miI. ,p»vc iagte. einmal aud) »cridjteritatter," meinte er, unb biesmal

nidjt lau wüuidien muß. tlang bas iiuirt äljnlid), wie im Cftober ber „,Vmv

Gin geftern hier augefommenes ^otum bev nalift". ,,Wcwiß hin id) aud) Mritifcr," enuiberte

„'.»{eucn freien treffe" lautet ähnlid), wie bas, bas ich, „aber bud) nur für lljeatcr, unb bas giebt nm

heute in hiefigev »öneu^eitung erfdjieu. ,Vh ienbe gcrabe genug \u fdiaffcu." 3iMr frijicben, nad)bcm id»

es mit, natiivlid), um eine freifion auf Stc aus meine »ittc, biesmal uon mir abzufel)cn, wiebcrbolt

.uu'ibcn. liatte. 34 hatte alfo wahvlid» allen Wrunb, mdn

wie immer ,shv aufriditiger unb baufuerbunbencr cenfion förmlid) erzwang, noch obenbreiu mit bev

»crltn, ben -*». »War-, isTc W»nlow. i>crufung auf meine „oeviditevftatuvfunftion". ßv
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ci, idjvicb er, auf ein „ftrenges Wericfjt" gefaßt,

cl)icftc mir aber bod) ba« „Botum" ber „9?cucn

freien treffe", bas infofern fein gan$ unbefangenes

mar, als* ja fic ben Vornan im Feuilleton gcbrad)t

iiattc, unb ben — Soidijettel bes Erleger*, ben Die

.^örfen^eitung 7 abgebrueft battc, bicS Alles mit ber

ifbeinbar idicr^ljaftcn, aber in Wahrheit febr ernfteu

Abftdjt, ,/Jjrcifton auf mid) auszuüben". Matürlid)

licü idy mid) baburd) nidjt üerftimmen unb fdjricb io

moblmollcnb, ' als irgenb möglid). Tie beiben ge^

nannten Blätter abgcrcdjnct mar meine Wcccnfion

jebcnfalls bic milbefte, bie über bn* 33ud) crfdjicnen ift."

$Bte Qht^foro fic aufnal)tn, jeigt iein nadjftehenb

mitgeteilte« 2djrciben:

Vieber iNing, Sic merben mir bod) als einem

alten Sdjriftftctlcr jutraucn, baß id) an einem

fritiieben Artifel $u unterfdjeiben roeiß, roas batmu

ber 3krfaffcr fonöcntioncü gcfdjricbcn bot unb ma*
t un iimon-, mas il)m Mebcm um* v>auptfadje mar.

j

Ten oberflädjlidjen i'cfcr mögen (Einleitung

unb Sdjluß ^I)reö Artifcls beftedben. ^d) bin aud)

felbft nidjt unempfinblid) für bie barin enthaltenen

ISon^cffionen. Aber bie cigcntlidjc Pointe ^bres

für bic 2ad>c bitrdjrocg «-ontre coeur unb mit Ab-

neigung gefdjricbencn Auffa^cs ift bic "JJroclamation

her fdion als erroiefen unb fd>on als ganj felbft

ocrftänb(id) cntfdjiebenen % fyatfadjc, baß bie eigentlidjc
j

Aufgabe meines Womans öcrfcblt unb Don bem
|

ganzen Stoff ber romantifdje 3nuufv abgeftreift

märe.

Als id) bie« la«, als id) bie ÜWögtidjf cit

ermog, baß fluten, Xagc nad) (Srfdjeinen meine*

Budjs, ein fo l)artcö SJerbift fo leidjt au* ber fteber

fließen fonnte, (tarne id) bas Blatt an. %
Jüiciu

[

2 d)mcr$, baß Sic üiellcidjt bas Widrige getroffen
,

hätten, mar lange nid)t fo groß als ber über bie

2tömng untrer Frcu"&fd)°ft- X?enn bie Öenug-
I

tbuung, bic Sic augenfdjeinlid) im sofortigen $*er*

nidjtcumollcn bes eigentlichen ©crtl)« meiner Arbeit i

empfanben, fann id) $tynen nid)t öergeben.

Aber ücrroedjieln Sic ja niefjt meine Stimmung !

mit ber, bic fluten Auerbad) funbgab unb über bie

uür mrocilen iprarium! ^br $*otum über ba* i'anb^

hau* am Mhein fam 4 tWonatc nad) bem (Sridicinen,

iait ein ,>abr nad) bem (£rfd)cmrn in ber Liener

frtffc. Audi bariu ift meine Stimmung tum ber

''luerbadjs üerfdjicbcu, baß id) mid) feinesmegs gegen

bic Grccption ber Wahrheit öcrfdjlicßc. CSrft all

mälig erbebe id) mid) roieber ,^u beut Wlauben, Sic
,

möchten benn bod) mohl nur ein fubjeftiues (Refill)!

ausgcfprod)cn haben. Dktm Mcffclborn beu „Ur-

menidicn" ^u erueben tieifpridjt, fo oeripridjt c*
[

fi» "iüiaim, ben id) fd)ou bis v«>» Sdjluü beo iSrfteu

^anbcii al? nidn ntel)r fo^ufageu ibentifd) mit Dem
Vcjcr gcfdjilbcrt Ijabe. ^as ein örceiuvifdicv er

»artet - id) meine 'Jieffclborn — braudjt ber i'cicv

Uld
' r awd) .',11 ermartcu. Unb bic „;)iomantif bcc>

Stoffs—?" Unflate, Uncrflartc, 9tcbcU)aftc

ber Annahmen über ^aipar .^anfer ift ^l)neu alfo

beffen ?HomantifV 3N)d) id) fdjrcibe ^(jnen tjicv

feine Antifritif. Sie bätteu Xabcl auSipredjcn

fbunen, aud) biefen, ben Mein bes Wanden treffenben,

aber ein mirflid) moljlmollenbes (>Jcmütl) l)ättc fid)

anbers auSgebvürft, t)ätte als fubjeftiüe, l)t)potl)etiid)e

CSmpfinbung ausgefprodjen, mas Sic apobiftifdj unb

als fcftftcl)enb binftelltcn. Unb bas ift baS Sd)mcr,y

lidjfte für und), jene Stelle, wo Sie ben Stab

bredjen über bas (üau^c, ift bic ^bnen mertl)efter

bie, Don ber Sic iviffcn fonntcU/ baß Sie öon

Sd)riftftc(lcr jum Sdjrif tfteller roeift. Ü5enn

fo bumm ift bod) UnfcreinS nirfjt, baß Sie mir,

roie einem Xbcatcrbircftor, bem Sic ein Stürf, eine

Bonität, nerurtbeilcn, bic iMIle ncrfilbcrn föuncn

burd) „Fleiß feiner Wtbnc" „AuSnattung" ,,^ar=

ftellutig u.
f.
m.

!jd) Ijabe mir nun über ^tbre große öcmütl)^

lidjfcit meine Meinung gebilbet unb begreife jc^t,

mic Sie mid) im Cftobcr, am Xage nad) meiner

. Anfunft in Berlin, auf ^cnfe's (Somptoir l^atb mic

einen Frcu,°en begrüßen fonnttn, üon bem Sic

nidjt ^u. Hüffen erflärten, baft er l)ierl)cr gebogen

mar. t^cr (*-mtt, ber £cr$cn unb liieren prüft,

möge cntfd)ciben
r

ob es mir bei meiner üiel l)cr,v

lidieren, gcgcntbeiligcn Spaltung barum ju tljuu

gemeien, nur ben Slritifcr ber ^oififdjen 3citunÖ

für mid) ju gemiunen.
v
JDiit meinen aufridjtigftcn

s
iLM'tnid)cn für ^hr

unb ber übrigen 5^ol)l

3br
b. l. 4. 70. dufcforo.

„
v
Diir erfdjien ber ^rief imbeimlid)/' meinte

3(ing, „ber 5örief eines Weiftesfranfen." ^n ber

Xfyat finb aud) bafür Au^cid)cn genug öorbanben.

"iDtan ermäge, roa* alles baju geborte, nad) biefer

3?orgcfd)id)te über bic dieceufton ungel)altcn ju fein!

sJiatürlid) ^atte JHing „contro coeur unb mit Ab
neigpng" gcfdjrieben; bas mußte ja Öu^fom am
beften; er felbft Ijatte 9?ing ja moralifd) ge^mungen,

es bennod) ^u tljun! Unb mic l)ättc Oiing fd)rcibcn

follen, gegen feine Überzeugung, ber „^reffton" beS

$?airir>cttcls in ber „^örfen^eitung" folgenb, ober mit

Betonung beffen, mas eben für bic Beurteilung beS

Montau« bie .'öauptfadie mar, unb bann eben feiner

i.bcv^cugung gemäß V! Fcn,cv aüCr: Wutforo münidjtc

bas (s>rfd)cincn „balb," er Verlangte nidjts, als

Sd)ouung jciticr geiamten litterarifd)en ^erfönlidjfeit,

unb als mm Ming fofort föxicb, mar bie« ein i*cr=

bredjen incbr, unb ber lUiantv ber fid) mit allen

Mitteln bagegeu gefträttbt battc, bas uou Oht^foto

bcfiirditete „ftrenge (^crid)t" üben ,\u müffen, )t>ar

nun ein .^cudjlcr, ber ,;
iut iofortigen ^ernidjten

mollcu" (Mcuiigtbuung empfaub! i'i'atiirlid) burftc

biefe „Stimmung" aber uid)t mit ber iVubolb Auer

bad)s oermedjfelt merben, meldier, als Ming bas „Yaub
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[)<m$ am iRljcin'' frfjarf gctabcft hotte, ju biefem fam

uub iagte: „£u, bas öerbien" id) nidit, ba Ijaft Qu
mein ©urfj mifwerftanben!" unb fid) nun mit bem

Jyrcunbc barüber ausiprad). 'ihm, io eitel wie 3lucr*

bad) war Gufcfow nidit, benn bieier (am )U ?Hing,

um fid) mit bem alten ftveunbe ,ut uerftänbigen, unb

(mifcfow fünbigte bie ftrcunbfdjaft ! U. i. m. u. f. w.

Unb nun crfd)irn il)m aud) jene ciftc Begegnung mit

3)ing nad) feiner 3lnfunft in Berlin im reducn Viduc!

Ja, io mar es, unb menn Wutifom, feine Unart gut

^umadicn, einige Xage ipätcr bei >)iuig cridücnen mar,

jo lag il)m ber Gebaute, bau Siing Mritifcr ber

,,3Joffifd)cn Leitung" mar, uöllig ferne!

Gcwifi, eo fteeft Diel -}>athologifd)cs in bem Briefe,

unb mir mallen es lieber ftärfer, als letfev betonen

— benn in weldjcm Öidjte erfd)icn uns fonft ber

ÜWcnfd) Güstow?! Wem nehmen mir alio an, baß

Whigs 3luffaffung eine begrünbetc mar. SBkil er |"o

badjtc, barum vergab er fid) aud) ntdjts, als er nadj

Empfang biefcs Sdncibens fofort \u Güstow ging.

'Uber biefer — lief? ihn nirijt Uor. Unb barauf fctjrieb

Whig unb fugte, was er eben in bieiem ^alle

jagen hatte; mir braudjen es gewiß nid)t erft aus

zuführen.

•frier Güstows 3lmwovt:

Sic fönnen fid) mol)l benfen, verehrter Jrcunb,

mie es mid) bemegt unb rüljrt, baß 3ie auf balbigfte

Einftcllüng unfercs geftörten Jyricbcns 3i>ertb legen.

<yür jetu aber mödjtc id) bod) bitten: Waffen

mir alle Erörterung ruhen!

£as Jvaftum ift vollzogen, £ic 3.*cx"fidjcntngcn

vom Gegenteil einer mißliebigen 3lbfid»t madicn

am Eubc bas Ucbcl nur nod) ärger. £cnn wer

hört es gern, bau man fid) nod) obenein für bie

befte 3lbfid)t, b. I). 9ii*tcffid)t unb Sdjonung ju be-

bauten hätte! Jvrei unb uatürlid), burd) bie i'ciftung

gemonnen joll ber 3lusbrucf ber Ibcilnabmc fein,

einer Ihcilnahmc, bie, id) weiß es ja aus eigener

Erfahrung, eine jcltnc l»ol)c lugenb ber lieber

minbung ift bei bem, ber felbft probuyrt. 31 bei

mir fdjaben um? nur felbft, menn mir cinanbc:

nidjt mehr ehren unb unfere Arbeiten roürbiiic.

aufnehmen. Sehen Sic jefct bie l'fcifterfingcv . . .
*

'

etiles, was s
l)atfifer heißt, ift in Bewegung. Tic

Earoffcn fliegen, fwf unb Gefellidmft, alles v\

aufgeregt. Tic Blätter fdneiben 5, »; 3 palten

4 3lrtifel unb x,war über einen — gcidnnacflofei-

farrifirten Gcgcnitanb, ber uor einem burdibarfitn 1

'Hornau in :t täuben, ber Arbeit eines ^aluc.

nur bie 3lnwcnbung brillanterer ÜKittcl voraus ha;

3ÄMr l'ittcratcn fd)rciben an bie Spifce unferer von*

9Jcucu empfangenen Einbrücfc No. 714 ober IIS

unb Werfens jum Ucbrigeu. „Vivat sof|iipns
"

31 ber, mie getagt, laffen mir jevt alles geben

mir holen bie 3Jcrftänbigung fd)on nad). 35ktf

mollcn 2ic mit bem 3lnblicf eines iWanncs, bev

nur gan* cinfad) ftfmcn geftanb, baß Sic ihm

mehegethau! tic ;

>
>
cit wirb alles milbcrn unö

heilen.

SWit Tauf für ^bren 3Mud) unb ben freunfe

lidjen
s
^rief aufriri)tig

,^hr

@u(fow.
b. 2. 4. 70.

£amit mar bie ^evchung abgebrodtett. „Sit

jähen uns," idneibt iHing in feinen „Erinnerungen

„nur nod) feiten uub ipradjen uns nur flüdjtig, wenn

mir uns zufällig am britten Crtc begegneten. Mur,c

3cit barauf uerlicß Wi^forn Berlin, wo er ftd) ntrbt

mehr beimiid) fühlte, ^d) fal) ihn mit auiridmgem

^ebauern idjeiben unb bewahrte in meinem .£>cncn

bem ebenio bewunberungsmürbigen, als beflagcnc-

werten fyctvmb unb Sdiriititcller, ber }U ben eilten

unb beften Weiftcrn feiner 3flt flcjätilt werben muR,

ein treues, liebevolles Mngcbenfcn."

•) Unlcfcrlicf". -Kiiin erptiite „in tcr Zvcr." W«J

acivit; nicht rirf>ttg ift

(Bin ijfrmfali-ilniluiinl.

SÖti lrcrh-ii um bic ^lurimruuc folgcnben Mufwfrt

cr'ud't: ^
»5lÖti tvenben um an alle Smtnbc unb Stititcr tcr

2Rcnfd?lidtfcit u«t 8rci6eit mit rcr 3 A ittc um ^citräjic

für ein .^crmcflb- rciifmal inVicual im SclMvciKr-

laut, xuis ukr Europa eine finftere iRcaftion hütete,

ca erheb fid' am iui»;c tei> ciriiU'ii Sdutees bie .eiferne

Verd'e" unb uerhmr-etc ben "A'ierßen ber Freiheit. 2sJie

ein Vcnutiniu fuhren ^crnH'flhff.C^ebid'te eines Vetviibttien"

is'l iifcci he SDelJ unb riffeu nid't mir bie beuttebe

3uacnb m :

t fid1 fort, ienbern aud' alle brauen unb

vlanner, bie fi(h au* cxr bumrfnt Mranfenttul-e beo

tatiitten Ü^unbcfi hinatifife^nten nqdj freier Vuft, ideiihem

Virf't unfe liebem Soniiciiid'ciit. Seflar ber .Menifl reu
Treuf;cn feiinte fid 1 bie'ee gemalttgen ©rifttfljaudjeG nicht

entveben uub einrniifl in einer Vcrfenlichcn .{ufammen-

fünft ben lid'tcr, tcr in reutfd'lanb ivie ein 3 A cfrcier

rtefeiert ivurbc ^iie bat ein Tid'ter eine fdjöne«

lebenbiiierc Öbtvma bind' bao 9?pH erfahren, o 1^ Venvenb
IHL* auf feiner Mie ;

'e buvd' Teufd-Iaiib. iBaft fiv'lid'

Carfd&Cttdjt« bie alte ^Keaftien ben junflCII Tid'tcr tviera

aus reutfd'lanb nad' ber Schwei, aber felbft im Mauten

Jurid' bulbete ihn bai^ berr'd'eube erthebete uitb

teuferratav 31uti =Straiifu'ntimi uirf't mehr. Ta ernandt/

ihn bie 3Mirger> unb 3*aiienirfrtienin« beC- in iunder xret

beit plüfcenbeu .Mauten* 3\iiellanb mm ^brrabürnfr mit

terfd'an'te baturd' beut Geächteten eine nlaujenh

®öinotfenunfl uub ein fixeres 3lir?l. öcrtt'eo.h hat feinem

neuen veimatlaut icitletcus eine treue Sftebc betrabn

uub feinem ©unid entfi'red'enb ruht er aud1 bort im

(^rabe. 9tun feil ihm in Vic'tal, bem >>aupterte bei-

Mantenf-, auf bem ichönften 'IMa^e in ^cr iVähc bei-

ränbefee unb eines ^clf«bilbung«tcmvc^ ein eimacbev

tvürbiflcfl Tenfmal errietet -werben. Xaf- hat (^eet»i

Venvcah Wehl berbtent, benn er bat für ba* "Holt wt

bie Freiheit nid't nur iiefungcn, feubern auch geftrittea

unb ift ihnen unwonbfwat treu geblichen bi* ani Önbf

neu >\ifi, 3>ertelgimg unb 3wrurffetuiniv Öhren iru

ben teten Sänger unb »eine Vicbc unb ircue für tu'

hed'ften Güter tes Reifes unb ber Wcnfrhheit burch cir.
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mntflefes roürbigcs Tcnfmal. 3ürjd\ im Scttembcr
IWU. ^in Nulluni bes EhrenauSt'd'uffcS: Ter f>räfitcnt:

Gebert 2 eitel.

®lcich§citig rrerben »vir crftid't, »uiUuteilen, baf? ber

Gfrcnausfcbuf; aus felgeubeu 'Jtofoucn bcftcM

:

Stefan Wicririnb. iu Cbcrmil, Wationalrat ton

•-Ma'cllanb. Vennann ©reulid\ Sd-trcijcrifcbcr "ilrbeiler>

vfretar in 3ünct. Äarl öcncfell, Schriftftellor in 3ürtd\
i

"Hebert Heitel. Scfunbarlcbrcr mit Sd'riftfteUcr in

.Juri*. Dr. J. S tief el, »J>rofeifor ber bctttfd'cii Vitteratnr
j

jn tcr Uniterfität Dr. V. SBibmann, Feuilleton'

Kctaftcr beS „Vunb" iu V-crn. grau Emma Wen er«

Brenner in Sftlfet Stubolf Sd'ircijer, Äunftinaler in

PafeL Su0en SSulifchlcgcr, ftattonalrat unb Setretax

ttf idineijerifcf'eit E^rütlitcrcinS in Ü3afcl. Jean Sigg,

Mciirrcfretär unb Wrofcrat iu (Mcnf. Ctto -Vorth,

••ietaftcr ber „granffurtcr 3c»rung" in ^ranffurt a. W.
HYb. 2chn'cigcl, Scfriftftcllcr, Berlin. War .Mcgcl,

iihirtftföcr, Wii neben. — Beiträge finb an beu Äfljfiercr

rc» Jxitiatit ttemites öerro Vctr« JSlifcr, Kaufmann

n ^ijel iu feilten.

beigefügt i ft bem Aufruf ein „^erirf't bes Juitiarit-

«icintcs für ein .«enregfv Tcnfmal." (5t lautet:

Stil 7. Sltril UM) feortc ber JotcStag (A'erg

>>ertrcgbs ;um 2">. Wale tricter, unb es cnrad'tc bei

ru'em 'Jiniaffe ber (Gebaute, arn (%abe bes Tid'tcrs in

t'uftal einen Tcnfftcin fetveu m lafien. Tiefer < sVbanfc,

in einem "Jhtifel bes „basier VorirärtS" smn 'Jlusbrucf

lUlradt, Miib lebhaften 'Jlnflang unb rafrf' gingen eine

"H'iih" (Aiben ju feiner Veririrflidmiig ein. Allein ber

rentftein founte am (^rabe nidbt erftellt irerben, nvil

bie in far'iv lebenbe hodbetagte (Mattin bes terchrten

TiirtcrS nach ihrem lobe neben ibrtm geliebten Wann
ruhen »rill unb ein Tcnfmal taher am C^rabc nirf't gMag
Eliten fann. "Jfun lrurbe bie Erriditung eine? TcnftiialeS

auf einem öffentlichen yianc in Vieftal ine- 'Jlugc gefant,

allein auch ber '.Ausführung biefer obee ftcßteu fidj manche
i^rrieriflfeiten entgegen. Sic fonnten übcrirunben
Berten, unb nun ftehen bie Tinge berart, baf? nur noch

»er letUc Schritt ui thun ift. Ter (Mcmeinberat ton
viiftal hat uns ben für bat? Tcnfmal geeignetsten unb
'ienfteu ^lat? hinter bem rrtsScbulhaufc utr Vrr-

figuBfl gehellt. Tiefer 'Plan irirt fväter ivohl ben

't'jmfn >>cnrert.b<
%
.Plap erhalten. (Sine Don Hunftmaler

'H. 2chn-eiKr in 5*afel in irirflicher (^röf;e gemalte
iüye beo Tcnfmalö ift auf biefem flafce aufncftellt

Jcn-cien unb rem unterzeichneten Momite im ^eifein ber

Vertreter beis C^cmeinbcratei«. be^ ^räfibenten beö (rhren-

-Mfchuffes. veiru »Robert 2eibel, unb be6 iMlbhaucro
:am ©ethli auö 3« r'th beflutachtet iverben. £ae
".Tifmal, 3 Weter hoer, ivirb in eine (^artenanlaae an

\

i'-nen SsBaiM |U ftehen femmen. (?i lrirb auS einer

'^rufre Don Wotorfteincn bei* ^ura beftehen, ton benen
nner ba* 99üb bcö Tid^terd in \">ctfrelicf, umaeben ton
.

"inetn Verheer- unb ?lltenreienfran$ trägt. >M ilb, Mrani
sab «sehrifttafel irerben aus earartfrhem Warmor erftellt.

Soi einem Jahre flitiiien eine 'Olnjahl (>Viben ein. bie

icc od? für bie Vorarbeiten gebraucht irerben bürften. Tie
InrftcStttifl bce Tenfmale? feil fo halb alt moglid'
'tJttnnbeu unb feine Vollenbung burd? eine (^nthiilluug«?-

'ficr auegeveidmet irerben. \'luf unfere @inlabung rat
't£ ein (jhrenauöfdmp aebilbet, ber uns mit feinem JRat
i^r 2eite..t'teht unb fidi in einem Aufruf um beitrage
an bie L ffentlichfeit irenbet. 'Jtad? Voücnbung unb
^iruvethung bef« Tenfmalee irerben irir über unfere
itatiafeit Bericht erftatten unb über alle (*iunahmen
K"t Ausgaben JKechcnfchaft ablegen. Tiefer Bericht ift

«gleich als ein litterarifdier Beitrag ju öeriveghC' «Ben
unb Sirfen gebadet unb foH an alle perlenen unb
Äcitcrfdiaftcn terfanbt irerben, ireldje Beiträge an ba?
lenfmal leiften. ^atls bie Wittel e£ geftatten, ift auf)
nnc billige Vclfoauögabc ton Venregh'o l^ebidien in i

Ittljufy genommen trorben. Sir hoffen, bao fd'öuc

Seif mit vilfe aller Verehrer Verircghö halb ja Pnbe
führen <u fonnen unb U'iehuen hocfaehtuna^toll !m 9)amen
be^ ^nitiatitfomiteS: Ter fräfibent: W. (Milert. ?lb-

miniftrator bet» .Vorträrt*". Ter Mafücrer: ?e»D
"e»lifer, M aufmann unb Witglieb bec» (Groden 'Kate>>.

^afcl, im 2ettetnber 1P01,

Wien \n\v yflid't, bem Aufruf toHinhaltlid' Stnum

Mi geben. Söeggelatteu ift nur im ."A-rirf't" ber Sflfi:

»Cfinige 2fi«en am Motf biefeS 'Berichts? geben eine 3beo

ton bem $Um, a
ba irir jfl biefe 2Vw\ fclbft hier nicht

beifügen fonnen. ©eireit eine 2fiw eine Wnfitft geftattet.

fd'eint uiu^ ber (Jntrrurf red't gut.

9lher »rie irir bamit nur einer glicht m entftrechen

glaubten, fo fd'eint es un* v

}
x
flid<t, auf einige fünfte biefec

2Vrid>tÄ, foirie beö Aufruf* hinmireifen, n.vld'e bie Sache

nirf't m förbern geeignet »"uib.

3unä(hft eine IKitfacpc, über bie cd feine Weinung?'

terfdMebenheit geben fann. O^o ift nitft richtig, baf; C«eorg

Öcriregh jcmalo .Ehrenbürger" bcS Kantone* Vafellanb

ivar unb baf? biefer bem Tid'tcr burd* bie Ernennung juni

„Ehrenbürger" eine „gläiijenbc (Menugthuung" terfchaffte.

Ter rid'tigc 2ad'tcrhalt ift tielmehr ber folgenbe: 9116 e&

für ben Tid'tcr nadi feiner $lu6ircifung au« Bürirh utr

?ebeii6frage lrurbe. irgrubiro heimatSberechtigt m werben,

gelang e6 feinen Rreunbeit, nad?bcm ihre barauf gerid'tcten

3\miühungen in auberen Mantoiien ber 2d'ireij, foirie in

einigen größeren Trten beS Manton? 3\ifellanb tcrgeblid'

geblieben U'aren, cnblid', bie ftiinmbereehtigten S^ürger einer

fleincn Titidvift fieie? Äonton«, gfaflft, jur Aufnahme

.<?cnreghö in ben Verbanb biefer (Memeinbe 511 beftimmen'

ES gefd'ah nach langtricrigcn Vcrhanblungcn, bis man fid

iiber ben s
J>rci8, ben »ivrtrcgh bafür an bie ©emeiube

iahlcn feilte, geeinigt hatte; geforbert nmrbc anfangs fehr

tief, enblid' begnügte ftd> bie flehte (^emeittbe, bie bamals

nur 1») ftiinmbered'tigtc Bürger hatte, mit <>00 granfen.

Tblrchl nun biefer betrag tünftlich bejahlt lrurbe, obirohl

ferner >>ertrcgb ben ^eireiS crbrad't hatte, baf; ihm burd'

bie Witgift feiner frrau reid'lidic Wittel jur Verfügung

ftünben, ftiefi bod? bie Erteilung beS 2taatC'bürgerred'tc<

feitenS beS Kantens ^afellanb auf bie größten 2dnrierig^

feiten. 2ie traren, ba ber Vanbrat bes Mantous burdnreg

aus JRabifalcn beftanb, nicht tolitii'd'er Ofatur; iras man

eintranbte, fei hier nid't gefagt. Es beburfte orcier ftürmifd'er

2itumgeu, bis ber Vanbrat mit 21 gegen 7 Stimmen bie

Srteifuug beS 2taatSbürgerrechtS gegen Erlag einer (Gebühr

ton »reiferen "><X> ^raufen auSitradv ?(bcr nun triberfettte

nch noch bie 'Regierung bes MantouS unter ben terfdiiebenften,

banntter fehr nichtigen Vorivänbeu, bis enblid' aud» ihr

Siberftanb gebrod'cn »rar. TicS bie Ihatfachen; bie

authentifchen Slbichrifteu ber amtlichen "Protofolle f'utb in

unferen vänbeu, unb iraS irir uns ton Berlin aus ivr-

fd\iffen fonnten, trore ben 2dMrei"ier Witgliebern bes

oiiitiatit MomiteS gen'if; mgäitglirh getrefen. ©er behauptet,

traö int Aufruf fteht, fd'lägt gerabem ber Sahrheit ins

(>Vncbt. Unb bas ift um fo bebauerlicher, als bie Änf«

rithtung eine« TenfmalS für (Meorg .{"Vrlregh folchcr un>

irahren Wotitierungen nid't bebarf. Tie Sahrheit genügt:

er »rar ein bebeutenber Tid'ter unb terbient ein Tcnfmal.

'Jlud' über eine breite Jhat'ad'c irerben bie meiften

SDVenfAen fid'erlid'1 biefelbc SHeinung haben, trie irir. Ehe

man ein Tcnfmal für einen Tid'ter errid'iet, 111115 ber

uäd'ften yflid't genügt, muft feine (^iMbftätte in »rurbigeui

2 taute mit ihre Erhaltung iu biefem Staute geftefiect
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lein. Taß Crtrab Wcerg .perwcgbß mar uodf? 1900, wie bie

unwiberfvreeben gebliebene, eingebenbe Witteilung eineß

Sfyjßler {Hattet bewies, bic bann bureb bic gange bcutfdv

treffe ging, auf? Unwürbigfte vcrwabrloft. SiMr wellen

annebmen, bafi bem niJ>t mebr [0 ift. aber baS Kitte bann

ber 5*crid?t flarftellen unb außfrreckn muffen: bafi bic

würbige pflege bco ©rabcß aueb für bic 3nfunft gefid-ert fei.

Über ein Trittcß enbtid? wirb man allcrbingß Ver>

f#icbctier Weinung fein fennen. >?crwcgb n?ar ber Siebter

einer Partei, titlest ber feciale bemefratifeben Partei. Üb

ci> aber riebtig war, ben ?lufruf, ber um Beiträge nir vir

Tcnfmal wirbt, Icbiglicb IHWI Stanbpunft einer gartet ;u

febreiben, unb in ben ,(y breit -^ußfdufi" foft aiii>>d'lic>;l +

Social- Temefraten m berufen, bezweifeln wir. SSir Falten

eß für unpraftifrb, weil babureb Waneber abgcbalteu werten

wirb, feinen Beitrag m fvmben, unb Vor Willem, wir bahnt

bieß für eine 3*erfleincrung ber S^ebcittung beß Tiifta;

Orr bat genug geleiftet, um beute alß Ticbtcr beß Qanjra

beutfeben Sn'lfeß ju gelten. K. E. Fr.

— Muß ^ergangenbeiten. ßin clfäffifd-cß 2*al<

labenbueb ton Sllberta von fntt famer. 9Jiit reiebem

S^ilbfdmtucf Pen Cr. SHnbler. 'Strafiburg. Verlag feit

Scblcfier & Scbwcicfbarbt, 1MW. — Tie «erfafferin bat

tief» bureb ibre ctycU niebt eben befannt gemaebt, aber becb

bei ben Wenigen, bic Heb aufriebtig bafür intcrcificrcn, ein

ftünftigcß Verurteil für ibre weiteren Arbeiten gefiebert.

Jbrc Webitbte baben immer riet Ifarbc; fie atmen ab unb

tu wirfliebe l'cibenfcbaft, aueb bie ßorin ift jumeift rerbt

gut; bafi aueb fiel ($emacbtcä babei unterlief, bat webl
niemaub verfannt, iitbcß Überweg becb im (Manien unb
Wrcficn bat« Pmvfunbenc. Tan eine Ticbtcrin ven bicicr

^nbivibualität ftd> nun auf bem (Gebiet ber ^allabe Ver-

fuebte, fann reu Vornbereitt überrafeben; eine innere 9ceti«

guug nierju ift bei einer fe burebauß fubjeftiv unb fe

burtbatiß iPriicb Veranlagten 91atur febwer anmnebmen.
Wati wirb aueb aus ben Herfen felbft biefc Nötigung nid-t

beraußbören; bie S{crfaiterin lebt, eber lebte becb (als

(^attin beß fürjlicb iu ben .-Kubeftanb getretenen Unter«
ftaatßfcfrctärß Den yuttfamer) lange Safe im (Slfafi,

intcreffierte fieb webl aueb, wie alle SBelt, für Sage, We<
lebicbte unb Vanbfcbaft bet- berrlicben Sanbcß, unb fam fe

5ti ben Steffen; eine geberene 5*allabenbiebtcrin ift fic

uief>t, baß tuerft man überall, unb überall merft man aud\
bafi fie feine geberene (Slfäffcrin „ift. Ter (Srbgerncb feblt,

aber aueb ber Wcfveft vor ber Überlieferung ift nirgenbwe
in finben. unb am allerwenigften ber Sinn für baß Ur*
fräftige, baß (*infacb«(%ef;c, ebne ben ber riebtige S^aDabcH'
bief'tcr garniebt benfbar ift- Tat? ftnb Vretiöfe, mit raufeben«

beut Söortgcvrängc, fmnbeliftifcbem unb fenftigem frehnfl«

framß aufgepufttc ^arapbrafen über Stoffe, bie jebc anbete
3*ebanblung eber Vertragen nie- biefc &ier ein 2Vifvicl,

ba* unfer Urteil utgleicb illuftriereu unb beweisen mag;
wir wäblcn, wie bieß bie (fyredtigfeit erferbert, ju biefetn

.{treffe baßjcnigc <*cbidit, bae- unß necb alß bac< relativ

befte erfebeint. (*c< ift „Tie lanuenfirebe" überfebrieben;

ju (Mruitbe liegt bie felgcnbc Von Sluguft Steeber mit«

geteilte Sage: .Jbannfireb im (Slfafi trägt nacb ber Sage
feinen 9iamen Von einer .Mirebe, in cic ein uufebulbigcß

Wäbcbcn fleb, um fteb ver ibrem ^erfelgcr ju fdntpen.

Tic ll'fauern beß Mircf'baueß fcbleffen fieb, um fie ju bc»

wabreit. eng unb enger ut einem tnäcbtigen Jannenftamm."
SWflii f'tcbt. ein febr eiufarfvr Stcff. ber nur eben bic

fdjlicbtcTtc Wanblung vertragt, eine im beftcu Sinne beo

gßcrtß einfältige Jeuart. Unb waß maebt ^rau »»1
vivuttfamer barauß?! Sic beginnt mit einer breiftrevbigen

Milieu, in welcber ibr „bie teten Skiten if,re
flc

*

irf'lcffenen klugen auftbun":
SBIaffe Reiten sicb'n am |>aibefaume,

Scbleier, liebt brefat'ne Scblevvcn web'n —
Silberberncr fcballcn wie im Traume,
2öe im 9?urgbcf ^inbenbüftc geb'n . . .

8WH ber Sage baben bic .liefet brefat'nen Srf>lcVVen"

Ctltfrarifrilf Kotten.
niebte« m tbun, ebenfewenig bic wie im J räume ffballcnJn-,

Silbcrbertter; baß ift nur fe ber ^ergefang, ber \um 011

halt vafit, wie bie ?auft aufi? ?luge. renn biefer Cmbalt

beginnt erft mit Strefbe 4:

Sint füf;e SKoio ftebt bert am brennen,
Vinnen wäfebt fie mit ber rauben £anc;
slBie Veit Savbirlicbt ift fie umrennen,
?aß im früben Junitag entbrannt-

Pin Savbirlicbt, baß im früben Junitag entbrannt,

baben wir necb nie gefebeu, unb fennen cß unß barutn

mef-t leicf't Verftelfen; unfer ireft ift nur, bat) eß ber

rief'terin bamit fefnreilief- beffer gegangen fein fann. >>in

gegen verfteben wir bic näcbftcn vier 2trevben, bie unc

befagen, ban baß Wäbef'cn .beß Sd'lefieß le^te O.'iagb.'

bafi „ber tren'ge >>err. ber ^itrd'terlief'e" fie wilb bebroiat

unb bafi fie baber freb ift. ibn weit weg m wifieu. »"Uber

Heylieb füblt fie fieb umfangen,* unb in ben nädjftai bn

Strevben wirbt er um fie. wie eben ein ^^urgberr im

Wittelalter um bie Wunft feiner letUcit iVüagb w waben
vflegtc

;

„iien ben bufteuben
v

)lfazicubelbcn,

Tic ba brinnen reief- im $urnBof blüb'n,

Waeb icb Tir ein 3*ett, ber fiirftlieb gelten,

Unb fein Saum wirb ret ven "Kefen glub'n."

Sie aber ftefit ibn jurürf —
Unb eß wäcbft ibr Mraft wie mäcbt'gc Flügel —
Söic ein junger ?lbler fäbrt fie bin —

Welcber SOcrtfcbwall bicr nur bebeutet, bafi fic burtig utt

Mirdv läuft. Sie warnt ibn, ibr |U feigen, er aber:

©cUcnb lad>t er... Ted? ba gebt ein 2 dauern.

Söic ein gettlid' (Breden burd- ben 'Mawm —
Vcud'tcnb ftebt bie O.'faib; bie .Mirdvninaueru

Sd'Iiefien fief» um fie mm laitncubaum.
Tie itrevbe ift für bie Prfcuntniß, wie bilettantifeb

biefc -öa Haben gefermt ftnb. febr lebrreid'. 2c Um tzv

bie 2a\]c, fe furj ber TidMer fein, ber fic treu unb fdlirf t

in SVr'e bringt.; »ver unß aber in aebtsebn vieneiligcn

Strevben baß Überflü'figc aufß wertrcid'fte außmalt. muf:

bier jeigen, eb er malen fann. Wun, er ecer fie fann (•••

eben nirfif. Tamil jebed' feilte bic ^cbid'tung bei- Stofft

Htm minbeften ju Pnbc »ein; aber nein! nun feigen ne*f

brei Strevben, in wclcbcn bic fremmc, in bic Mirdv gc

fl ebene, Von ber ftittye errettete Wagb jur — <5lu
wirb:

Tic (Mcfncditctc, bie einft mfammen
^rool in elneß rauben i'ebenö 3agb,

Weflt jid'..frci in jebcß ?xrübrHß flammen,
'lhiii im Vtfteraufcben, eb' eß tagt.

Taß ift "^brafe, nur ued? ^brafc. 2d'abe um ik

febr talcutvellen ^eiebuungen ven C? . Svinbler. aber biefc

geiebminften, parfümierten ^allaben baben wir gern nad-

cenbeter Vcftürc weit, red't weit auß ber ^anb gelegt.

Olad-ftebenb veru'idmetc ^üd'cr ftnb ber jKcbaftiett utr träge. 1 1
. Überbrettl ' T amen • Verträge. III. iMnß £ü'

Wcjcnftcm uigetemmen: „ walt. Tie livvelfdMctfe. IV. Miubelf Sdjanjer, Ttci

aunte g^etttfc^iblictbef. I. llberbrettl^erren.^or«
|
Pantomimen. Berlin, ZK Wa»b~i?fer 9tad^f. 0. %

RcMflkrl unter 4»<ranlii'oitli4tf<il t>c« Ocrau«ll>.'t,<«« Marl (5mil Sranioö in Berlin. — "Jiadjbrncf ond) im (Mnjflnfn ift unterlagt unb wirb
firafiitn^tllcb pirioljt. IUcUiü t>r uoiKortw t<iittd)< Berlage ütnftult in C*(ctin. - ttuet von Mitjling A ftruger, >Ucrtin N.

Digitized by Google



Bie Statu an Botrtl,

tfinft fton ber Strom an beit dauern ber

Semen alten ^>aiibcl<>ftnbt worüber.

grauüger Sturmnadjt ucrfd)lang bie Warb

jecjhrt 8anb unb Sanb, Dörfer, Seiler imb £>öie

unb hinterließ einen metten sJLVcerbufen. Ter

Jlufe uerlor fein alte* 5tfettc; — roo einft Saffer

war, ba toud)* Sana an. Wim mußte, um bie

frören ber Stobt, an melden bie fd)üneu alten,

hodj.qcijiebelteu ^atri^ierljänfcr fteben, beu Kanal,

in bem ba* turmgefrünte prädjtige Watbau* firfi

Horn Inttym Stranb,

€r5äblun^en von pbUtpp Kniefl.

muttoiUig il)re Purzelbäume uor ben bie Sellen

ju ©rfjaum aufmüljlenben 9ugen. — ra* ift

ein prädjtige* 8ü*b, meldies ber Waft nid)t mübe

mirb, 311 bctradjtcn, ber branden auf ber i^anf

uor bem Sd)leufenmärterbauie fifct, [ein 5Mer

trinfenb, bei meldjem ber laube*üblid)e „£"oorn

faat" uid)t fcljleu barf. rrinnen fpielt ba*

große Crdjeftrion meljmütige s.MJelobien uub luftige

Xänje, je nadjbem bie Sa^e gebiegt ift, uub

Ijineinmifdjcu fid) bie plattbeutfdjeu uub bollän

bifdjen Sorte ber Sdjiffer unb Votfen, meldje

bie Sdileufeutljore paffieren. Vnftig flattern bie

[{riegelt/ nid)t ganz uub gar uerfommen jn lafjeu, bunten flaggen oon Xop, Waffel uub .fterf, benu

cr.i Sief 5m" ^erbinbung mit ber See gegraben

rcrröeit. Tiefen füljrt in graber OJicrjtung nad)

bot bie allju l)ol)en Sturmfluten abfperreubeu

2dilnnentl)oreu. ©ei getuübulidier o-litt bemegeu

fid» auf bem trüben Saffer bie beu meftlidieu

«tnteuftrid)en eigentüinlidjen runbbugigen Xjalfeu

unb Sdtaluppen, and) luobl größere Walltoten,

tuet l)ier uerfeljrt, ber muß — ,~yarbe befennen.

^ci fd)öuem trorfenen Setter ift ber ba*

lief begren^eube Teid) belebt von Spaziergängern,

bie einen sjJiuubuoll Seeluft fdmappen motlen;

bei Wäffe Hebt ba* zarte Weid)led}t mit bem

,>ußzeug beinalje feft uub bie fduueren Stiefel ber

l'tänuer fd)leppen bem i>ater be* 4>aterlanbe*

idiuner, i^iig* unb einzelne Jyradjtbampfer, 1

ein Stürf: feine* >Heiri)c* mit fort, allerbing*

roeldic beu nod) immer nidjt uubebeuteubeu

>>aubcl ber Stabt, bie früher beffere Xage uub

mebr 5l
lcrfcbr fal), uermitteln. Senn aud) feine

.inpofanten lürnte fte fdmtürfen, bennod) liegt

fein ganz tei eilten Stürf Arbeit!

£arau* mad)en fid) aber bie alten Mnpitäne,

meld)e lag für lag, nadmttttag*, immer zur

gleidjcn Stunbe, nad) ber Sdjleufe fnuau*

fte Stabt mit il)ren glänzenben £äd)eru, ben nmnberu, ntd)t*. Sie gurfen uub fpuefeu ba ein

«udjen unb ben Wielen Stnbmüfjlen, tueldje auf sSeild)en auf ba* Saffcr, uerflareu fid) bie Singen,

tat ehemaligen ^aftionen iljrc Jylügcl brebeu, mie fie fagen, uub fpielen fjintertjer iljre folibe

jüttj ftattlid) ba, f)ic unb ba nerfterft unter ben Partie Sljift um wenige ©rofdjeu, bie fte in

Bäumen, roelctje bie uod) nidjt gönzlid) abgetra

gencti Sälle fd)mütfen.

?ie Idolen ber Sdjleufen taudien bei ISbbe

ibren ,}uß in ben Sdjlamm bc* Vorlaube*, aber

bei oflut beipüleu fte bie Sellen be* ^feerbufeu»,

eine ^üdjfe fammelu uub ben Seefal)rtuarmen

Zu Seil)tiacfat befd)creu, um me(d)c ^eit bie

Wrofdieu üd) z 1 « netten Sünuudjeu ange

fantmelt baben. Senn Jobber uub Wegenrobber

ZU CSnbe finb, bann gtebt's ntaud)mal einen zmeiten

über tueldjen ber ^lirf biuüberftreift nad) ben Wrog, ben fogenannteu Sd)nacf Wrog ber erfte

feinen Hüften unb tnnatts in bie locite See, beißt ber Start Wrogi, bei melrfjcm man uon

bon, mo am .'porizont .Gimmel unb Saffer fid) alten Reiten tlönt, Wefd)id)ten uon bin unb ber

ju berübrett fdjeiuen. Tann freifeu bie äßftoen erzäblt, unter lebbaftem Sebauetn, baß [e^t uon

fvcüdjenb in ber Cuft, bie Sdjiffe, große uub ber Stabt au* teilte tran^atlantifdje ^'beberet

flehte, fcgeltt auf unb ab, bie Süntntler fd)lagcn mebr getrieben tuivb.
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10« PcutfdSc ZHdilung.

„^c, ja, ji, ja! Te olen Tibett meeren bod)

bäter", ift ber gemöbuliriie SHefratn. . . .

„Tu, Spieferbart", fragt, nadibem bie arten

eingepatft uub einige uollc (Sinter auf ben

Tifd) gefefct fiub, — ber ?lngcrcbete bat aber

feilte»? genommen — Mapitän (Srapjemafcr, ein

langer SWnim mit fdjelmifdjen öligen, ben ?iltcften

ber 3Mer, einen unterfefcten Siebzger mit fdntee

meinem ftaar, „Tu, Spieferbart, mo id bat mit

Ti nnb Tinc Clfrfje ,"yrau . bod) nod)? Sc
bett Ti ja moll en bäten uttner, allem?, mat fc

jidjteiu? roill, bat fettd fe oof bor! fte?"

„Tar med (Mott for!" antwortet ber alte

Mapitäu. „Tu fennft mi flcdtt! 91m (Stute

glömft Tu nod), mitte ftro, be harr — be 93orcn

an? 9ia" if bin — fterr nnb jümmer tucfcit nnb

millt oof Mimen!"

„yia, na!'' riefen bie anbern beiben Kapitäne

mie an»? einem Wittibe.

„Tat mnnfelt bod) uon )o allerljnttb", fügte

6hapjemafer fünju, „roo 9?od> id, bar id oof ftih*!"

„Snatft ji man to!", entgegnete Spieferbart

nnb jünbete eine (iigarre an. „Jf tooll mine

Clfdjc tont leinen, meint fe mi ben ftoord Murd)

früjen moll. Tat fjett fe man eenmal itt'n

Vcmcn ocrfödjt. Sc rceer tmarften fo gan$ jnng

nid) tnef)r — Jugeub bett ja fine Tugenb -,

aberft fort fünftige fjett fc bat ganj nett Mimen

laatett. Tc Wann mntt bat Stür Stetten

in'r @l)c Ijebbcn."

„Uub be ftro bett ben - ÜiMIlcn! Ja, mer

bat nid) tonnte, Spieferbart!"

„9tu l)ol halte, aberft bat Wutil, (shapje

mafer!", rief ber ?llte nnb fd)lng uor »Hrgcr fo

fräftig anf ben Xifd), bat? bie ÜHäfer flirrten

nnb ba* nod) unberührte ©rnpjemaferei überlief.

„Sieb,, bat fjeft Tu baroon, ben Slncf fyarrft

Tu fulbcnd geneetett fonnt, nn loppt (läuft) be

leetoe ©ottedgam ämeru Ttfd) unb id man nod)

gob for be <ylccgen! Jitbeffeu, if »uiU jo be olle

Wefd)td)te üertellen. Waft tut benu aberft nid)

mebber dtcfereeu ooumegen StMmcr tmb siiMmer

nullen. Ü*ät Ji, mat bat to bebüben bett, be

,"yro an ^orb to bcbbcnV Te leetoe (>5ott uub

fou flofett ?)tbcberd fjett Ji for fon — ftrü,} in

Wnaben beton l)rt!"

Tie brei Spiclgeuoffcn ftienen $ur Dentin

guitg Spieferbart* auf fein 2i*obl miteiuaubev

an. Sie hatten itjn jct*t fomeit toie fie ihn

haben molltcn. Qhapjemafcr fagte:

„Tamm feine Jeiubfdjaft uid)t! (Sal) mau
mntev Scild. lütje Clc. Ütl i övitot treiben,, mit

tu Tin ftichoater uub befft ufe Chreu upfuopt.'

Spieferbart lädielte nnb tetfte fidi bequem in

feinem Stuhl -juvedit. }indibcnt er nod) eitv

$meitc (Sigarrc neben fid) auf ben lifdj geirrt

hatte, meil er mäbrenb beö Spred)ens fehr rnitf,

yt raudieii pflegte, begann er feine (ir^ihhiti.i

ttatürlid) in %Mattbeutfd), meldjeo mir ^u i>inv

uub (vroutmeu bec gütigen i'eferc* tu .'oodjbeiit'A

uenonttbeln, 3lu*nalnnen oorbebalten. 9llfo:

Ta'? nnb nun rnobl an bie breifug Jnlnx

her, fett id) in ^iemporf eiticti Ijübfdjen antert

fanifdjeu Sd)ituer faufte, bett id) „Wniifm"

: nannte. 'ÜJfeme ^yratt hatte mir ein flehte:

.Sfapitol ytgebradtt uub id) felbft ein Sümmdint

mit ber alten (Salliot „Xrette" .uifammeugetegclt,

Jd) üermod)te Selbftrbeber ,yt fpielcu. Unb toeil

id) au ber d)ittefifd)en Slüfte, too bie Sd)iffe oon

ber Ül'efer uub Glbe uiel Weib nerbienten, ,yi

fahren gebadjte, fo fonnte id) bie ^romfiou eimv

, Siorrcfponbensrfjeberv? fparen. Tiefe ?(rt .^enen

I oerftehen, mie tuänniglid) befauttt, gut $u rerfjitcn.

|
Tort au ber ftüfte ift ber Mapitäu ja bod) bcv

1

eigeutlidie Äorrefponbent; int .s>ciutat^hafen in

nidjte
(̂

u thutt, alo bie Sdiiffobüdjer 51t füln'cit.

iliun, bat< uerftanb id) audi. Too uerbteutc

©elb fdütfte id) bann an bie ^anf, bte mir billiq

meine &>cd)fel oerfattfte.

^ott ^ietinjorf mndjte id) nod) erft eine ilkvt

uad) Hamburg, bentt id) toollte bie „
s
?lmifin'

;
atio

probieren, beutfdte ü)iantttd)aft heuern uub öic

nötige Slttorüftuug, bie bort billiger alc bei Den

|

?)anfeev> 51t haben mar, für bie tätige ftabvt be

forgen. Tie .\>attptfad)e aber toar, baft id) meine

Pviau, ba
(
ytiitol nod) in bett heften Jahren, ein

refoluteö, ftreo, hübfdieo ^Jeib, att ^orb nehmen
1

toollte. (Jö ift beut Wanne ttidjt gut, bau ei'

I

allein fei, aber ebenfomenig ber Jvrau, bad)tc id).

„C b>!", rief ©rapjemafer. „Tähft Tu atn

nid) troeu, Spieferbart?"

„^iä", gnrnid)! ?(berft nid) ooumegeu Tin

gahn ober fo mat fünft, nä, uoutoegen bat Sorgen.

Smorgeu unb (Srämen, toat bat 2i>iiüernolf tut

mal nid) laateu fanu unb mo be Jvroon>Mübe a\\

Vito uub Seele bi affallt. Wrapjcniatev

Öiapjentafer, mahr Ti, bat Tbeba Titten Sinnt

nid) nüfmerftett, fc ntod)t Ti eflid) uniter be Cgen

gahu! ")U\ boh mi aberft ben CScfnllett uub galt

mi for ben ^oog ^ng; meg, if fam ja fünften

garnid) ut be Stäe Stelle . — (vn bäten Jiiv

for be (iigarre tonnft Tu mi aberft nod) gemen."

s
)lad) einigen Ijer^haften ^iijjcti ful)r Spieler

bavt, ijaitj tu Cualiii gefüllt, fort:
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Philipp Knieft, Vom beutf&cn Stranö. 107

2£a$ bic „Slmifia" anbetraf, fo bewahrte nc

fidi als ein gutes, uor^üglid) rafdjes Sdjiff, fo

nifd), baß ^l)v mit ISrurcn Muffen uub l^allioten

mit ihren fünf iDfeilcn ^yaf>rt , wenn alles gut

gebt, ober fie oor einem Mul)ftimn laufen, banon

i\üx feinen begriff habt. sJÜinu bloß etwas beffer

laben bätte bev Sdwncr gemußt/ aber was ibm

babei abging, bas hoffte id) bind) bie (Genauigkeit

einzubringen; nur bie hohen haften uub ge

wältigen Wappen uou Segeln burften uid)t allju^

uicl %>litage ^buutjung: uerurfadjen. Jljeba

gefiel bas Sdüff gleid) aud) feljr, bod) gurfte fie

ein bisdjen ängftlid) uad) oben uub fdjüttcltc beu

>topf.

„3a", jagte id), „Tu briggft iträgft, beu Mopp

oof geern bod) uub uod) bameu up en $cbber()0t

,}eberbut v min £eern! 2t*at mullt £u nu an

beu Sdjuucr to unfern Ijebben?"

3ic fdnuieg uub ging in bie Majüte, tarn

aber balb wieber au £ctf uub bat fid) fo'n Stütfcr

^ebn Vouisb'or oon mir aus.

„
%
2i>oto bat, min ?ecrn?", fragte id).

„Tat frfinllft Tu alt gewahr werben", aut;

luonetc fie.

^d) ließ fie gewähren. Sic ging in bie

2taot. ras Dauerte and) nidjt lange, fo tauten

uon allen Seiten bie ^olleufüljrcr mit Vauf

btmdjeu augeriidt, bic jodete mit ber •Jöejeid)-

iiuttg „Majüte 3lmifia" abgaben, ja eine ^ollc

bradjtc fogar einen uollftäubigcu (harten mit

blüljeuben Blumen uub iUattgcwädjfcu. l'aß fie

laufen! bad)tc id). £>aft bu bie 3'YCiibc mit il)r,

'o mußt bu il;re &>citläufigfeitcu uub t'icb-

babereien aud) mit iii beu Mauf ucl)tneu! (inb^

Ud) fehlte fie felbft jurürf, in ber .paub ein l)üb

'die* datier mit einem golbgelben Mauarieuoogcl.

Sic eilte ol)ne weiteres uad) ber Majüte. xHls

id) itjr folgen wollte, uerriegelte fie bie Zbür mit

beu Korten : „öcbulb, initt ^uug, töro \yoaxU) en

bäten! ^f will £i all ropeu weut Xib is."

?as harten wäl)rtc ttid)t allzulange. Sic

net mid) t)crcin. (irftaunt über bie
s
J>rad)t, mit

wcldjcr fie bie Majüte ausgefdjmüdt l)atte, war
id) ganj baff.

„Tat is uu min Mit ^Keid);, Spiefcrbart",

iagte fie.

„Uub uü warbft £u bod) woll eus rin*

laaten?" fragte id).

Sic crwtbcrtc ladjenb:

,,'.Uu ja! Ufe tyott is ja: up ewig unge^

bcclt. ^Ibcrft, - jümmer öe tföte fein afpu^en

uub nide nid) umftöteu, fünft . . ."

„Sunft, iljeba, frieg if ißrebtgten to fjören,

inbriuglidjer as be $uß* uub 33äbagsprebtgten

uou beu lütjen Nomine in be grote Marten, —
na, wnt feggft Tu, min X'ecrn:'"

„
s3)iag wefen, Spiefcrbart!"

„Watt oof nid) garto bull, ^ro! - SUu will

if aberft eti bäten ^örpal)l flogen unb beu

Zimmermann rinfdjiden; be mutt Xincn Mrims^

frams faft mafen, bat u& be Morbfee nid) glifs

eu gauj gehörigen ^ulteraweub upfpält."

Der Zimmermann mad)te benn aud) alles

nict= uub nagelfcft; unb ba$ MajütenparabieS

war nid)t gar 311 gefäl)rlid) mefjr für mid) alten

Süubcr. ^d) t)attc bie Beruhigung, *baß mein

guter (£ngcl bic tflügcl uid)t ju oft regen würbe.

Sd)lanfc grauen wie bie meinige fiaben manty
mal aud) fd)lanfe Zun9cn -

iiMe bie Majüte, fo war balb aud) ber gauje

Sd)itner im heften irimm. Die Oieifc uad)

^pongfong tonnte losgeljen. £auott will id) je^t

uid)tö erzählen; fie nat)w ben heften Verlauf,

wie aud) bie Mieten folgenben jWeifen uou einem

.^afeu an ber d)iuefifd)en Müftc junt anbern.

^d) l)attc bas (^lürf, gute ftradjten ju erhalten

unb oerbiente fdjöneö ©elb; mein Monto au ber

^anf im ^>eimatsl)afcu nal)iu immer mehr an

Morpulenj 511. Zl)eba unb id) lebten in Viebe

uub 5l"icbcn au 23orb. ^d) weiß mid) feiner

"^rcbigt uou i()r 511 erinnern, benn fie war oer=

nünftig genug, Uuorbnungeu in ber Majüte ftets

auf ^Ked)uung ber Seegefnl)r 51t fdjiebeu, unb

ba fie wußte, baß bas Jpcil bes Sdjiffes unb

Miller an Üorb nädjft Owtt, oon mir abl)tug, fid)

meinem ätUlleu 51t fügen, i^euu fie uicrjt fd)on

früher bauon überzeugt gewefen wäre, je^t mußte

fie s gewähr werben, baß il)r 'Wann, Mapitäu

Übgar Spiefcrbart, nid)t mit fid) fpielcn lief3,

wenn es lirnft galt, (irnft ift bas «eben auf

See ja faft immer. . . .

... So bei Mleiuem ful)r fid) bas Mupfer ber

„Vlmifia" ab; an Segeln uub Zafelage, wie aud)

an beut Sd)iffe felbft, befaub fid) manches uid)t

mel)r in befter Crbnung. x̂ d) mußte barau

beuten, balb uad) liuropa ^urüd^ufegcln, weil,

wie il)r ja wißt, iHeparaturcu brnußeu furd)tbar

uicl (^clb fofteu. ^ubeffeu bod) waren bie lil)aticen

in .'pougfoug, wo wir juft mit ber ,/3Iutifia"

lagen, fo günftig, baß id) befd)loß, uod) eine

ober $roet Reifen au ber Müftc 511 tl)im uub

bann 511 oerfudjen, mid) a(lmäl)lid) uad) .paufe

biUjUifdHäugclu. ^Ujiunel Moufurreiiä war uid)t

. ba. Einige prcußifd)e Sd)iffc uou ber Office,

14*
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langfame Soften, rauf) unb f»änlic^ jufammen

gefdilageu, famen faum tu 5tfctrad)t, benn ber

(ibinefe lut'tf? fcljr gut, mae ein f)übfctjc^ uttb

fd)neüfcgelnbe$ Schiff ift unb zieht ein fold)c3

iuttncv oor, wenn er bic ?lu$wa()l Iwt. ^a, unb

ba* fann id) moljl fagett: meine „2lmifia" [taub

tut allcrbeftcn >)iufe unb fliegte iuttuer norf) etwa*

mehr al* anbere Sd)iffe, bie $rigg „^ba",

meinet <yrcunbc*, .stapitän >)iobrpcun, aus

genommen. — Wolnpenu war and) in ftougfong,

an ba-^fclbc .frauo abbrefüert, mie id).

Slcnnt ^i Mobrpeun? $c i* eu Ijellfdicn

Steerl, en fogenannteu f
lauen £uinb; Ije wect

oof bi be pfiocn^lübc mit jäten Snacf unb nunern

Sötigfcitett mf eu mitten ^oot to mafen. 3fa

jebroereen bett fo fmc 9lrt! . . ?lbevft if null

nid) üörgriepen!"

Wein ?lgcnt eröffnete mir Slusiirfjt auf eine

feljr uorteilbaftc (5 barter. Tie j)?etfe lieft firf)

fdjuell abmarf)cu. -Ter d)iueüfd)e Staufinauu,

mclrfjer mein Sdjiff beloben wollte, mar fowoljl

mit mir, mie mit Kapitän jHobrpcnu, ba wir

beibc frfjon für tfm gefahren hatten, befreuubet.

Tie Sitabl ^miidjeu irjtn unb mir fdjicn il)iu

fd)mer zu werben, ba ba$ eine Sd)iff fo gut mie

baS anbere unb beibe glcidj groft mareu; im
,

(Segeln fdjlug bie „?lmifia" bie
,n̂ bo" tticllcidjt

um ein wenige*. $u einem (£utfd)luf> fant ber

fd)li|jäugigc £crr nid)t fogleid), er hatte and)

feine Cyile, ba mcber bie „^ba" nod) bie „?lmiiia'v

frf)on leer maren.

töobrpeun lief ftrf) faft bie teilte ab, um ba*

Weirfjäft zu madjen; er hatte aud), mie id) erfuhr,

ucrfurfjt, ben ^Jrofurifteu auf feine Seite 51t ^ieljen,

prebigte aber tauben Cbrcn. ^\d) fah bie Sadic

jiemlid) fühl au unb bad)te: laft ifjn man rennen!

(£* nü^t ihm bod) uid)t! renn id) bezweifelte

faum, baß ber C£l)inefe, Weimer felbft mitzufahren

pflegte, ber fleinen abgeteilten Kajüte wegen, bie

idi 51t bieten hatte, in wcldjer er ganz ungeniert

fein eflige* Jyitttcr genießen unb beut Cpium
raudjeu fröbuen tonnte, ber „?lmifia" ben 3hu-

511g geben merbe. iWobrpenn unb id), fo gute

{yreunbc mir fünft umreit, mapen un£ jefct, wenn

mir einauber begegneten, mit etwa* eigenen

^Urfen, fdjutteltcu 11110 aber bod) bie ftätibc unb

trauten fogar gemeinfam unfer Wla£ üMcr ober

^ein.

„Titmal bin if in be ^orbanb, >Kobrpeuu",

fagte id) ihm eine* läge*, meil idi wttntc, baf;

ber (il)hK'fe jet>t abfdjlicnen wollte unb zwar mit

feinem anberu wie mit mir.

„Tat mißt mie aftöwen", antmortete er mit

einem, wie mir fd)ien, etwa* l)bl)itifd)eu i'ädjclii.

,/Himm Ti nid* for, benn fleit Ti niefö fehl'

— s??a, if frag'r oof niefä nid) na, be Safe t)?ti

eu — .pafen, fegge if Ti, Spiefcrbart. 9lbjie*'"

Snarf Tu mon to, badjte id). Tann gtiu}

id) uad) beut ftontor be;? Agenten, mo, mic idi

mufete, ber d)inefifd)c Kaufmann mid) erwartete,

um mir ben (Sntmurf ber (Sf)ortepartie, mcld)c

bemuädjft bann abgefdjloffeu merben follte, iun

^ulegen. Wad) uielem .t>tn= unb .fterreben über

mehrere fünfte, bereu einer mar, bafj ber (Sbinefe

uidjt felbft mitfabren, fonbern einen nod) uäbcv

Zu beftimmenbeu Supercargo ftcllen wolle, einigten

wir unö ftiilcfet. Über bie Labung felbft gab ev

nur unbeftimmte ^lubcutungen. Ten Cfutiuuvt

erhielt einer ber Äominiä zur Äbf^rift. Ta*
Tofument follte bann am näcfjftrn i^onnittagc

von beibcu Äoutrabeuten oollzogen merben.

ÖMürflid), foioeit 31t fein, eilte id) an i^orb.

91 ber — warum wollte ber d)iueftfd)c Äauf

mann bieemal gegen feine ©ewolnibeit am £anbc

bleiben? Tieic ^rage ging mir im Stopfe bcruiit;

unb — meld)' ein unangenehmer Ration fountc

ber Supereargo fein?

„33 1 mat ie jümmer mat!", tröftete id) mid).

„^•atft faffefti bu Weib au, beim barfft bu ben

Smutj au bitte {yiugern nidj fd)ugen (frfjcueu ".

9ln ber Äaje begegnete mir jWoIrrpenu. I5v

fragte: „i^a, wo is't?"

„?Ulen^ itt'r ?Hiegey/
, antwortete id).

„^f gratoleer oof, Spieferbart", fagte er

l)ol)iilad)enb unb ging feilte« &*ege*.

„Üt^at fd)oll bat?", brummte id) in ben Öart,

tubettt id) in mein 3^oot ftieg. "?iur ju balb

follte id) iuitc werben, baf? irgeubwo eine (Stile faß.

^sit (Skbaufcu au bic fd)öttc barter ucrga&

id) balb ^reunb ^obrpeutt. 2l*aS fonnte er mir

beim aud) nod) fdjaben? *?l 11 33orb angelangt,

befahl id), bie flaggen ju biffen, benn id) wollte

meiner ^efriebigung aud) ndjtbarcn Äusbrud

geben. Tann eilte id) in bie Siaiiite, um Tbeba

bic gute ^otfdiaft zu uielben.

s

.h?a* aber munte id) fefjcu!

^oeineub unb leid)eublafv, mehr tot wie

lebenbig, ben Stopf in ihren ,'pänben oergraben,

ian üc in ber (yrtc beo Sofad.

„$>nt lieft Tu, min Tcern/' fragte idj bc

ftürzt. „Achlt Ti mat?"

Sie oerfud)te, \u fpredieu, fanb aber mn

Sd)lud)zcu oiifiinglid) feine ivJorte. C^nblirfi

|

preßte fie Ijeroor:
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„Dnt barr if nic^ uon Di bad)t, ©picfcrbart!"

v̂ d) fafj fic crftnunt an.

,,©o wat Dine ftro cnttobohn! 3* mx
Hn l'cwcn, Diu Sdjafe, Diu (Sen unb 9fllcnö,

ggft Du jürnmer, unb wat bcift Du?!" . .

(fiu 3£ctnframpf brol)te fic flu erfrieren.

itfa* fonntc nur bic llrfacrjc folcbcr ?luf

:flung fein? .£>arte jenmnb ihr, als fic beute

ormittag in ber Stnbt war, um (Sinfäufc flu

lachen, 9lrgc$ zugeraunt? deiner Siebe unb

:vcue muftre unb fonntc fic borf) i^an^ fidjcr

:in; wie war es nur möglid), irgenbwcld)e

Zweifel ju hegen?

,>d) richtete fie auf, il)r einen Stufe auf bic

Etirn brütfenb.

fo bcift Du, aberft Du Ijanbclft ganj

timerflk, ©pieferbart," fd)lucf)5te fic unb wanbre

id) uon mir ab. 9lad) einer Söcilc begann fie

uieber:

,,^f Witt niefä nid) mehj mit Di to bobn Ijcbben,

oenn Tu mi nid) to SßMttcn bift."

,,©iff mi Dine £anb barup," unterbrach,

fic mief).

3er) gab ihr bic $aub. Da richtete fic ftefc.

piel in bie .$ör)c unb rief:

„(£n 3Ramt en Sitoorb! De (ifjarterpartie

unncrfd)riffft Du — nid)!''

$d) fab fic verbukt an, erflärte ihr aber

ganj entfdjicben:

„Dat ftnb nid) Dine, brtt finb ntinc Stotjueu!

Dar beft Du nid) rtutoreben, Xbcba!"

„(So? Wich, rintoreben! fyeff bod) Diu

Söoorb! ^nbeffett/ wullt Du mi bat nid) hotten,

benu — fjeft Du mi nanbagc tum letztenmal

feben, beim gafj if uon Di unb fam uich, webber

toriigge !"

„Du fjeft to gel)ord)cn, Jhcba, if bin bc —
#err!"

„^a, Du bift ber .fterr, ©pieferbort ! $a, ja,

if woet, bat if gehordjen mutt, aberft man blöd

in otte — bittijen Dinge! (Sieb, unb bat heff

if nid) nöbig, mi mit ^Julocr oor mine £ib na

„Irjeba," antioortcte id), „if Witt ja attenö bamen fpebiren to laaten! $an$ £wngfong fnatft

>ohn, roat Du mullt. .Stummer, waä mi webber

pb. Tu bift jo mine leewe Deern!" —
$a, jungen*, eS ift eine Schwachheit, baS

rorifo id) ib motjl, fagte Spieferbart, ftd) an feine

baruon, bat Du mit 'nc Labung na See to

wuUt, wo uäl ^uluer bi iä unb — bc (Sfajncfen*

foopmanu, be fünft jürnmer mitgung, bliewt an

Sanne unb fdjttft eu .^allunfcu mit, bc firf

MoUegen wenbenb. ?lbcr id) fanu nun mal nie*
I

all to rechter $ib faloeercu werb, cfjer fje bat

maiib weinen ferjen, üottenbö feine ÜÖeibertbräucn Sd)tp in $ranb ftieft, bat ab weg geit mit

unb erft red)t nid)t bic meiner ^rau.

Du muftt ftc burd) eine freubige 9?ad)rid)t

juiebev auf bic SBcinc bringen, badjte id), bic wirb

bei» peinlichen 3 llf^»oc fdjon ein (£nbc machen.

,"\di iQfjtc baher:

„Ibcba, if beff ecn feinen Charter fo gob aS

anleiten. Dar fiimmt nu webber ceu ganj

mlblicben lütjen Soften Öelb for Di unb mi
up Sib!"

wat, ®clb! — 3f heff bod) Diu 93er*

ipTiirenrM/ fragte fic wieber unter ^Seinen unb
2d)lurf)jen.

•Üa looü, min Deern! Aberft Wat t* n beim

3)Zann unb 3Kud, unb bad ^oefgob bc Slffcfuranj^

gelber eiufafftert. — SJitÜt Du, ober wuttt Du
nid)? Uuncrfd)riw be Charterpartie, beim —
beft Du — mi ucrlorcn, unner|d)riw fc nid), benu

— boflft Du Diu s^oorb, unb ber leewe ©Ott

warb all for weit nuner* forgeu! (Sbgarb, wullt

Du, ober wullt Du nidjy ^f, ober bc (Sl)arter'?
y/

Sic öffnete bie fleine 5l)flr, wcld)c aus ber

Äajütc naa) bem £ecf ju führte unb ftellte fid)

auf bie treppe.

,^5öullt Du, ober wullt Du nid)?y/ fragte ftc

wieber. ^d) batte feine Ül'ahl. SÖävc ic^ auf fie ju;

gefprungen, id) hätte fic über 2wrb getrieben.

«flcntlirf) lo*V ^f will ja allen? boljn, wat .
i

^n ihrer Aufregung war ftc ju allem fäl)ig.

(gcrtjc^unn fclflt.)

Stn Craum.
«jfut x\l Duraj meine Bathf ein Crautn aeörtnncn \ Hnö ircili ben (Crauin nirijt meljr imb ntrfjt fein Bommen,
Uni Ijat mtr tnmhlen H>efjmufnjetn flefdjenhi.

j

©as Btlotrrpiel tfl ferne mit ucrlilafit,

ßim road) trfi auf, ein Jteber in ben fangen,
j

Wnti nur ben 5rf)affeu fühle idj beklommen
Auf öit ftdi {itternb eine (Ehräne fenhf. , Hn meinem Caa ioic eine bunhlc TaR.

Stcfon <5»r>cig.
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"©ergeflenijetf.

^uf Walbcspfabcu, einfallt unb nerrdineit,

l?aft Pu miri) heut' flcjiviit'jt, Perncfreitbcit

Urs I^ii ber mridic Sduice auf Brndi unb Umu«.

Hirn jcber taut erftarb »nb jeber EUittfl.

Petit Wnnb hat leifc meine 5tirn berührt,

Unb wie id) Pcincr tippr Saudi ßerpürf,

War mir, ftem lüuitft t>as Hille Ben nrrmaifl,

Jtls ob Pu meine tote Wülfer Feilt
—

3 di haut im» teilten freinben «Ihäleru her,

Wein >'uft mar mattbcriuüb', mein 13cn mar fduuer,

Pa Hatten Pu unb fällten mriiie &anb
Unb faljft mir in bie Huflen umiertoanM.

Wie mar Pein Blidt fo hell unb notier Kuh!

Wit litilbcit. mcidicit tippen rpradicft Pn,

Unb mas Pu fpradtlt, baa itlaiifl fo tränt unb liub,

Htts baitple eine Wutler tun ihr Einb.

.Hla ob Pu meiner Ijarrtrl! ItcbeiuiU

Unb tu mir IprädicR, balt idt Itommen lull,

Paft. ber midi blcnbcfc, ber $onnrn(iIant.

Hu6lil'dil, menn Pn mir rridiR ben bunhlen Er.im.

3di Iah Ptdt au - unb id) ucrltanb Pein Wort
Unb meines Weaca fdiritt idi rüßia fort,

Weil id] bnrdi Wolhenbnnft unb üebelpran

tiun mieber eine ferne f?cimaf Idjau'

Uni« metl idi mein, baß aller igrbcnliaun

PcrRummt, menn Pn midi niiitmll in Peilten firm,

Hub baß Pu, menn mein pifßcrjiang uollbradit,

Widi froh empfänn.R in Pcincr rm'nen ßaritt. ©coro, €i>u>ai*.

^uii lieft n Pu fort - idt bleib' »urüdt,

Parf nidit einmal bie Bant» Pir reidjen

Hub heil' für Pidt in licffter Brüll

Podi liebe, tiebe ohuenlcidieu!

Prri (Eape Raub idi fo uott fern

Hub Iranh bcraufdit inut Pcincr 3ü|tr

Unb bebte, trua ber Winb mir nt

Prs buftenben (ftemaubes törüßc!

<£in ftbfcßieö.

i£tuittal um bir Päiumcrieit

Eomtitl bas Wuttber hereinncfdincit,

fcränt ein blaltblau ?eibrnhlcib,

Bält einen Ecidt uolI tiebe unb reib.

«Müdi unb (ßolb rür midi bereit.

Eäm" bodi nur baa Wittiber halb!

05

(Es hat Pein Blidt midi ltauitt ftellrcifl
-

Hdt laub Pidi utilrr taufenb Httbrrn!

tinn bleib' idj lutmincrrdimer jurüdt

Unb lorntoa mirlt Pu meitcr manbern.

3rfj preß' mir meine tippen munb
Hub rief)' uon fern, unb feh' Piri] tieften —
~>o mirjt Pu off nodi, niemals mein.

Pnrdj meiner Schnlndit <Ir;inmc fliehen! . .

2Ucrattbcr padv.

Jldi, mein Ber; mirti hluo. uub halt.

Wandnuaf pndjl ea norii mit Oicmatt,

Wenn auf beut (ftattß ein ?diritl ucrfjallt.

Bordi! Itommt jcltt l>ie blaue (rtcRalt

iernher in mein Bans iiemalll?

Paul tDerttjctmcr.

®lag\ n>itter W'mb
^laa'. milber Wittb. rinfls um mein Baus.

Unb fall', Pctentberreacn braun'!

(Erfüllt ben <Ian mit öturiituctna

Unb reißt bie lehtrn Bl.'itlrt loa!

Jülillos, nue jener uadife Baum,

(Erregt mid) euer Cohen hattm.

Pu Italter Winb, umfang' midi bidtt,

Ström* Urnen in mein blaß (ftclidtt.

3na Phr ben Craurrfaita. mir fingt.

Per bnrdi bie mülle lEinüb' htingt,

Wo überm freien Bügrlgral

3ftv heimlos hinmchl früh unb fpat.

I? rtröme Hegen, hlacic Winb!

Pb and) bie Cliräncn eitel ^m^,

Weint bodi um |"tc. bie tnidj orrticli.

Hub bal> nun malll im Parabies;

Pea Bimmela flnn' ucrbü|t're |idi,

Bia ihr nenup gemeint für midi!

ii, \-<m emiin-nn s yaya^ Saylor 0*1» War Kicfcwcttcr.
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"^iint Rhein her bläß ein frifduT

Sdjon färben ftdj liie Blätter falb.

Pic reife Beere fällt vom Strand),

Hut» allenthalb

tt>irb ringebradit unb cingethan.

flllmähtidi rüdit Der Winter an.

Ijandi. 3iu Jalfe gährl brr Craubc Saft

So nngeßüm; Der Wein wirb gut!

Per Winjcr holt lid) neue Kraft

Uno neuen Wut
Jlns mandicm frohen Pcd)er Wein;

tfcrgelfcn alle Bot unb l?cin!

Bein fdjön'rcs I?erbflcn iDünfdjt' id) mir,

Ma einß, nod) frifdj unb nampfbemährt,

3n Reife fchn baß Weiße hier,

Was jebt nodj gäfjrt.

©'rauf ßof)' idj an mit neuem Wein:

fcergeßen aller Hat unb Pein! ffans 2TI. törüninger.

~^£fir biß .Bit |'o Hille geworben,

Pu weife, träumenbe Welt.

Pic Stürme flohen nari) Horben,

"Pein jitternber Sdirei iß orrgcllf.

£s fdjmcbcf mit weiljen Sdnuingen

(Ein (Engel oom Bimmclsjclf,

Pir himmlifdicu Iricbcn ut bringen,

Pu weite träumenbe Welt.

Wil mariner fdmeciger Bulle

Beberiit er Pir Wonne unb Sthmcrj.

Wie biß Pu fo ßillc geworben,

Pu arme» judicnbcs Bei}! Winnie Soljr.

®as ©orn.

\$m Enabc ßanb im gelben Sonnrnßrahl

Unö ßanb in weifrn, ftibenen ©cwänbrrn.

Pom tjalfc hing ein Born an bunten Bänbcrn.

Wir limtrn weiß unb leudjfeub mic Unat.

i: hub bas meiße Born an feinen Wunb,
?cin junges Xebcnsleib barein ju fingen:

i> Im mein Vicb, falt' aus bic fdiwercu Sdjmingcn,

W.irfi auf in meines Bcrjens bunhlrm ©ruub.

Pa fang bas I?orn, es blühte bic Sdjalmei,

Bis fei ein B;rilanb juß geboren roorbrn.

flrr Enabe ffanb unb taufdife ben JJccorben

Uni mußte nidit, roie ihm gefrhthen fei.

(Es mar ein lieb, oon (ßliidi nidit, nidit oon leib,

(Es mar ein tieb oon einem Wcnfdjeiilebcn,

Unb ging bas felb entlang mic frühtingbebrn

Hub murijs empor in bie Unrnblidjltcit.

Per Ruabc ßanb, xmr Staunen blcidi unb bang.

3l)in mar mit rinemmal, als hönnt* er beten

Unb ßillcn Bcrjens oor ben Herrgott treten.

Pas mar bas Born mit feinem Wunberfang.

Pa ging ber ßnabe in bic Welt jurüdi,

Wie Jcfus mar, fo fromm unb milb unb roeife

Wnb rcidj. (Er faglc in ben Jlbcnb Irife:

Pu junges teib, Pid) heiß idj Iribcusglntn . . .

fjans JttüUer.

©erftjffrüljmorgen

ämmriger Puft bcriit bas loeitc Woor. -
Über bem langfam glcitenbcn ?lußc.

Über bes bunhclen Scecs Spiegel,

©o anr brr Waßrrrofen großen,

Cfiraugrüncn Blättern lauperlen tarnen

Buhet allrs ocrhüUcnber Hebel.

Iropfcn I)ängrn am Sdiitf unb Rohr,

?priiheub, unb neftenb ben ernßru Wanb'rcr,

H»rnn er cinfam ßrcifcf unb pfablos

Purd) bas Pidüdjf, am ^crbßfrüI;morgen. —

im >moor.

Jtnfgclriiredit, mit grell Itlingrnbrm Sdirci.

Raufdienb ßatlcvt ein Wilbentenfd)ioarm

Hn bic tjühc. Scrrilfcu in frhen

Wallen, ftdj ballenb unb bchnenb, bic Hebel,

Bis fte bes jungen lagcs Sonne

l'angfam mählirii in Streifen emponichf,

Unb bev blaßblauc Gimmel ftdj fpiegelt

Ilm ßillcn See, am Ijcrbßl'rüljmorgcn.

Julius 8aum.
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»reun&itm«..

c^w'fd)*" Blijrlcn in ucrlicbfem binnen

(Erafcn Bidj bie Ireunbinnen unb ftflfjnen

l?ört' id) Peine Seele, ba ftc fpradjen.

(Ehranen fai) id) Bir im Berjen rinnen,

Äls |ie ©einen <8ott Bir ju üerhöhnen

3n baa JHUerfjeiligfte Bir bradjen.

14nb in übermütigem Beginnen

Buälten fte ©id) mil ben Silbcrfönen

3hrcr fanften Stimmen, iljrem radicu.

HHc einfl eiferfüdjtige Römerinnen

3n ben jarfen Buren einer fdjönen

Jungen Sftlaoin golb'ne Babeln Badjen. . . .

Hutoff KnufFert.

$im One' idj noch mein Icftfes lieb

(Eh id) uon bannen fdjeibe,

(Ein neue» lieb, ein Meine» lieb

Pom alten, groljen reibe.

im ]mq t<# nod§ mein fefzfes . .
."

ßlein Bünbel fdjnür* id) über Badjt,

3dj mu| bie Sfabf oerlafJTen

Unb morgen, eh' bie Sonn' enuadif,

Ba nW idi meine Straften --

Unb meine tuft unb all mein ©liidi,

Baa id) gefunben brinnen,

Pas la|| im Stäbtd)cn idi jurüdi

Unb gel) allein tum Innneu. Kufcolf Partner.

^rauften Iadjcn Silbcrmonb

Unb oiel golb'ne Sterne;

391s mein Sdjalj und) bei mir mar,

Batt' idj'a gar fo gerne.

Silage.

Jtbcr feit er mm mir jog

Übcra B)cer Ijinübcr,

Blarijt mir all' ber holbc Sthcin

Bur mein Ber? nodj trüber. —

BJübe Bugen heifdjen nidit

©olb'ne Biminelaleiuhteit;

Balfain fpenben milbe nur

Ihräitcn, bie Jie feudjfen. <S,wa\b Silocftcr.

•^aa Böpfdjen in bie ;arte Banb geneigt:

Bu IrKumff; Bidt fdjläfert; Brinc über fiuhcn.

BJir i(l f» feierlidj; bie liebe fdjmeigt

ÄünffJers 1Öuri
Sdjönheit ill alles! Talj midj trinhen, trinken! —
Bu ItönntcH nie ein grüfj'rea Hunftmcrh fein..

So bleib! So ftirb! Sei einig! Beerbe Stein!

Qan* Kuborff.

#cr lircmif.

$|uf meines Ireunbea Jlillcm lanbhaua bin

3d) <8afl: HPaa madit Bein ©ctgenfpiel, ©erharbuaV

3d) meilj, obroolyl ein Bkiftcr biefer Bunlt,

liebt er ea nie, oor fremben Bhrett fte

3u üben unb, (b fjövf idi, liebt ea men'ger,

Bla früfjer nodj, feilbeut in biefer Stille

i£v |id) ucrgrnb; inbea bem Ireunbe, bem,

Äla mir jufammen auf ber hohen Sdtule

Jim Rljcine maren, golben oft fein Spiel

Bie Stunbe madite, fdjlägt bie Bitte er

Bidit ab unb ftumm unb langfam langt er uon

Bem hohen Simfe ftdj bie Strabioari.

Bun bebt ein Klingen an, ein jarfea, feinca,

Bann fdjmiflt ber (Eon, ein Seufjen, banges Rtagrn

©eftalten fteigen aus ben Saiten auf,

Berbammtc fUHjnen unb bann IjcU unb füft

Rlingt'a mieber roie angelifdje ©efiinge.

Ba gebt bie (Eljüre leia unb auf ber Smwelle

3m Barijtbleib, mie er juft ber HPSrt'rin (id)

(Entmanb, fteljt non bem Bater unbemerkt,

Bea Jreunbea jfmgftea Rinb, ein blonber finabe,

©lanjtiolicii Bugea fteljt er, laufdit unb laufdjt . . .

Unb mie er fo anbadjtuerl'unhen ftebt,

Biinbt midi, an feinen jarten Sd)utfern fälj'

3dj golbne Sdjmingen unb ein (Englein haut,

Bea HWtentrüritten füliem Spiel \u laufdien —
W\t äljnlirii idj'a auf Beinern Bilbe falj,

;
B)cin goltlidier Bödtlin.

Karl 21uguft ^ücfmgljaus.
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föodfetMtng unb ScMuf?)

Üiun, id) gönne es ben Xeffaucrn, aber ber eine

AUitdbrumictt madyt bas Miaut nidjt fett; was" ttjuu fie

beute für Die bilbenben ftünfte, bic t)ier einft fo fdjöne

Wege fanben?! Slber — „bas ift 3ad)e bes ftofes!"

nriib mir ber alte güdjmann für junge Münftlerinuen

.•int hier erwiberu, unb t)ier mit metjr 9ied)t als in

SadjCfl bei- Xb,eaters ober gar ber SWuftf. Xenn wob,l

giefit es in dielen Stäbten, was bie Xeffauer gewiß

intcreffieren wirb flu tjoren, „ftabtifdjc SRufeen", bie

namerulid) gute, mobernc Silber anfdjaffeu, aber bie

rrürbige Sidjtung unb Gruppierung ber Dorljanbenen

Hiinmcf)ät>e unb itjre Wenning wäre allerbings Sad)e

to.v>ofes. *>ie uicl fterrlidjcs ift in Xeffau Dölbau

tat! Jd) will es tjier, tute gefagt, nid)t befdjreiben; es

nur nie mein C*t)rgei$, Stoffe \n beijanbelu, bie anbete

m mir beffer, als id) es föunte, bearbeitet f)aben, unb

:iber bie Xeffauer Sammlungen giebt es eine ganje

ättenttne; utbem ftnb ja bie widjtigftcn &*erfe tjuubert

mal reprobu^iert worben unb .frunberttaufenbe fjaben

it< berounbert. 51ber — unb tjier fefct bie befdjeibene,

aternotwenbige Manbgloffe ein, bic id) $u mad)enl)abe,

- leidjt wirb einem biefe Jöewunberung rualjrrjaftig

Spracfje bee! neuen Xeffau ju reben, mit 100 «Prozent

Wufcien bejaht madjen, benn außer biefen brauen, tüdj=

tigen s
J0?eiftcrn, ben s^eSne unb Seefafo, ben Sifietwöft)

unb Sd)üi3, triffftXu fo nebenbei bort aud) ganj groftc

Herren, 4hiu Xurf, Jvranj ,£>als unb .<oolbein, biefelben,

bie man aud) in SHürlift finbet unb bie in ber tytycuu

tafie meiner funftfreubigen Wad)bartn mit ber neuen

tüfetedjnif als&knbirf unb.s>alsbeiu fortleben. Gewiß,

es ift alles, alles ber Mübe wert, aber uier Gänge unb

üierAJfal aus ber Stimmung geriffen fein— man mad)t

bas anberwärts ben beuten bequemet unb angenefjmer.

Unb anberwärts ift aud) bie
s?lnorbnung ber einzelnen

Sammlungen eine beffere, unb bie iöeftimmung ber

Öilber forgfältiger, aber bauon tuerbe id) nod), wenn

id) von &örli$ er^ätjle, ein Stfort }u fagen Ijaben.

ftun finb aber subem bie Alunftfdjäfce ber Xeffauer

dürften nid)t einmal in Xeffau felbft bereinigt ; eine

gau-} üor,^'tglid)e Sammlung, fd)on für fid) allein be*

tradjtet foftbarer unb föftlidjer als fie bie meiften Hei-

neren fliefibcnflcn Xeutfd)lanbs auf.utweifen tjaben, ift

in 3)fofigfau, 7 Kilometer Don Xeffau, &u finben; eine

fefjenswcrte ^orträtgalcrie 14 Kilometer entfernt in

Cranienbaum, unb 19 Kilometer finb's nad) SBörlifc,

wo fid) roieber 7, fd)reibe fieben, 511m Heil weit aus=

einanber liegenbe Sammlungen finben.
s
J!)?ad)t ju»

fammeu wof)lgc
(
yib,lt breijerjn Sammlungen, unb finbet

mit aemadjt. SiMUftXu Xid) an ben prächtigen /panb* man, baß bic Sdjloßfirdje feine '-öilbergalerie ift, aud)

u-uimungen »on £ucas (iranad) unb ?lltborfer, non

»Mbcw unb ?Ubred)tXürer erfreuen, 1 barunter matjre

HUmobien, bie an bie Sd)äHe ber Liener sJllbertina

mnnern unb allein eine ÜHeife Ijiertjcr lohnen mürben ),

Ii muRt Xu in bie «ibliott)ef in ber Jyriebrid)ftraBc:

intrrcffierft Xu Xid) für alte Italiener unb ^lieber

Imter, für tfippi unb Hiepolo, ^erugino unb Waro=

[Bio ober — um mieber nur bie lUieifter ,^u nennen,

t'c tefonbers fct)ön üertreten finb — für Oian Steen

utif "Jtenctjer, J)iut)sbael unb &>t)nants, fo manbere ins

cdjlofj: erfreut Xid) ßueas ^iranad) b. 3., fo mußt Xu
in bie 3d)loBfird)c; millft Xu fo aufdjaulid), mie fonft

mrgeitbroo, crfaljren, wie reid) unb fd)ön bie uielge=

^idjoltenc Äunft bes XVIII. 3al)rt)imberts mar, fo

t^untXu in bte^erbfter Strafe, in bie„'?lmalicn Stif=

nid)t unter ^erle(jung religiöfer (fmpfinbungen p
.Slunit^ucrfcn iljrer Sd)äi3e beraubt merben barf, mas

aud) id) matjrlid) nidjt münfdje, fo bleibt bod) nod) ein

uolleS Xu^enb von Sammlungen übrig. Cber rid)-

tiger: von Crteu, mo bie Xeffauer .'oer^oge ü)re Silber

unb Statuen aufbemaljren, benn es Ijanbelt fid), genau

befeljen, l)ier um feine einzige organifd) gemorbene, in

fid) gefd)loffene Sammlung, fonbern umMunftfd)ä^e,bie

nur bestjalb getrennt mürben, meil es an einer einjigen

mürbigen.'peimftättefürfiefeljlt. Wur besfmlb, betone id),

benn bic paar t)übfd)eu mobernen Silber im Sd)loü

abgered)uet, bie mir nidjt eben imponiert tjaben, meil

id) ein Ijalbes Xuöenb berliner ^ürgertjäufer auffielt

tonnte, mo bie ftünft bes XIX. 3ab,rt)unberts unenb=

lid) lüel reidjer unb fd)Oner üertreten ift, ift ja ber gc-

:unq-, unb aud) biefer Gang wirb fid) Xir, um in ber famte 43efi^ auf jiuei Glieber biefer Xnnaftie jurüd*

XXXI. 15
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jufüf)ren: auf bie ^rin^ef} Amalie, bie Wemahlin etucss

Cranier*, bie namentlid) bie ftollänber zubradjte, unb

ben ^er^og granj; bie anberu haben nur einzelne Sil-

ber gefauft; mehrere gar feine. „Sie haben fiel) eben

iiirfjt Dafür intereifiert," wirb man mir etnmenben,

„man fann bc<5t)afD bod) ein guter gürft fein." 3dl

fage uirfjt uein,aber id) meinebod): „Noblesse oblige!"

Ter Sdjaft, ben S^vin^effin Amalie unb ber eblegreunb

alle* Sdjöneu äufammengebradjt haben, finbet leiber

nur eben in ben größten Stäbten Teutfd)lanb* feine*-

gleichen; aber bie S( rt, wie er aufbewahrt, gruppiert,

beftimmt unb .mgänglid) gemadjt wirb, ift ein Unifum,

ba* gotttob nirgenbwo feine*gletd)en finbet . . . 2l*äre

idi — Unfälle uon Wrößenwabn l)at ja heutzutage je=

ber Weiifd) — Scfretariats^lbjunfts=Steüoertreter

bes £>errn ttonferuators für bie tfunftbenfmaler ?tn»

halt*, ober wäre id) gar — mir fdjwinbelt'*, aber man

weif? ja, baß ein foldjer Sahn bann lawiuenbaft wädn't

— ber £err itonferOator felbft, id) würbe uor Seine

fwfjeit ben regierenben Sjerjog hintreten unb fagen:

„Roheit, fo geht e* nidjt weiter! Saffen wir in 2&ör=

wa* borthin gehört, um ben Gharafter biefer einzig-

artigen Sdjöpfung 3f)te* Urgrojjoaters p bewahren,

aber bauen wir für alle* anbere eine würbige £eim*

ftätte. Tann erft wirb erfidjtlid) fein, wie £xrrlid)e*

wir befißen, bann erft bringt bie* $errlid)e ben üielen

Taufenben, bie t)icrJ>er ftrömen werben, gewiß in ^ehn=

fad)er 3of)l n>ie bi*f)er, ben red)ten duften, bie redjte

Sabung für *?lug' unb .£>erj!" Unb haben Seine Roheit

nietjt bereite nad) biefen Seiten bem l'afaien geflingclt,

um mid)f)inau*<iumeifcn,fowürbe id) fortfahren: „fcofc

fjeit! Weben 3hrcm berjoglidjen 2d)loß ftef^t 3f)re her-

.wgltdje £>ofmül)le. Da« ift gan$ in ber Drbnuiig, fein

uerftänbiger Wenfd) wirb was Dagegen fagen. ^bel-

auf bie anbere Seite gehört bie fjer^oglirfjc Wemälbe-

fammlung, $u ber bann bieü)?enfd)en anbäd)tig pilgern

werben, wie ju ben ^Berliner ÜKufeen unb ber Xre**

bener Walerie. Unb tfjun Sie bie*, Roheit, fo reihen

2tc3hrc i,^ ("»e" würbig an ben^bresUrgroßoater*!"

Unb wiefe er mid) hinauf, fo würbe id) biefe 5Kebe mu-

tans nmtandis bem (rrbprinjen halten, oon bem man

io Diel gute« tjört ?lber bas ift ein Traum, id)

werbe niemal* Sefretariate^lbiunfKv Stellvertreter

bes toonferuator* für bie Alunftbenfmäler Vlnf)alt*, ge^

idjweige beim ber ,*perr iionferoator felbft fein, unb

Muar, oon einer 9ieir)e triftigfter Wrünbe abgefehen,

aud) Deshalb nidjt, weil es feine fold)e Stellungen in

Teffau giebt. jawohl, unb aud) feinen ÜKat für fünft*

lerifdje "Jlngelegcnheit giebt es im äWinifterium. 3dj

würbe bies Unglaublidje nid)t niebermfdjreiben wagen,

wenn es mir nidjt jwei Teffauer .fterrcu, bie es wiffen

müffen, übeieinfttiniuenb uerfidjert hätten.

9iuu aber lege id) heute bie geber 1)"', um fie mor

gen für SHörliß wieber aufzunehmen, unb gehe ,uun

Slbenbeffen in ben „Wolbenen beutet", wo es fein „ein

gemad)tee italbfleifd) nad) Teffauer ?lrt" giebt. Um
bem Stiege will id) ben „Teffauer SDJarfd)

-
pfeifen mit

bas fd)öne i'ieb oor mid) hinfummen, bas nad) buier

Welobie geht: „So leben wir, fo leben wir, fo leben

wir alle Jage . . . 3d) t)ö*e bies l'ieb hier übereil

unb aus allem heraus: aus ben Wefpräd)en ber ftan

licfjeu Kaufherren in ben Ciafes unb 5Heftaurants, au?

ben Unterhaltungen ber Herren iKentner in ben "Jtn

lagen, aus bem Weräufd) ber ^ferbebafjnen, bie raülw

unb wohlgefüllt, aud) rafd) genug, bie Stabt burd)

queren, aus bem Ruften ber lVafd)iucn, fogar aus bem

(Meflapper ber her ()
oglid)en .\}ofmüf)le an ber tViulbe

9lur ift ber leyt mm 2eil ein anberer. „So leben

wir, fo leben wir," fo leben wir alle Jage in ber aller

rentabelftenilVehl=,3i'tfer =, Sprit-, WafdjineiisChieiK

Sollgarn , Sier^ unb Japeten4tompagnie".

ajietrifd) richtig ift mein leyt nidjt, aber im übrigen

ftimmt er.

£cffau. im ?liifliift 1901.

in.

9iäd)ft ber Arbeit ift bas Weifen ber befte iSrauicfer

unb Sorgeubred)er auf Crrben: es bietet, wenn man cc

red)t ucrftcfjt, alles .Slbftlicbftc auf einen Sd)lud: %\=

tur- unb Muuftgeuu^, J^reube an ben iVienfd)en unb

i'oslöfung vom Alltag. ?(ud) ift's ja aufd)etnenb in

leidjt, es rerijt m ocrftel)en: „Senn Tu nehmen millft,

fo gieb!": bas ift bas gan^c Weheimnis. Xennod)

treffeirs leiber bie Senigften; nur eins ift allen flar:

„Wieb Weib!", unb bas ift ja gar nid)t bas Sidjtigüe:

weit fd)Werer wiegt: „Wieb 3ett!" unb am allerfdjroer^

ften: „Sillft Tu bie Seele ber fremben Sanbfchaft,

fremben 2?olf*ftamms in Tief) aufnehmen, fo gieb bie

eigene Seele hin, freubig, felbftlos, teilnahmsoolt, iric

ein meines Slatt, auf baß bas grerube barauf feine

3cid)eu fdjreibe!" Ser bie* nid)t fann, mag 511 ^aiiie

bleiben, ober bod) um Crte, wie Sörli^j, einen großen

iöogen madjen.

Jd) fage bies aber nid)t felbftgefällig, fonbern mit

leifer Sd)am. Tenn erft bei meinem zweiten Seitich

glaube id) WoettjesSort oon ben „elt)fäifd)en gelbem"

unb bies fproffenbe, blüf)cnbe „
xJWärd)cn" fo in meiner

?lrt ein wenig oerftanben ,31t haben, aber bas ift nicht

mein ^erbienft, fonbern bas biefer merfwürbigen Än-

lagen. Tas erfte Wal aber war id) recfjt enttäufdn.

unb bas lag an mir. Tas heißt, fd)einbar war
1

* mrtit

meine Scljulb allein, aber eigentlich bod) nur bie meine.
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5m Übrigen erfc^etnt mir bie föiftorie biefeo meine*

crüen ^efudjo in Wörlifc tjeute luftiger, alo uorgeftern,

wo id) fie erlebte, unb wenn ber trefflid)e (Mehrte, ber

Dabei eine Molle fpielt, Spafj werftest, io wirb er'ö mir

ttidn verübeln, wenn id) bei ber Wahrheit bleibe.

*&äbrenb id) alfo uorgeftern um bie Wittagoftunbe

mit bem Hüfter ber Sdjlofjfirdje ju Xeffau in ber

flumpelfammer ben Staub uon ben armen, oerftoüenen

Silbern Mi«, ftür.jte feine Wagb herein, ein .<perr

roünfche bao Üranad)fd)e Nbenbtuahlobilb 51t fetjen,

aber rafd), rafd), er habe feine ^eit. „3d) habe feine

^eif.flang es aud) uon unten her überauö oernetjmlid)

in nervo* jitternbem X enor. Ter Müftcr (türmte ab, id)

iljm nadi ; warum weii) id) felbft nid)t ; beim Wenfdjcn, bie

femi^eit haben, finb boch in unferen Xagen fetne9kri=

um. ?lllerbingo,garfo Wenig keit haben felbft heutzutage

iudit viele teilte, benn alö id) nad) jwei Minuten vor

fcr Äijdjc anlangte, l)atte ber ^rembe, ein jüngerer,

t(ljr geidjeit auofeljenber £>err, bie iöeftd)tigung beo

ngurenreichen Sftilbeo bereit* beenbet. „Tao söilb

Unat elenb", iagte er, ,,id) bin ftunfthiftorifer'', unb

Ni* freute mid); id) mar ja fchon vorher, mie man

wtR, ber Meinung gemefeu, bafj man fd)öne Silber

nullt in bunfle tiefen hängen foll, aber feine Wcimmg
:on einem tfad)mann beftätigt ju frören, ift bem ßaieu

immer angenehm. Ter (belehrte aber warf nun £uit

unD Stod auf ben naebften Mircbenftuhl, brad)te aus

iVr einen iKoeftafdjc einen Raufen befd)riebener Wa*

talo^ettel, auo ber anberen einen Söleiftift ju Xage,

!r.üdte auf eines ber Jölätter ein Wreuj unb machte

iVienc abmftürjen. „Sollen Sie nidjt", fragte ber

riimer, „and) bie anbereu (Sranadjo anfehen?" —
,>iotne ;$eit!" murmelte ber Jrembe. „$alb ©ho!
.'^ — fünf iViinutcn!" — unb er marf auf jebeo ber

Hbn einen $Mid; Mennerblitfe finb eben fprid)mörtlid)

'..ii'y XaDurd) oollenbo ehrfürd)tig geftimmt, wagte

iic-, ihm bie rätfelhafte Signatur beo „mittleren"

^anad) ju geigen. Crr mad)te fid) eine ilJotij. „3u*

weiiant! . . . Gine .frnpothefe! . .
." 3ch fühlte mid)

gehoben, alo er mid) nun cinlub, mit ihm bie

raatnüungcn im Schlöffe 311 befebeu. „So im Jlug!

- n i,pci 3"3 nad
) WörliU." Xcn wolle id) and) be-

m, fagte id), unb in ber Stuube ju Wittag offen.

• itiue id) nid)t", enuiberte er, „habe eine Special*

aimoiL Worgenö Wittenberg — t'utherhauo, ZtabU

I'-rdK —
, feit ',

2 11 Uhr hier — 3Mbliothef, Amalien*

tnuinv Sd)lofjfird)e, Sdjlofj — nadjmittago WörliB,

itatb* nad) Wagbeburg. ?llfo auf Wieberfehen in

'köriüj.* Unb er ftürjte iuo Sd)lofi, mähreub id) in

man v>otel fuhr. ?lbcr uod) wäbrenb ber Wittags*

foicl mußte id) uuablöffig über bao Nütfel grübeln:

nw? mar bao nur für eine gtaufame funftl)iftorifd)c

(Spejialmiifion, bie ihrem Präger eine fo unerhörte

Häufung oon rapiben Hunftgenüffen bei gleichseitiger

oöUigetlinthaltimg oonSpeife unbXranf auferlegteV!

9hi n, bao iRätfel mufjtc fich mir ja löfen. 9lber

, ber 3ug nad) 3\>brli£ ging ab, ohne bafe ber (belehrte

fid)tbar mürbe. 3)iein Waggon mar bid)t befe^t, bie

j$rembcn führten belehrenbe ©efpräc^e über ©aftf)ofo=

j

preife, bie Xeffauer, bie nur bio Cranienbaum mit*

fuhren, fdnuelgten im borgen ujj ber borrigen "Jan^

j

plaufreuben. (io ift nüfclid) ^u erfahren, roo bao $riU)=

j

ftürf 80 Pfennig foftet, unb mo met)r, unb bie ÜDiit*

;
teilung eine* Xcffauer Jüngling*, baß in Cranien»

|

bäum „felbft .Slan5leiratotöct)ter" tanken, mar mir

|

mcnfdjlid) erfreulid), benn id) fehe eo ungern, loenn

;
bie Spieen ber (^efellfdjaft einfam auf ihrer fteilen

^)öhe bleiben, aber auf bie Xauer fah ich mir bod)

lieber bie i'anbfchaft an. Man fann bieo hier grünb-

lid) tbun, benn bie „Xeffau^Börli(jer Gifenbabn"

Rumpelt red)t behaglich bahin. 9fur bat man nic^t oiel

baoon: eine ©egenb, mie fie auXeffau paßt, ein biöcfjen

langroeilig, aber frud)tbar, menig ölumen, oiel fettig

unb ^cterfilie, jubem überall — momit aber nid)t

weiter auf Xeffau geftidjelt fein foü — 3»ntf)en cineo

tiefen 5)äoeauo: oiel Gaffer, örud), auch etwa* $orft

unb ^)eibe. So fdjleicht bao ßüglein oon ber 9)hilbe -

gegen Cften, alfo füblid) ber Glbe, aber in refpeft-

ooller irntfernung oon bem ^umeilen ungemütlid)en

Strome bahin, bio Cranienbaum erreidjt ift, bao

Sd)löud)en, bao fid) Henriette Katharina, bie 3Jiuttcr

beo „alten Xcffauerö", eine Cranierin, erbaut unb mit

"^ortrato il)rer Jaiuilic gefd)inürft hat; baneben mögen

fie aud) Wicfe unb Waffer, bie oielen Winbmül)len

unb bao fehlen jebmeben ftörenben .pügeldjeno, felbft

jeber (irbmelle, mie fie bie Warf burd)ftreid)en, an il)r

gcliebteo iKieberlanb erinnert haben; einen äfjnlidjen

Sommerfiu fd)uf fid) iljre Sdjmefter i'uife Henriette,

bie (^emal)lin beo „gro»3en üurfürften", in Cranien-

bürg bei Berlin. „Xao Sd)loö ift pganglich", fagte

mir bev junge Xeffauer mit ben hoben £0115 4ion^

nciiouen, „i^rembe gehen oft hin." „^tid)t aud) Üiiu

hetmifdjey" fragte id), worauf ber ehrlidje Jüngling:

„?lber wom beim? sJiad) Craiiienbaum geht man ,mr

Mird)weil)c, ba ift eo luftig, aber aud) febr fein!" . . .

x
-luun Xorfe her flang Wufif, bunte ,"yähnd)en flatter-

ten im Winbe; ber oüngling aber unb feine Jreunbe

jogen .Vianbfdjube über ihre großen, Oom .'peringbän-

bigeu rot geworbenen .'pänbe. Üine fo biftinguierte

Mirri)weil) t)ötte mid) gereift, aber ad), auf wao alleo

muft ber iWeufd) oerjidjten! So ful)r id) weiter nad)

3s>örliß; bie fleine Wat\n biegt nun nad) Worten, bind)

«Öeibc unb "ülrferlanb, an .v>ütteu oorbei, bie faft fo

bürftig finb, wie bie Vanbfdjaft. Xaf? mau nur Wi-

15*
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nuten von einem ber fdjönften (Märten ber 2Mt ent-

fernt ift, famt niemanb af)ucn.

Aber e* ift aud) nod) nid)t* bauon jn gemafjren,

menn man auä bem fleinen Safjnfjof tritt. An ber

Pforte ucrtetlt ein ftuabe red)ts (rmpfefjlungsfarten

bes „(frönen Saum" unb einer Unfs folcfie be* „(£t*

rf)enfran,V'; vorn fteljt bie Serfidjerung, bafj baä .Stotel

ba* befte uon 3i*örlitj ift, unb Ritten ein fdjmer le**

barer s£lan be* (Marten*; aber biefe <)?läne unb bie

botanifdjen (Maftl)offd)ilber ftnb aud) leiber junädift

bie einzigen Sdwtten, bie ber berühmte (Marten uor*

auswirft, ©ine breite (Stjauffee, burrf) bcren fufd)of)en

Staub bie mit mir Angelangten im Sonnenbranb äaV

(
\cnb bab^injuftampfen begannen, in ber Jyerne arm-

ielige .^(iu*d)en unb fein grüner 5tMpfel — feuf^enb

befat) id) mir ba* Silb unb fragte bann ben „(sidjen*

fran$", ob e* fjier feine tfafjrgelegenfyeit gebe. „Sitte,

ja, bei Seftellung uon minbeften* ^efjn «ßerjoncn war

bie Antmort, bie mid) nidjt erfreute; fogar bie Ser=

fidjerung be* „(Mrimett Saum", bafo er es fdmn für

ad)t tf)ue, fonnte mid) nid)t aufricfjten. „35Me roeit ift'*
,

511 ben (Märten?" fragte id). „ßwanjig Minuten",
|

erwiberte ber ,,(*id)enfran$", wätjrenb ber „(Mrüne 1

Saum", ber e£ offenbar in Allem billiger mad)t,

tröftete: „günfäebjt!" 9hm, ber „(Mrüne Saum" t)at

bie Gntfernung freunblidjer tarjert, aber ber „(£id)en*

franj" efjrlidjer ...(** ift mir immer al* bie fdjbnfie

Aufgabe be* Sdjriftfteller* erfd)ienen, firi) baruad) 511

mütjen, bafj ben fünftigen (Mefd)led)tern bas iieben

leid)ter werbe auf biefer fjarten (Srbe, unb barum ent*
1

ringt fid) meiner tiefften Seele bie Üiafjnung: „C

(£-id)cnfran3, 0 (Mrüner Saum, was feib 3f)r bumm!

Stellt bod) ftatt ber beibcn aufbringlidjen jungen mit

ben unleferlidjen planen, bie Gud) nur (Melb foftcn

unb nicfjts nützen, jeber einen Omnibus an ben Saint*
j

t)of, laftf (iud) bremig Pfennige für bie Tour be^af)* 1

len, unb 3t)r roerbet bei bem foloffalen Sefud) ein
|

Sombengcfd)äft mad)en!"

Aber id) füllte ben SJtorterroeg $um minbeften

nidjt allein geben. .Staunt brei Schritte mar id) gefönt

men, al* eine neruöfc Stimme an mein Cljr fdjlug:

„&>ann flefjt ber ^ug nad) Teifau ,mrürf? Um vier?"

— „Um fccl)*!" ermiberte ber
,4
(irirfjenfraii,^, unb

fclbft ber „(Mrüne Saum" fonnte ba* nidjt frütjergc; i

fd)el)en laffen. — ,,Cl)" — bann ein terntjafter ftlud).

Ter .Stunftljiftorifer! — ev mar alfo mirflid) nur uon

feiner iWiffion fatt unb mit bemfelben 3nge gefoinmen.

Aber bie (Mewifu'jeit, nun unabmcnbbar über breiStun*

ben an einem Crt bleiben 311 müffen, fjattc and) alle

ftaft uon ibm genommen: id) fonnte mir, mäbrenb

mir fo felbanber Dahingingen, feinen liebeuswürbigeren

^eggenoffeu mimfdjen. Aud) bie Wätfclb/tftigfeit ber

?0?iffion fdpanb bi* auf einen fReft. Ter (Mefefjrte, ein

ÜHanu uon föui, madjte eine Arbeit*rcife m>erf* \vr

ausgäbe eines fjiftorifdjen ^orträttucrfe*. Tie ein

fd)lägigen Silber fjatte er au£ ben Katalogen notiert

unb mollte jetjt nur feftftellen, ob fie in reprobu.ver

barem ßuftanbe feien. „Aber maruin — " begann idi

unb ftodte wiebcr; nein, maruin er nidit aft, fonnte irii

it)n bod) nidjt fragen.

£Mr maren wäfrrenb bieferCMefprädie 00m rid)tigcn

^eg 511m <|?arf abgcfommen unb plönlid) mitten in

ber „Stabr mxli[\. Tiefe CMänfefüfjdien baben ihre

Seredjtignng ... 3d) f)abe bei meinen Streifereien

burd) bie Warf unb 5)httelbeutfd)lanb mandje* arm

feligc Aderftäbtd)en gefet)en unb gerodjen, ein fold>ec-

nur feiten. Unb biefe* fjäfdidje, fdjmuljige Stäbtdien

liegt menige9)hnuten nom fjer^oglidjen Sdjlofi ^u^ör

lift unb ift auf brei Seiten nom f>errlicf)en s?arf um=

fcfjloffen! Ta t)abeu Sie", wetterte ber(Melebnc
r

„bie ganje innere Serlogenfjeit jener ^eit! C bu oer

bammte* Aufftäridjt, ma* mar bir bie Matur, m^
ma* felbft bie Humanität, mit ber bu bir bie v

4?anc-

barfen fdjminfteft! Ter lieben ©telfeit wegen ber

9iaturTaumfd)rauben anzulegen unb ibeatcrcouliüen

au* lebenben Säumen unb Slumen 311 fd)affen, t>a\u

waren biefem gelobr)ubeltcn -t>erjog ^ran^ SKtUioncn

nid)t w uicl, aber weitere bunberttaufenb Ifjaler ben

armen beuten al* Seifteuer p gewähren, bamit fie

bas s
Jieft sum SiUcnftäbtrfjcn umgeftalteu, fiel bem

Wäccu gar nid)t bei. .'öierrjer mürben eben bie (Moetbe

unb i'auater, bie .^umbolbt unb ^üdler*3Wu*fau nid)t

gefüfirt!" 9hm bin id)
(
5mar waf)rltd) fein grtmbfäiv

lid)er laudator temporis aeti unb meiner $ett ein

treuer Soljn, aus ganzer Seele bemüht, fie ju ueritc

l)en, aber Serftänbni* fctjulben wir, meine id), aucfi

ber Vergangen fjeit, unb barum muRte id) über bieic

J)iebe l)eftig ben .Stopf fd)üttcln, wenn aud) ef)rlid)
f
gc

ftanbeu, mit bem üafdjentud) an ber 9Jafe. ^aut nbei

fagte id) nur: ,,3d) glaube, baf) ber 3ufantmenb/atiii

jwifd)en bem Stabtbuft uon 3Sörli^ unb ben 3been

bes XVIII. Tsabrljunberts nod) näherer 9?ad)wetfun»;

bebarf; uor Allem aber fdjlage id) oor; fcl)en mir uns

bie ,Taumfd)raubeu 4 unb ^ouliffen* bod) erft an."

Unb fo fragte id) ein graue*, fleine* Jlidfdiiifterlein.

bas auf ^em Sänfdien Por feiner
sBerfftatt tjodtt unb

fid) an einen tbblid) uerwunbeten Stiefel abquälte,

um ben uäd)fteu ^cg nad) ben (Märten. To* greiif

9)(ännd)en futjr ,mfammen unb fal) mid) mit nerträum

ten Augen au, wie man fie unter ben ;>mftgenoficn

Tsafob Sülwie* fo rätfell)aft oft finbet. Tann tjufdtte

ein ^ndieln über bas verwitterte (Mefidtf. „Ta t)inein',

er wie* in bie ,Aöritergaffe\ „an ben beibcn >Hcliiii

oueu vorbei yir britten, weldjc uielleidjt bie befte mar."
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C»d) iaf) if)n iragenb an: „?(n ber^ircr)' nnb ber 0»bbe-

irtml* redtfs $ur trotte ber Ggcria!" . . ftm, barijte

im, ba merft man bod), baß biee s
Jieft mitten in ben

«Birten liegt, bie ber alte SiMelanb cinft „bic 3krbe

uitt» ben oitbcgriff be« XVIII. ^abrljunbert*" genannt

t)di, aber im übrigen war aud) in ber .Tvörftor^o ff
c*

wahrhaftig nidjt« uon Warten 311 ried)cn. Manm jebod)

trotteit wir biefe Waffe twlb paffiert, al« mir eine frcu=
|

bii\e Ubcrrafd)ung mürbe; and) ber lefctc iKcft Don nn-
I

beimlidjem Wnfterium fiel uon meinem Wefäfjrten ab.

.Sollen mir nid)t," bat er plöHlid), „Dörfer in ein

:Keftaitrant? — mid) f)imgert gan$ entfe(Uid)!" So
fingen mir beim

(
mm „Wrünen iflaum", mo er fid)

,

iiitttgte. ?lber obwof)l er and) bie:, mie Dilles, rafd)
j

unö energifd) tfjat, fdjlug e* bod) uier Ufjr, al« mir

enMid) am Ufer be*See* ftanben,ber bieWarten burd)»

.)iet|t, i'or bem „.£>au« be« Wonbolier«", reo jefct eine

riiüige $rau, bie bem Scfjöpfer biefer Anlagen, bem

-vwrjoft tfran$, mie au« bem öefidjt gefdjuitten ift,

etner Sdmr oon Mähnen unb Sdjifferinnen gebietet,

od) wr.jetd>ne biefe Sifjniidjfeit, bie fid) mir, ber id)

tiermittag* in Teffau einige ©Über be* .^erjog« gefe* >

bat hatte, aufbranden mußte, aber — honny soit,

qoi mal y pense, unb ba« meine id) ernft. Tie Xfjat* :

utfce, baß in fleinen JKefibenjen, in ber Umgebung

rem i'uftidjlöffcrn u.f.ro., jeber flroanjigfte SOtenfd) bem

i.'an&e*t)errn äfjnlid) ficf)t, mag ja aud) — c« märe

:!bem, bie* ,$u leugnen — ben Sittenfd)ilbcrcr an*

${f»en: bie meiften ^älle aber gel)en ben ^fjrjfiologen

m, ber aud) bie 'Antwort nid)t fdjulbig bleibt . .

vJiur

Mahn lag nod) am Ufer; bie ^rau mit bem .£>erjog

.Tian^Weftdjt mufterte uns unb rief bann „ft-ricbrfjen!"

•Int» ,}riebd)en fam; um f)ier eine Dlfjnlidifeit ^erau**

;unnben, beburftc e« feiner ^orträtftubien, fonbern

ein« einjigeu Jöefucfje* in einer Menagerie: ba« TdU
uferb bergißt niemanb. „Um .<pimmel«millen u

,
riefen i

n?ir. „ba fdjlägt ja ber Äafjn um!" — „C", lädjelte

anmutige Siefen oon etma oierjig ^erbften, „menn
|

udi beibe .f>erren auf ba« $änfd)en am Steuer fe^en

unb gan^ rufjig bleiben, fo gefd)iel)t nid)t«!"

Unter biefer Jyüfjrung glitt id) ,wm erften üDfal am
'Sntabcbcr „elnfäiidjen gelber" baljin. faiebdien feud)

unrie eine l'ofomotioe unb rnberte (angfain nnb iin^

vier, ber Wcleljrte aber nafjm bie armen, alten Dlula-

#n febr idjarf mit, unb ,m meinem sJWalf)eur mar er

ijbenbreiii ein wirflid) gefdjeiter Wann, ber in faft '

ollem, n»a« er fagte, Wed)t fjatte. (£« mar .mtrcifenb,

rcenn er, auf bie fcfjwcre, buutle Jylut beutenb, bie

wir idjmanfenb burd)pflügten
, fagte: „Cffenbar ein

Umlief) angelegter Tümpel! Tann f)ätte aber aud)

Steinen gehörigen ^(bflnf? geiorgt werben müffen!";

utrreffenb, menn er, al* wir ben turto* geformten,

au* 9iafeneifenftein (einem briidjigen, poröfen, leidjt

oerwitternbem ©rj) erbauten „©ifenljart" erblirften,

äußerte: w^eld) ein Wcbanfe, eigen« ein ^)anö au«

einem für fold)e 3werfe unerhörten SOiatcrial 31t bauen,

nur um au erweifen, ban es wirflid) nidjt für Käufer

taugt!" — unb bie 2d)er^e, bie er über bie üielen

Xempeldjen nnb fünftlidjeu 9iuind)en mad)te, waren

nidjt alle teuer unb rttcfjt alle wor)lried)enb, aber nnfe=

rem Wefd)mad eutfprcd)en ja berlei Spielereien nrirf*

lid) nid)t; wir Ijaben eben anbere Wcfdjmadlofigfeiteu.

fdjlimmften jebod) fam bie „uerfrüppelte «Ratur
-

bei il)m roeg. Zroty Jsriebd)en« Wefdjnoufc unb feiner

Mritif freute id) mid) gan^e 20 Sefunben, al« nn«,

5nr Stufen bie mäd)tigen, fdjweren, bunflen ^iabel-

tjoljgruppen be« „9ieumarfifd)en Warten«" entgegen-

mud)fen, wäf)renb fid) ^ur 9ied)ten ber jierlidjeScfjlofe*

garten mit feinen Xa£ii«f)erfen unb bem bunt, oom

tjellften Wolbgelb bi« 511m tiefften 3d)mnr$grün med)-

felnben i'aubljolj bem sMd breitete, aber ba rief er:

„(frmud)en=Sanbfd)aft; red)t« Taumfd)rauben unb

linfößouliffen! Unb alle« auf ba« ©ffeftcfjen^ugeftutU"

— unb ba«mar wieber nid)t gan^, wie bie Sd)Wabeu

fagen ,,au« bem l)ol)len 3kud) gefprodjen"; aud) bariu

mar ein Üorn Sfitaf)rf)eit. Unb mär« aud) gan
(̂

winjig

gewefen, wer behielte ba bie Stimmung? (SS? war mir

red)t, fer)r red)t, baß mir fdjon balb am „Wotf)ifd)en

^ouö" gelten. Ta fonnte bie.<Solbe am Uferfdjnau-

fen, ber Welctjrte feinen ^orrrät« narijjagen unb id)

mir bie Silber anfef)en, bie mid) freuten.

Xa« „Wotfjifdje >>au«", eine ber fieben .Slunft=

fammlungen, bie in biefem ^arf üerftvent fiub, ift bie

bebentenbfte unter iljnen, aber and) eine ber fd)önften

unb wertoollften Sammlungen Xeutfdjlanb«. 3d)

fjabe leiber bei meinen beiben $efndjcn in
s
X^örliU nur

fed)« Stunben auf fic wenben fönnen, bas ift für

etma 700 Silber unb eine Unjaljl ber fd)önften Wlae-

malereien natürlid) läd)erliri) wenig; aber e« genügt

bod), um mir ben Wewinn biefer Stunben föftlid) unb

unverlierbar
(

\u madjen. Um fo peinlidjer aber Ijabe

idj'v empfunben, bayj biefe« feltene Mteinob ,mgleid) an

unmürbiger ^(ufftellung unb fritiflofer iöcftimmung

nirgenbmo ieine* Wleidjen finbet, wen tgften* in

Xeutfdjlanb uid)t

Spredjen wir ,mnäd)ft oon bem Sd)önen nnb

Sd)önften. Sinb aud) unter ben Malern bie iVieber=

länber, unter ben Wattuugeu bac> ^orträt unb bie

.\Siftorie beuormgt, fo ift bod) jebc Sd)ule, jebe Wat^

tung burd) Irefflidjeo repräfentiert : bic Italiener

allcrbinge mir fpärlid), bie '^raiijofen faum ja!)!-

reidjer, aber bie Teutfd)eu, uon .^olbcin unb Dürer,
s
-hH>l)lgciuutl) unb ben beiben (iraitad) bic> in* XVIII.

oal)v()iinbcrt ebeufo föftlid) mie reidj; bie ^laubcru
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burd) perlen (bic SDfobonnen oon SWemling unb £1190

von ber (Moc*), unb nun erft bie .^oüänber! Sollte

id) nur bic tieften Hainen unb v
il*crfc nennen, bic

SMlber oertreten, unb obmofjl ja bie Erinnerung alle»

ocrflärt, frijicneu mir biefe beiben — ein SWann rniP

ein SUcib, beibc fdjwarj gcfleibct— nod) fdjöner, weil

trodene Slufjätjlung würbe eine Spalte füllen -- unb
|

nod) lcben*uoller al* ba* fraarlemcr. Einen onberen

wem fdjon tarnen ctiuoe lagen, ber fennt bie Münftler .sSolläubcr berfclben ^txt fann man nur rjter fciincn

otjucfnn! 9hi r auf einiget mödjte id) aufnierffam lernen; id) Ijabe feinen 9tamen bereite genannt, al*

marijen, weil id) e* bi*l)er fauni angebeutet finbc, wie id) oon bem funb be* Stüfter* in ber iRuinpelfammer

beim bie SSJörlifoer Sammlungen überhaupt, im $cr- ber Sri)loßfirri)e erftäblte: Slbrafjam Snappfjau. flucti

gleid) 51t ben Xeffauer, oon Munftf)iftorifern ber neu= er oon feltener i?eben*fülle, in ber löfalmcifc oon

eren unb neueften 3«t nid)t genug gewürbigt werben; beginn grunbtüd)tig unb gewiffenfjaft, bann mit jebem

511 Reiten be* .^e^og* ftrana war bie* anber*, er ÜBerf freier unb natürlid)er; aud) in ber ,>rb<rt

forgte aud) bafür . . . Siefd)ön ift t)icv ba*QoUänbijd)e wirfung fjarmonifdjcr. 30hm fann bie* tjicr, wo all

Sceftüd be* XVII. 3at)rf)unbert*, biefe ihMt uon fein Sdjaffen Oereinigt ift, genau »erfolgen; 1651 ae

Mraft unb Sd)önl)eit unb rcblidjer ^eobaditung ber boren, folgte er in jungen 3at)ren feiner fürftlicljcit

9iatur, oertretcu. Ta ift ^onauentura öftere, ber Xtaiib*mäunin uad) Seffau unb ift fyier idjon 1 »>'.»

l

Seefturmmalcr, unb fein trüber 3<m, ba Willem oan geftorben; fein lefcte* SMlb, bie fürftin .s>enricttc

be 4uibc, einer ber wenigen großen .Stünftler, bie im Katharina mit itjren oier blüfjenben Xürijtcrn, ift fein

^eben l'umpe waren: bat er c* bori) m &>ege gebrad)t, beftc*. ^ielleidu ift Snapphan oerbungert; er be.jwi

feineu Sanbeleuten it)ie Siege über bie Englänber 511 fein (#et)alt, nur „Honorare" für bic einzelnen Silber,

malen unbbenEnglänbern ifjreSiege über feine itanb*-- für bie* le$te — 25 XJjaler, wie $i?ilfjclm Jpofäu* in

leutc; in 2i*örli(} ift ber erbärmliriie Jterl unb große

SKcifter gut Ijollänbiid) gefinnt. 5>on feinem trüber

flbriaen finbet fid) eine fleine t'aubfdjaft mit einem

i){eiterobriftalöStaffage,oielleid)tieinbefte*^crf. £aß

fid) bie^ollänber f)ier fo au*ge$eiri)tiet oertreten finben,

ift angefirijt* ber bereit* angebeuteten Entftetjung*

feinem iflürijlein über Ü^ürlifc berichtet.

freigebiger war £»cr,$og fran$, unb er fauftc nirtx

bloß Silber unb Statuen; aud) bie SMöbcl, bie (^obe-

lin*, bie 4*afen, bie 9Jippe*, mit benen jebe* Erfdp

be* „ßiotf)ifri)en .fraufe*" gefüllt ift, finb jumeift id)ö;i,

nidjt minber bie Waffen unb Lüftungen ; ba* mein

gefd)id)te ber befiauifdjen .\>offammluiigcn begreiilid),
bemunberte Stürf freitid), bie Lüftung Öernfjarb* uon

aber wie mag ba* f)albe Xuttcnb Porträt*, Sd)lacn> ^maVi ^ £erj0fl Mar( s), uguf
-

t fcinem tel
-

iaiIlT

unbSßrunfftütfe oan berSOhnlen* bergeraten fein?! — sv«*u»r ^Ur* »r.,* w„„ mrt« fvwth«ib^runfftürfe oan berWenlen* bergeraten

ber .s>of^ unb t'eibmaler Subwig XIV., feiner fämt*

lidjeu Sd)lad)teu unb feiner fämtlidjen Waitreffen

erfdjeint t)kx übrigen* nid)t minber monoton unb

manieriert, al* anberwärt* . . Sltbredjt ^Dürer* „'Jlbam

unb ISoa", oon einigen feinem Sd)iiter .S>an* Wagner

5ugefd)rieben, ift jebenfall* ein fdjöiic* «ilb. Eine

i>erleber Sammlung ift aud) ba* Porträt be* „großen

•Sturfürften" oon %. ^annemann, ba* befte biefe*

dürften unb für Berlin wieberljolt fopiert, oermut»

lid) ein .S>od)^eit*gefdjenf friebrid) &lilbelm$ jur

^ermäfjlung feiner Sdjwägerin mit 3ol)ann Weorg II.

oon Xeffau. Reiben Wefd)led)tevn, ben .s>ol)en^ollcrn,

wie ben Dcffaucr ?l*faiiieru war bie \xürat mit Cra»

uierinnen woljl bcfommlidi; für bie letUereu be-

beutete e* ben erfteu Sdjritt nari) aufwärt* . . . Einen

feltenen ,<>aarlemer be* XVII. oal)rl)unbcrt*, beffen

einzige* Porträt im bortigen »Jattjau* fid) mir trotj

be* alle* überftra()lenben fran* .s>al* burd) feine

wunberbare i.'eben*fülle in* Webädjtni* eingefeilt tjatte,

^erfprond, fnnb id) tya wieber, fognr burd) jwei

92od)bar oereh.rt. ^lud) wenn man weift, baß ÖJoctbc*

trefflid)er freiinb auf berlei Xinge wenig gab, be-

rührt bori) bie* (»cfdjenf, bie Lüftung eine* tapferen

"?lf)n* für bic MuriofitätcnfammUiug eine* fremben

fürften, etwa* eigcntümlid). 3u itjrer %xt einzig aber

ift bie Sammlung oon Wfa*mnlcreien
;
fie umfaßt um

lüdenlo* bie beiben Csat)rl)unberte ber ^lüte^eit biefe*

Hunitjweig*, be*: XVI. unb XVII. 3al)rl)imbert*,

unb giebt, wenn man bie Stunbe baran wenbet, ein

lefjrreidje* 5Pilb feine* Entwirflung*gange*, 00m

&ird)Hdjen 311m ^eltlidjeu, oon ber rof)cn Xedinil

jur .Stabiuettv'iualerei auf (Mla* bi* 511 bereu Verfall.

Xie meiften Stüde l)at i.'aoater in ber Sd)ioei
(̂

bem

gelobten Üanbe ber Wla*malcrei, für ben .s>cr$og an

gefauft, unb 0011 bem worfercu ;)fl"d)er rüljrt aud)

bie Jufdirift („^örli^, 15. oitli 17H6"
) auf einer ber

Sri)eiben l)er:

.C^v rcnfinnl alter Vvutift unb flcttocrtrauter Seiten,

^eivimtnnui, ^ebmut. "A'iut unc >?cffnunrt icb'u mico 1,111.

3u\ir >Umft unb Seiten bii jeuflt il^ uns in Stetten,

"Bai? fremmer tVieujd'fH'it gleif? unc eruitc luoenb fann."

tSortfetiunfl fcftit )
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fälßerfus Magnus.

Ulbert«« QOagttus im Eloffer faf|

Hub feufjtc, bic Äugen tfn äuennafj

:

„(Es Jinb mir E-icroglnphrn

Per (öotfgelahrtheit liefen!

„Jdi bin jn blöb für ihrrn ©eilt,

ßlcin armes Bjrn in HMrbeln hreiff:

3dj will oon hier entrinnen

Unb irbifdir IPeishcit minnen!" —

Unb als bic jroölffe Siunbe fdilug,

Rlbrrfus eine leifer trug,

Bie legi' in roonnigem Sdjaurr

(Er an Des Rluftcrs BJauer.

Sdion ftlimmf er auf, fd)on roill er rdincll

$inaus in» Jrrie, — ba roirb's Ijell

Äuf einmal ihm im Rümcn:
Pier Irau'n tljät er erblidicn.

«Er Hellt enffcht unb fdjaui hinab:

„3dj roill mid) hieben aus bem ©rab!

Unfeligc (gefialtcn,

H>oIlf ihr jurüdi midj hallen?"

Bie erffr ruft, (Excgefis:

„Bleib frier! 3dj bin ber Sdrrift gcroiß

Unb mill aus nullen $tinben

Bir meine H>eisheit fpenben!"

Bie iroeife, freifjetfstrunhcn, fpridjt:

,,3di heifie Bhjftik. innres Itdjf

BJadjt mir bic Seele helle,

(Erleuditet meine Belle!"

Bie britfe fallt mit (Eifer ein:

„Jrau Bogma ijt ber Barne mein;

3di bin bes Rrdites Sdjroefter

Mnb madj* ben (Stauben fetter!"

Bir uicrte b'rauf: „Bas glaub irii haum!
3dj afi oon ber «Erkenntnis Baum
Mnb ging in Bio (Termauern,

i?ur um Darup ju trauern!

lern' auf bie Ktahrheit tfrun Berjidit;

Äudj idj hab' fie gefunben nicht.

KMr muffen bodj hienteben

3m (glauben fudjen Irieben!" —

Ba hob Älberfus hodj bie Banb
Mnb mir ein kühner ?elb er flanb

Äuf feiner leifer Sproffcn;

Bann fpridjt er unoerbr offen:

„Unb finb* audi braufjrn in ber 8>rlt

3dj IPahrfjeif nidjf, bie roohlgefälll,

So mill idj midi befdieiben,

3n Irciheit bodj \\i leiben!"

Ba fjob bie inerte Jrau bie Banb,

Beuor fie mit ben anbern fdjroanb

Unb fpradj in büfl'rer BDrihung

Jhm biefe Brophrjctfjung:

„Bn mirft ein großer K>eifer fein,

tjodjfdjroebenb ob bem »olh allein,

Unb paunenb lauge preiß es

Bie Jlügc Beines (Seifles.

Bodj roenn Bu nah' bem Siel Bidj meinft

HMrfl plöklidj Bu erlaljmen einfl;

(Es barf Bir nidjf gelingen,

Sur Sonne Bidj ju fdjroingen!" -

„Unb bodj, idj mag's!" Albertus ruft

Unb flieg aus feines Elofters (©ruft

(Empor jn neuem leben

Unb feligem ßtahrfjeitsfrreben.

(Einfame Pfabr trat ber Tu&
Bes Jüngers bes Bominihus;

Bie 3eitgenoffen priefen

Ben unoerpanbnen Riefen.

Unb immer reiner roarb bie Iuff,

3e mehr er aus bem Bpferbuft

Bon irbifdjen Ältären

ÄufJHeg in Ijöherr Sphären.

Uno immer roeiter tmg Der sxumung

3n fjelles tidit aus Bämmernng;
Balb prafilf vor ifim in Klarljeit

Bie itnwerfjülltc HOafirljeif.

Sein Äuge flammt im K>ieberfdjeiu,

Sein ©ei|t faugt Q&ötferroonnen ein,

Mnb fdion auf feinem ffiunbe

Sdimcbt für bie K>elt bie Ennbe.

Ba traf ein Blih bie fjofje Stirn,

(Ein Boimerfdjlag betäubt' bas ^irn,

Jn nieb're (Erbenbafinen

Rümfdjleubemb ben Cifanen!

Älbcrtus QJagnus roarb ein Einb,

Sein fonnenliaffes Äuge blinb,

Unb roas ber (Seift belefTen,

Berloren unb oergeffen!

Unb als er haut ;um lebten Siel,

Äls audj ber leib in (Criimmer fiel,

Ba roarb ber grofje H>eifc

3m (grab ber Türmer Speife.

Bie (Sötfer Ijaben obgefiegt,

Berfdiarrt mit ifjm bie £PaI)rljeif liegt;

ß>em mirb es bodj gelingen

Sic ihnen abjuringen?!

Digitized by Google



I

firme, Steitttttattn u. f. w.

9)?einc iöottcilung "„^arobie ober Set bft =

tlarobie?! (Sine QHoffc zu fteine* Vtorif* (2. 27
ff.

bes taufenben Raubes) begann unb id)loß mit ber

33ittc um Antworten auf bic Don mir formulierte

ftraae. X^ieier SMttc l)at ber Ceferfreis biefer $cit

id)rift rcidjlid) unb freunblid) entfprodjcn. Gs liegen

mir jufammeu elf Äußerungen \uv Sad)C üor; fic

entfdjcibcn fid) fämtlid) für bic Uncdjtbcit ber

„Abenblicbcr", halten biefelbcn alfo gleid) mir für

^arobicu eines Ruberen, nidjt für Selbftparobien

feines.

5Uon ben elf Äußerungen finb ad)t ganz furz

unb fd)licßcn fid) im ^eicntlidjen nur ben öon mir

bcrüorgcbobcnen Wrünbcn an. 3>rei anberc mill id),

allcrbing* im Auszug, micbcrgcbcn, ba fonft lieber

bolungen unüermeiblid) mären.

.^crr llfidjacl Ullmann in Tv^anffurt a.
SJW., ber

neuerbingö burd) einige glücflidjc ftunbe fein Sdjcrf

lein jur fteinc tforfdjung beigetragen bat, fdircibt mir

it. a.: „. . . ^bre Anficht teile id) Dollftänbig. Tic

üon ^Ijuen Ijerüorgcbobeucu Langel finb treffeube

•^öeroeife. ftür mid) maren aud) einige Värten im

Versbau beftimmenb, bic „Abenblicbcr" \vl üerwerfen;

außcrbem enthalten biefe nur Anflängc an bamals

bereit* gebrurftc Vicber feines*, bic alcs i*orbitb bienen

tonnten." £em habe id) nur beizufügen, baß mehrere

biefer i*erie bem gc)d)ultcn Cbr tljatfädjlid) ju hart

flingen, um fic $eine ju^ufdjrcibcn. Kur barf ein fo

fubtiles, fdjwcr ju faffcnbc* Kriterium natürlid) bloß

als Webengrunb für bic Uucdjttjeit gelten.

#lmlid) äufjert fid) eine anberc, bie weitaus ein

gcljenbfte 3u fd)rift 'n öicier 8-ragc. Sic rührt Don

cincnrJWannc licr, ben id), trofe ber breiten, ja ungeteilten

Mluft, meldjc meine Anschauungen üon ben feinen

fdjeibet - unb namentlid) aud) üon icinen An

fdmuungcn über freinc unb bic ^uben — , bod) fteto

als cl)rlid)cn, tapferen unb gcfdmtarfüollen Srfjrift

ftellcr rcjpcfticrt habe. GS l)at mid) aufrichtig gefreut,

bau er feinerfeits bei bieicr (Gelegenheit über bic

trennenbc Mluft Ijinmcg ben Utfcg zu mir gefunben bat,

unb id) bebaure unter bieieu llmftänbcn boppclt, nun

meber feinen tarnen nennen, nod) ieine ^ufdjrift Der

bffcntlidjcn ju bürfen. Leibes bat er mir nur unter

ber »ebinguug geftattet, baß ieine Äußerungen üoll

inbaltlid) miebergegeben werben, unb baS mar mir

au* jtuingenben ©rünben unmöglid). Wur ben erften,

meines Grad)tcnS einzig mefentlid)en teil hätte id)

unüerfür^t publizieren tonnen, unb mar hierzu bereit.

Xicie Ausführungen befd)äftigcn fid) mit (leinet

Tronic unb Sclbftironie, erflären fic aus bem jübi

fdjeu Stolfsdjarafter, unb iudjcn bic (Mrcn^en \u bc

ftimmen, mie weit feilte in ber Selbftücrböbnunfl

gegangen ift. Wad) ber Anftdjt biefcS Autors iebr

weit; nid)t aus ben üon mir angeführten, fonbern

aud anbereu, fein unb gciftüoll entwirftiten ©rünben

fommt er bann baju, bie „Abenblicbcr" für uncdjt

Zu halten, weldjc Überzeugung er jdjließlid) icljr

euergit'd) fonnuliert. Ticc» alleo ju ücrüffcntlidicn, «
flättc id) mid), wie gefagt, fofort unb ohne 3^9crn bereit,

obwohl bie Ausführungen ütclcs über ben jübi)'d)en

^olf^djaraftcr enthielten, was mir weber jutrenenb,

nod) gcred)t eijd)icn; benn auo biefem Wmnbc barf

meinem Grad)ten^ eine ;}cit)d)rift, wie bic „T^utfdjc

ridjtung" niemals einen Beitrag viriicfweifcu, bev

im übrigen rein littcrariid)en Inhalt« unb wcrtüoll

ift; bin id) in ^icbcnfadjcn anbercr Weinung, fo bleibt

mir ja unbenommen, fic ,$u äuücrn. Aber ber \>crr Gin

fenber madite aud) uolliubaltlidjc, unücrfürjte lieber

gäbe bc? ^weiten unb fürjeren Xeit^ feiner 3u)d)rift \ux

kBebingung, unb biefe muffte id) ablehnen, .^ier giut;

ber Autor mit Gerrit ^. Waffen in einer Art in?

Weridjt, bic mir an fid) nidjt ridjtig unb an ber

Stelle, wo .frerr Waffen fclbft feine Ausführungen

üeröffcntlidjt hatte, üollenbs nad) allen Wefelen litte

rarifdjer Gourtoific unmöglid) crfd)icn. Aud) id) Der

feune nid)t, waö ber -Vcrr Ginfcnber betont unb wac-

aud) faft alle anberen Srieffdjrciber in ber Sadie

hei-üorhebcn : bie Ausführungen, burd) bic £crr

^. Waffen beweifen will, wie cd)t heinifd) bie

„Abenblicber" finb, tonnen niemanb überseugen. Wodi

mehr, ber ^cg, ben er hier cingc|"d)lagcn hat, ift fein

empfehlenswerter, fogar fein ernftbaft bisfutablcv.

Statt ben Weiamtcinbrurf bcS Webid)tS ,yi prüfen,

fudjt Verr ,V Waffen bie Stellen ber „Aben blieber"

heraus, bic an Stellen unzweifelhaft edner i'icbcr üon

.{>cinc anfliugcu, unb hält bamit allen GrnftcS feine Ab

fidjt für errcid)t. 2i>eil ."öcinc 54 (VJcbid)te „mit ber erften

^eriou bes SingulariS" beginnt, unb weil ber crftc3>cr*

bcS erften i'iebeS ber „Abcnblicbcr;/
lautet: ,, v̂ d) wanblc

längs bem Ictdic", fo ift bico für."pcrrn 3- Waffen eben

unzweifelhaft bas :."). «ebidjt feines, bas fo beginnt ;

ein weiterer örunb ift bann, baß feilte „aud) eine

befonbere Vorliebe für boJ flangüoll-tjeimlid^c ix^on

rtiranblc' hat"; jemanb hat ausgeredmet, baf; S>cine
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(v int „$ueb ber Weber" 20 Wtalc anmanbte, bieö

u't clio ba« 21. Wal u. f. ro. u. f. m. Unb über all

freien itleinigfeiten unb 3ä^crc <cn oergißt £crr

,"V ^ai'irn, mic oben unb bereits aud) in meinem

Huiia* gejagt, ba« iftdtfigfte in« Wugc ju faffen, ben

Wciatnteinbrucf be« Öebidjt«, unb übcrftel)t ba»

tfädwliegcnbc: baß ja jeber i*arobift ©orte unb

Sfenbungen bringt , bic ber Don ihm perftflierte

Tiitcr oft anroenbet, bic ,^ur „Kanter" biefc« Dichter»

gehören? ba« gehört ja mit $um äkkien ber ^Jarobie!

<>kttiiR, bic« alle« läßt ftdj fagen, unb c« ift fogar bem

V^am ßinfenber beijupflidjten, baß bie« 511 iagen i$fltd)t i

hj. lenn mir finb r
mie feine 3u !djrifl fc 'n

i

unb treffenb aitofiiprt, nad) einer (Spodje litterar=b,ifto=

nidtcr Jorfdjung, meldje bie äftb>tifd)cn Wcfid)t»punfre

$uu cinfeitig betonte unb fid) um bic Ibatjacbcn *u

ajenig flimmerte, nun längft in eine anbere geraten,

bic auf bie $batiad)en feb,r große«, auf ba« aftl)etifd)e

iitomertt geringe« öicroidjt legt, unb bor lauter

ttutmen, bic gewählt unb gemeffen merben, ben UMb
Vr *oefte nicht mehr ftc^t. äLMlbclm «djerer, ber

freje „erafte" ÜRidjtung anbahnte, mar allerbing« $u

nciirooll, um ba« äfttjetifdje iWoment \a überfeben;

aud» mehreren feiner Schüler läßt ftd) biefer $$orrourf

fleredjtcr Seife nid)t madjen, „aber," betont ber btxx

tfinienber nidjt mit Unredjt, „mobin biefc SÄettjobc

bei öinjelnen [er gebrauchte b,ier ein anbere«, icb,r

üarfcr ©ort] führt, bafür ift £errn Waffen« Slrbeit«'

wie fcl)r lehrreid), unb berlci . . . [mieber ein un=

Smibarc» föort] nidjt glatt burehpaffieren ju laffen,
j

n fiMfl." Schön, meinte id), aber fadrtidje Mritif
\

lajfr fich aud) fachlich, üben, unb mad)tc meinerfeit«

>ic Tilgung ber unfad)lichen äöenbungen u. f. m. jur
1

Bedingung. SMclleidjt hätte id) bie« erreichen unb

Der „teutfehen Dichtung" einen fehr geiftbollen 3tufiab
|

titelten fönnen, menn nicht ber £>err Skrfaffer in
j

einem Irrtum befangen gemefen märe unb nodj ift,
1

ben id) ihm tocrgeblidj ju miberlegen öcrfud)t habe.

hx verr (Jtnfenbcr ift nämlid) ber SWeinung, $err

,1 flaifen fei ^ube, ein blmbcr 33erteibigcr #eine«;

•em „i'erfud), notorifebe &ätfd)ungcn Steinmann«
üiö bie „Slbcnblieber" al« echt nad^umeifen", erfläre

i-diöurcb, feinen „jübifehen (£haubini«mu»"; nodj mel)r,

cu6 bem Umftanbe, baß ftd) £>err Dr. ©uftaö »arpele«

für bie Unednheit au«gefprochcn, nermutet er

ein gan^e« «omplott „ad majorem Henrici gloriam".

> glaubte biefen 3^rtm« nnt beften baburd)

Tierlegcn, baß id) barauf l)inmie«: ,/^d) bin ja felbft

,'uöcunb t)abe fomol)l Waffen« ,M leine Jpeine 2tubien yy

aitht otme'Mberlegung meinerfeit« crfd)cinen laffen, mic

idi midi ja aud) energifd) gegen bie @d)tl)eit ber „Slbcnb

lekr* au«gefprod)en b,abe." £ic ?lntmort mar: id)

bitte mid) eben, mic er gern anerfenne, nid)t in»

«Jmplott jieb,en laffen, aber im übrigen muffe er bei

inner Meinung bleiben. £icfc Meinung ift aber —
i* ;»inge mid), emftrjaft \\\ bleiben — eine irrige.

Cm 0- «äffen, (S»nmnafiaIltb
/
reT ju ^itlid) im üttjeim

XXXI

lanb, ift fein ^ube, mar es aud) nie. (Jr ift Matljolif

unb j^mar aud) al« 2d)riftfteller uon fo auogcfprodjen

fatb,olifd)cr Färbung, baß er feinem Warnen in

Siüridjncrs „Öitteratur=srtalcnber" ba« „V , ba« bie

fatljoliirfje Xenben.^ bebeutet, Ijat beifügen laffen. £aß
er ein „blinber söevtcibiger .veine«" fei, beftveitet er

felbft auf ba» cntfdjicbenfte; im Gegenteil fdjreibt er

bic ^Infcdjtungen, bie feine „Mleine .'peinc Stubien"

gefunben Ijabcn, ben liberalen, ^uben unb fonftigen

„blinben i<ertcibigcm $ieine«" \\x, meil er aud) —
mann unb mo meiß id) uid)t - mehrere« gegen ^>einc

üorgebradjt babe; eine §lnfid)t, bic ebenfo irrig ift,

mtc bie be« '3d)riftfteller«, mit beut id) mid) je^t

beftbäftige; id) merbc auf biefc tragi-fomifdjc ^ointc

ber ?lngelegenbeit fpätcr nod) iurücffommen müffen.

©a« aber frerrn Dr. (üuftao Marpele« betrifft, fo ift

er allerbing« £{ube, unb, menn aud) fein blinber, fo

bod) ein mariner unb eifriger Skrteibiger <£>cine«, aber

feiner Übcrjeugung gemäß unb in ben Oiren^cn biefer

Überzeugung. ?lud) tjat er fid) smcifello« nur bc»l>alb

nidjt für ober gegen bic l$d)tt)eit ber „«benblicber"

au«gefprod)en, meil ibn ba» pro unb contra nur eben

ftu einem „Non liquet" gelangen ließ; gegen bie $kr=

fudjc Waffen», Stcinmann \\x retten, nimmt aud) er,

mie feine unten folgenben Ausführungen bemeifen,

Stellung; gar fo tief hat alfo aud) biefer gefd)ä^tc

s
Diitarbciter ber „I^utfdjcn I^idjtung" ftd) nid)t in

ba« famofe Komplott eingelaufen. . . . ^nbefe, moju

reben, mo alle« Weben für bie meiften iiberflüffig, für

einige menige nu^lo« ift. . . . 4ila» aber ben .ftevrn

öinfenber betrifft, fo l)aben mir un» frieblid) bat)in

öereinbart, baft id) ben oorliegcnben, bon il)m burd)^

gefebenen ?(u»jug feiner ^uidjrift an biefer Stelle

üeröffentlirije, mäbjenb er fid) oorbcl)ält, bicfclbe an

anberer 3telle öollinbaltlid) erfdjeinen ju laffen.

Sobalb bie« gefebeben ift, merbe id) tnit feiner, mir

freunbtid) im 33orau» gegebenen Weneljmigung, ben

erften, fad)lid)cn Xeil jeiner Au«fiit)rungen mitteilen.

©a« enblidj bie britte 3u fdjrift in 2ad)en ber

„2lbcnblieber" betrifft, bon ber id) tjtcr Woti
(z 511

nebmen habe, fo rührt fic oon £errn i*rof. Dr. ^ubmig

(feiger in Berlin her. ,,;^[d) halte," frijrcibt er mir,

„bie ,?lbenblicber' für burdjau» unheinifdj, für eine

^arobie feiner 5>id)tmeife." ?lud) mad)t mid) ber

®etebrte auf eine Stelle feiner Schrift: „Da« junge

Deutfdjlanb unb bic preußifdje (Senfur" (Berlin 1900)

aufmerffam, auf ®runb beren id) eine mir üon

jperrn Dr. Marpele«, allerbing« nid)t al« Xbatfadje,

fonbem nur al« Vermutung mitgeteilte, oon mir

5. 21* miebergegebene Wotij beridjtigcn fann. .$>err

Dr. Siarpele« mar ber Weinung, baß „Unier planet",

alfo bic 3e'tK$v 'ft/ meld»e bie „
s2lbenblicbcr" public

gierte, ein Beiblatt be« „Stoiuet" gemefen fei, ben

M. W. frerloßfobn fe>t 1830 rebigiert habe. Ta
•i">erloßiohn gerabe bamal« mit freine befreunbet

gemefen fei, fo fprcdje bic« für bie (Sdnhcit, benn ange

nommen, baß ^erloßioljn fid) felbft ober einem Slnbern

lö
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bic Mt)ftififatiou gemattet hätte, fo würbe er biefelbc

bod) gewife balb aufgeflärt haben. 5{d) bemerfte hierzu,

baß id) im Slugenblitf nicht in bev i'age fei, bie

9itd)ttgfeit ber Mitteilung ju prüfen ; fei ober .fterloß*

folm thatfäcblid) ber eigentliche Ceiter üon „Unfer

planet" gemefen, unb enthalte ba* «latt feine «crid)^

tigung, io tonne id) allcrbtng* ber 5°lgeiung bcü

•frerrn 3>r. Marpele* nur beistimmen. £icfer Umftanb

ift aber auSjufdjeiben. Sie ©ciger (a. a. O. S. 98)

mitteilt, tft ber Sadjoerhalt ber folgenbe. 8. SR. $er=

loßfohn gab im Berlage ber £>ofburi)brutfcrci zlt

^Ulenburg bom Januar bis 1830 bic 3eitfdjrift

:

„£er fiomet. öin Unterhaltungsblatt für bie gebit*

bete Cefemelt" herau*. Qx überwarf fid) mit bem

Verleger, ber nun feit 1. ttuauft 1830 ba* ganz ähnliche

«latt „Unfcr planet" erfdjeinen ließ, ba* oom

Cftober 1830 ab üon t'ubmig Stord) rebigiert würbe,

währenb Jperloßfofjn feinen „Momet" in anberem

Berlage fortführte. £er mit &einc befreunbete Sdjrift

ftellcr Ijatte alfo feinen Ginfluß auf ba* «latt, in

bem bic „?lbcnblicber" crjdjicnen finb.

Qty id) meine Mitteilungen über biejc ^ublifation

fd)licße, möd)te id), obwohl nun bic Antwort : „^arobie,

nid)t Sclbft^arobic" feftftchcu bürftc, bod) nod)

einen triftigen, bisher üon mir ntd)t angeführten

öhunb üerzeidmen, ber glcid)fall* gegen bic (Jdjtheit

ber „Slbcnblieber" fprid)t. Sic-fmb befanntlid) über

idjrieben: ,,«on .£>cinc". sJlux mit bem ^amilien*

tarnen l)at aber freinc niemals gewidmet, fonbem

ftetS: „£. fteine". Sol)l aber mar cS ein miebcrljolt

angeroanbter Slniff üon gälfdjern ober i^arobiften, bic

.<päufigfeit be* Ramend „fteinc" au*zunü$cn, inbem fie

genau fo zeichneten, mic ber SBcrfaffcr ber „Slbcnbliebcr".

bereit« am 1(5. Cftober 1821 falj fid) .fccine ucran

laßt, burd) eine öffcntlidjc (Srflärung ben «erfaffer

eine*, bloß mit „.peine" unterzeichneten (ycbid)ts in

ber „Slbenbjcitung" ju erfudjen, „feiner ^amensunter-

fdjrift menigften* ben 3lnfangsbud)jtaben eine* «or

namen* beizufügen." —
3d) wenbe mtd) nun ben 3uidjriften ju, bie

fterrn Staffen* „fileine #eine=3tubten («anb

XXX, Seite 249 ff. 269 ff. unb 293 ff.) betreffen, 3brc

3ol)l ift eine nod) größere als in ber erften Serie;

es finb Rammen 14, gewiß angcfidjts bcö UmftanbcS,

baß eis fid) um eine litterar l)tftorifrt> ikblifation

Ijanbclt, eine ftattlictjc 3iffer unb jcbenfall* ein «emeis,

baß biefc Mufjä^e ben t'cfcrfrcis unferer ßcitfdjuft

icl)r intcreffiert haben, flud) biefen (finfenbern bin id)

für bic fclbftlos aufgewenbetc Müf)C aufrichtig banfbar,

aber aud) biefe «riefe fann id) au* triftigen ©rünben

nid)t uollinbaltlid) veröffentlichen. ÜBofal aber idmlbc

id) ben (Sinfenbcrn, mic ber Sad)e bic Eingabe bes

Inhalts.

Sämtlidje «riefe ftimmen auünab,nt»(oe bem öon

mir in ben tfoten ,^u .£crrn Waffen* Slrbeit

eingenommenen Stanbpunftc zu. ?lllc alfo ftimmen

baljiu itberein, bajj vnxw Mafien« Bemühungen,

3teinmann \unäd)ft minbeften« beyiglid) bec^ «udicc-:

^cine", ber fogenannten ,,tSrinncrungcn iy
, öon öem

Stigma bes ^älfd^cr« su veinigen, alt uidjt gelungen

Zu betrad)tcn finb. ftm Übrigen aber finb bie «nett

öerfdjicbeneu ^nhaltiV aud) namentlid) fcljr oa

fdjicbencr Jouart. Sic (offen fid) in uier (Gruppen

einteilen.

3>rci «riefe iprcdjcn furz, ohne weitere Won
oierung, ihre 3u ftimmunö 5U meinen 9iotcn au-?.

s}?eue «emeife für ober gegen bic ßdjthcit ber einzelnen

Stüde bringen fie nidjt bei.

derlei «emeife ftnbcn Ttd) aud) in ben «rieicr.

ber zweiten öruppc nid)t; glcidjmohl finb biefc in

beftimmter .^inftcht aud) fadjlid) bead)ten?mert. Tir

Herren — c^ finb ihrer fünf, fämtlid) i'itterar

i")iftorifcr ober Sdmftftcllcr üon «eruf — begnügen

fid) nidjt, metner ?lnfid)t zu^ftimmen, fonbem frtti

Heren aud) bie «emeiüfül)rung, mic bic Jlrbeitöwciic

beö .^errn Waffen. Öcfdjähc bteö aus irgenb mcldicn

pcrfönlidjcn ©rünben, ober aud) nur eben um \j

fritificren, fo mürbe id) bic* nid)t ermähnen. s?cun in

aber ber «emeggrunb, ber bie Herren babei leitete,

offenbar ein fadjltdjcr; cö mar bei allen ein unb ba?

fclbe Motio unb biefcö Biotin gcreidjt ihnen zur Gbrc.

Tic Herren teilen es felbft, brei nur anbeutungsmeüc,

Zroci in flarer ?lu*führung mit. ^d) gebe bies i'Jottp

in einer ^oun mieber, bic mir an biefer Stelle, wo

•t>err Waffen eben felbft gcfprod)cn bat 1

, xiditia

erfd)eint. ©enn .^err Waffen, meinen bie Herren,

es fid) z»»t 3i* l c fl^f^t habe, bie „i'lftctt Stctn

manne" zu rcöibieren, fo fei bies gcroiß an fid) ein

berechtigtes «eginnen. ?lbcr er gebe babei mit einer

gemiffen «orücbc für Steinmann oor, benn er betone,

toas etwa für bieien fpredje, unb berücffidjtigc >u

wenig, was gegen ihn zeuge, daraus aber fönne n'ir

bic «lärung ber ^ragc jebenfaü* fein 9h»tjcn erwad)icn,

im (Gegenteil leidjt ein Sd)aben. ricömal fei aller

bings fein fold)cr entftanben, weil feine ^Inftchten

nid)t unwiberlegt geblieben feien, woljl aber fei Her

wirrung ber £cfcr, bie fein fclbftänbiges Urteil hatten,

ZU befürchten, wenn 'jperr Waffen anberwärts in ber^

fclben ?lrt, mit bcnfclben „«eweifen" bic (Srfjtheit

anberer iUtblifationen Stcinmann* zu oerfedjten Der

fudje, wie nun bie beS in ben „(Erinnerungen" enthaltenen

Materials. Unb barum fei es nötig, fd)on an biefem

erften «eifpiel barzulegcn, baß bie oon Jperrn Waffen

|

gewählte Mciljobc Weber bisher üblid), nod) an üd-

berednigt fei. hierauf wirb nun bieie Metbob*

näher belcudjtet.

Erwägt man, baß es f'd) burdjweg um bödn":

ehrenwerte, aber auch teilweife um Männer üoj

«erbienft unb wohlbegrünbetcm $Ruf hanbett, fo rotrJ

man mir uad)fühlcn, baß es mir nidit lcid)t fiel, au

ben ttbonuf ihrer «riefe ju ücrzidjtcn. (Ss ift aiu

folgcnben (Srwägungcn gcfd)ehcn. So* bic £cvrn
öorbringen, habe idi wenn aud) in minber präzifc-

gönn unb ianftiuütigcr — zum gro&c» in nteinci
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9Joten bereit* geiagt. ?(udj bort fdjon fmbet fid) au**

geiprodfen, baß -verr Waffen folc^c Stüde, bie un=

;ifcifcll}af t falfd) finb, überhaupt nidjt ermäljnt ljat;baß

rr tue bisherigen Grgebniffe ber ^eine^orfdjung ju

wenig berüdftdirigt bat; baß er immer mieber außer

Mn läßt: ber Plagiator (wie ber sJkrobift> fem«

natiivlid) bae Criginal genau unb bringt eben bie

Unflätige bercin, bie ben Ginbrurf ber Gd)tf)eit madjen

teilen; baß er jroar ein fleißiger Sudjer unb ginber,

aber in ber SBetocrtung bc* ©efunbenen nidjt fritifd)

genug ift u. ). m. Unb ba id) bie* bereite gejagt

babc, io liegt bod) etgentlid) fein öintnb Dor, es nun

noch fünf ÜWale, unb in fdjärferer Raffung ju fagen.

^uöetn bätte ber Slbbrurf ber ©riefe nur eben eine

langwierige unb uncrquieflid)C $o(cmif ,^ur golge

gehabt, id) bitte ja bann .verrn Waifcn nidjt ba*

i?ort uir (Entgegnung/ ben Herren $uv Duplif u.f.m.

Derrottgern fÖnnen , unb berlei gcljt bann erfabrung**

mäwg obne ©rajie in inhnitutu fort,
%
3J?ein Vaupt=

gruni) aber mar: ift c* Venn Waffen, mic id)

annehme, nur um bie Sadje ju ttjun, io mirb er in

jufunft veineana, bie Steinmann mitteilt, gemiß nur

5rm für edjt erflären, menn ifjm genügenbe SBemetfe

n'ir bie Gdjtljeit üorliegen. itcrfäljrt er aber anber*,

•e ift es ja bann nodj immer an ber 3eit, bie gegen;

tcü'.gc Änftdjt jum ?lu*brutf ju bringen. Da* peri-

oclam in mora a
fdjcint mir rjier gar nidjt io groß.

(tanbelt e* fid) bei ber erften unb ^meiien ©nippe

im bit 5reunblidjen unb Sadilidjcn, fo folgen nun

r, JeT britten bie Unfveunblidicu unb Uniadjlidjen.

iteif Herren — c* finb itjrcr nur brei, aber ber

ent in für ein uicrtel, ber anbere für ein falbes, ber

üntte gar für ein gan*c* Dufccnb .vau*fned)tc grob —
'allen über Vcrm Waffen ber, ale ob er ein 2*cr

bredjer toörc unb bebenfen babei aud) mid) als

nnen „Vclfersbclfer" mit einigen anmutigen Webc=

Blumen. Der GJröbftc üon ben breien eriudjt mid)

-höflidj, aber bringenb," bie beiben folgenbeu fragen

.rjicbeüen*" beantroorten:

„1. galten Sie ben ^uben ^ftbor Waffen allen

(hnitee für einen 3)?ann, ber feine „Untermdjungen"

oona fide anftellt?

2. SSarum baben Sie ba* 3eu9/ beffen \\n-

ndntgfett Sie bod) felbft cinfel)en, gebrurft?"

beeile mid) $u ermibern:

l. Daß -verr Waffen fein 3ube ift, meiß id);

er i\ftbor beißt, bezweifle id>; üon feinem guten

rauhen mar unb bin id) feft überzeugt.

Aufgenommen l)abe id; bie „«leinen -vetnc;

rtuöun", weil mir ba* fo ridjtig idjien.

Va id) aber liier nid)t bloß für bieien .Vcrrn ant^

wne, fo füge id) bei: &*ao alle* fid) gegen bie

2tubien einmenben läßt, mar mir flar. ?lbcr fic

"tbalttn aud) ^ntcreffante^ unb Oiidjtigce. Partim
'•ahm id) bie t'aft, bie Woten beizufügen, auf mid).

es obne biefe Woten nid)t ginge, mußte id);

trot- ber Wotcn üicle ben «opf fdjütteln mürben,

wufete id) aud). 5tber man muß immer tfmn, ma«

man felbft für red)t b^ält.

3u metner 5rcuoc galten e§ jubem aud) anbere

für red)t, baruntcr bie 3Känncr, auf beren Urteil in

£>eine^ragcu id) ben größten SEkrt lege. 2o fd)reibt

mir j. .<pcrr ^>rof. Dr. Gruft Gift er auö Waw
bürg a. \}., 25. Cftobcr b. unter 'ülnbercm

:

„. . . ^d) tjabe bie Sluffätye über ^>eine unb

Steinmann genau getefen. Waffen b^at mit großem

^leiß unb bemerfenfmertem Spürftnn mandjc*

•JJiaterial aufgefuttben, ba* uns allen biSfjer wu
befatmt mar; er fd)eut feine Wüb,e, bie 2Baf)rb,cit

ju ermitteln. I)afür roollen mir ib^m banfbar fein,

menn mir aud) feinem fritifdien Urteil ftarfeS 9)iiß»

trauen entgegenbringen. Sie, oercljrter .f>crr

Jyranjo*, Ijaben burd) ^l)re auöfüljrltdjen Jnßnotcn,

mit benen Sie Waffend $luffa|j begleiten, bafür

geforgt, baß feine 3rrtümer °id)1 unmiberfprodjen

in bie 2ßelt Ijinau^ieljen. ü)?and)e sÄufeerung

Waffen* ift mir gerabeju unbegreiflid), io j. 23.

menn er bie grage überhaupt für bidfutabel t)ält,

ob ba* ©ebiefjt „$m ^ofgarten ju £>ü{felborf" öon

i^cinc t)crrül)re ober nidjt. -Deäglcidjen, menn er

beljauptct, bcr s3rief: „3dj felber bin biefe* (Guerilla-

friegex^ mübe," fönne aud) an Steinmann gerietet

gemefen )"ein u. f. m. u. f. w."

^[nbem id) biefen S3rief citiere, bin idj bei ber

öierten unb legten ©ruppe ber «orreiponbenten an=

gelangt. G* finb bie* eben .fterr
s^rof. Gifter, ferner

bie Herren Dr. (^uftau «arpclco in 23erlin unb

iüiidjael Ullmann in ^ranffurt am 3Äain. 2lud) fic

ftimmen in allem meientlidjen mit mir überein, ^aben

jebod) bie Wüte gcljabt, einige fad)(id)c 53cmerfungen

,^u einzelnen, in ben „«(einen feilte Stubicn" bc=

Ijanbelten fragen beizufügen, ^d) orbne biefe SÖc-

merfungen in berfelbcn Wei^enfolge, in ber bie bc=

treffenben fünfte in ber „^eutfdjen Jiid)tung" bc^

banbelt morben ffnb:

1. 3u ©anb XXX, S. 24!i
ff. frijrcibt mir Verr

Dr. «arpele*: „3ur Gb,arafteriftif Steinmanne unb

ber Nrt, roie er bie 5«""Öiöiaft mit $e inc nod) faci

i'ebjettcn be* J)id)ter* au*beutete, btene folgenbe

Wotij, bic id) in irgenb einer beutfdjen 3^itung gc^

fuubcn unb au*gcfd)rieben l)abc: „Da* öierte ^peft

uon „Unfere &it" mitb einen biograpljiidjcn 'Jlrtifcl

über fteinc üon g-riebrid) Steinmann bringen." G*
muß ba* im ^al)rc 1815 gemefen fein. Sooicl id)

inid) erinnere, ftanb aber ber s
?lrtifel bort nidjt, unb

id) uennute, baß e* berfelbc 'Oluffab gemefen tft, ben

Steinmann
(̂
ei ftabre ipäter in feiner 3cit)'d)rift

gebmeft bat."

2. 3u ber JVvage ber Steinmannfencn

fdiungen a. a. O., S. 208 ff. fdjreibt uns berfelbc

Sdjriftfteller: „%nx eine fritifdjc ©el)anblung ber

ftälidnmgcn Steinmanne ift eo aud) notmenbig, auf

bie ^olcmif bei .verausgabe ber gcfälfdncn SBrtcfc

unb Webiditc jurürfutgreifeu. Abolf Strobtutanu

16*
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»x»or ee, ber $ucrft bcn ftälfcfjer benunciert fjat in

bcrfd)icbcnen ?luffäfccu im Hamburger „^rcifdnilj''

18<il unb in bcm ,,'©iicl)t»änbler=®Övfcnblatt
>/

. Später

jcfunbicrte ilmt Sllfrcb üWctRiter unb ein Ungenannter

im „Deutfcbcn ÜNufeum" bon ty-ufc (in einer iWeiljen--

folge öon ftuffäfecn „Weift ober Wcfpenft?"). Die

iHffaire ift ein ganzer littcrar^biftorifdjcr Mrintinal-

pro,\cf$ . . . Sdjlicßlid) nod) eine §ragc. bQI

.£>crr Steinmann bie flutograpben bcr Briefe l)in-

getban, bie er in feinen gälid)ungen oeröffcntlicbt tjat

unb Don benen er behauptet, baß fic Saffalle u. a.

borgelegen l)ätten. Sic fönnen bod) nid)t aus ber

Seit berfd)munben fein; cd ift bi$ bleute nid)t ein

einjiger bon ifjnen aufgetaudit. \$d) meine,

baß bietf oud) ein Argument gegen bcn ^alidjcr ift."

3. 2. 272 teilte idi eine Variante ,^u bcm Wcbidjt

,,^m Wbcin, im fdjünen Strome" mit, roeldje ^uerft

in bcr bon Mouffeau herausgegebenen Sammlung
„lieber bom Mölncr Tom" (Möln 1823) 511 finben

ift. frieren fd)ieibt nun frerr i*rof. elfter: „Sie

finb in biefem ftalle mit Naffen barüber einig, baß

beibc (Raffungen £>eine berrübren. ^|dj bagegeu

erlaube mir in biefer 93ejiebung ftarfe 3n5etfel iu

äußern. 3n ocr 9fouffeaufd)en Raffung:

Die kippen, bie Äuglein, bie Söänglein,

Die fab id? ferner nie;

Qi fommt unb fpridtf ein Grnglein:

„Wegrufet feift ht, 3)iarie;"

ift meine* Grachten* bcm Wcbidjt fein cigcntlidjcr

^nbalt geraubt. Da* Vicb ftebt unter bcn Vicbe*^

liebem bc* cinljcitlid) fomponiertcu „Vnrifdjcn ^nter-

mc^o ', in roeldjem .fteine feinen Wcfül)len für

xHmalic bcn flaffiidjcn flu*bntcf gab. bcr

Wouffeaufdjcn Raffung ift c* aber überhaupt fein

Vicbc*lieb. (So fallt au* bcm enflus berau*: bic

^ointe, baß bic Weliebtc bcr Jungfrau ÜOiaria äbnlidj

fä^e, fällt meg, unb bamit berlicrt ba* Webidjt feinen

fdjönften Ncij. Siebenten mir nun, baß Mouffcau

eine Sammlung bon Webern jur Verberrlidjung be*

Mölner Dome* herausgab, fo roirb c* uns leidjt bc-

greiflid) erfdjeinen, baß er barin eine balbmcg* bla*;

pbemifrijc 4i*cnbung mic bic, baß bic Weliebtc bcr

Jungfrau SJtoria gleiche, nid)t ftchen laffen modjtc.

^dj erblirfe alio in bcr Variante Wouffcau* feinen

eigenen fdnucrfälligen Weift, nid)t £ciuc*, unb glaube,

baß fid) bie Urfadjc feiner Änberung leidet erfennen

läßt." ^Sierju bemerfc id»:' iliMc triftig bic <Sm
menbungen elfter* finb, liegt auf ber £>anb. Wleidj^

moljl fdjeint mir bie Sadje näherer Nadmrüfuug >u

bebürfen. e* tnirb fid) i n*befoubere aud] barum
hanbcln, fefeinteilen, ob .y>cine* Verhältnis* \u 9fouffeau

bamal* ein berartige* mar, baß biefer eine fo roeit

gebenbe Gigcumädjtigfcit tuagen tonnte, ohne uon

•Vcine üffentlid) rcftifi>icrt \u »uerben.

». Ten a. a. C 2. 273 ff. abgebnirftcn, uon

Steinmanu mitgeteilten Vluffan „Das* Nibelungen
lieb- hält v>en- Waffen für edtt, idi für nid)t Ijeiuifd),

roenn id) aud) nidjt gerabe Steinmann ielbft für bm

^lutor halten mödjte. ^eber bon unc* bat nun cinrn

Wcnoffen feiner SWeinung gefunben. .^crr Dr. MarpcU;

idjreibt mir: „Den 31uffa^ „Daä^ibelungcnlicb" mödjit

id) aus^ inneren Wrünben für cd)t halten, ^d) bob<

biefe Vermutung idjon bor 12 fahren ausigciprodKn.

Öbcnfo habe id) über bcn bon Steinmann gebroditt:'

IJrolog jur .^arjrcifc fdjon 1892 in ber ^citfdinn

„Der Slbenb" (25. 9Kärj 1892, Nr. b> gefagt:

fann nidjt beftimmt behaupten, ba^ biefer Prolog

mirflid) bon ^»eine fei, obwohl id) biefer (mit Aus-

nahme beS 5. Verfed) annebmen möditc. Das aber

roeifjj id), bafe gfriebrid) ©teinmann in ieinem i'eber

nidjt för)ig gemefen märe, einen ioldjen Prolog ;u

bid)tcn." hingegen fdjreibt mir .^err "^rof. fflftrr:

„&Mc Ste, bin id) bcr $lnfid)t, ban ber X'luffau üba

bas> Nibelungcnlieb nid)t bon feilte herrührt; für

mid) ift babei befonbcrS beftimmenb bie ^leuf?evu:ifl

über Woethc, bic fid) in bcm ?lufia(je finbet.

heißt bort: „Denn meld)cö beutfdjc ISpoe mad)t ihm

(bcm Nibelungenlieb) moh,l biefen Nang ftreittg-

Ötroa baö unepifd)e Webidjt Woetbed, ^ermann unf

Dorotbea, meld)ed bie fned)tifd)cn Woethefröfdic mu

ibrem emigen Soajcn gern alß baS erfte unb cin.^igi

epoö Dcutfdu'anbd au^gefebrieen hätten . . ." Dtcic

is?orte fteben in einem auffallenbcn Wegcnfa^ ju bei

bcrcbrung$rjollen Äußerung, bie ^>eine etma gleidKtitg

in feinem 5luffa|f über bie ÜHomantif in iBe^ug at:f

Woctbc gethan hat (©erfc Sanb 7, S. 151). 'ttorti

auffallcnber unterfebeibet fid) babon bcr Sd)luBpom^

in feines* Vricf an Woethe öom 29. Dcjcmbcr lf*21

mo cc beißt: ,,^d) füffe bie heilige £anb, bie mu

unb bem ganzen beutfd)cn Volfc ben xh?cg jum Gimmel-

rcid) gezeigt bat." £cinc hätte Ttä) öann bicr felbit

al* ben fned)tifd)ftcn aller Woctbcfröftbc bc.^idjnen

müffen."

5. 3u S. 275, roo über ba$ Stantmbucbblott

Jpcincfii gefprodjen mirb, fänreibt mir $>crr l»r. Slarpelec:

„Da^u mödjte id) bemerfen, ba|> baö Criginal J>cc

Stammbud)blatt«> üon $cinc jux Steinmann bwbalb

nid)t in beffen illlbum fid) üorfinbet, meil cö in bcn

\!lutographcnl)anbel gefommen ift. ^d) erinnere

mid) gan,} genau, ce> bor einigen fahren bei einem

hiefigen ^lutograpbenl)änbler gefehen ju haben. Dan

auf bem Stnmmbud)blatt ba^ Webmicbatum bee

Didjters* 1797 nidjt geftanben bat, fann id) aui bac<

Vcftimmtcftc aus* meiner Erinnerung üeiftd)cm."

<>. ^d) habe in Übereinftimmung mit Strobt

mann, Marpclec« unb Naffcn bas> Sonett „Drcobencv

Uocjic" (a. a. C S. 294; für cdn gehalten; nur

|

Elfter hatte leifc Vebenfen, benn rool)l nahm er ba*

j
Webidjt in bie bon ihm rebigiertc Wciammtausgabe

1 auf, aber mit bem Veiia(i: „Veineo Verfaffcrfd>aft n'i

j

nidit .^meifelloij.." ^n ber Xhat ift, mie mir i>cn

! SMidwcl II II mann in ^ranffnrt a. SR. mitteilt, ba*

Wcbidn nicht uon .i>eiue, ionbern uon V. Nouifcau.

I
[tetit in bc* Vetteren, 1845 erfd)ienenen ,A*v
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bammelten ©ebidjten" (SBanb II Seite
r
lll.). #err

UUmann bat bie* bereit* in einem fteutUeton*9lvtifet

ber ,„>ranffurtcr Leitung" oom £>. März l'.KM mit
,

geteilt, ^ebenfalls ein neuer, merfmürbiger 5Mag :

bafiir, wie febr V>cinc* Jonart aud) für feine ftreunbe

„abfärbte." —
7. 3u ber Äußerung Sdnufing*, fteinc habe

,..mc anbei* al* Reinritt)" geheißen, habe id) a. a. C
2. 2t'8 bemerft, ba* fei nidjt ridjtig; unzweifelhaft

habe b:r £id)tcr znnäcbft einen bebräijdjeu Vornamen

abaßen, nur laffc fid) biefer nicht meb,r feftftellen,

Do bie tüffclborfer *cfd)neibung*4*n>tofolle öerlorcn

/gongen feien. Dazu fdjrcibt mir nun £err

I»r. &. ttarpcle*: ,,^n meinem "Jlufio^ &einc*

rtommboitm Dätcrlid)cricit* 4 habe id) 2. 13 faft

fifbcr nacbgcmicfcn, baß ber l)cbrätfd)c 9Jamc £>einc*

liboijim nad) bem feine* Mroßtmtcr* gelautet babe. (£baj-

\m tpurbe faft ftet* in ^einridj ober £>arrtt überfetu." .

^ldletdit benehmen bie 9?ad)rocifungen bicic*

fluHa&c* £>crrn Waffen ben Irrtum, in bem er,

iwc bereite angebeutet, nun befangen ift. ©äbrcnb jrfj,

ja mabrlid) feine ^ropbetengabe get)brte, ben

Sberiorud), ben £>errn Staffen* 3lu*füb,rungcn frnben
|

würben, t>orau*fal) unb nad) Straften oorjubeugen

nditf, inbem id» minbeften* feine fübnftcn #t)pothcfen

t'tn*, crmartete $crr >)fa |fcn offenbar lebhafte 3u«

mmtmmg unb mar nun peinlid) überrafebt, al* fid)

De? Gegenteil fühlbar madjtc. ^n biefer ÜberTaidjung
|

roill idj ben Wrnnb judjen, marum .frerr Waffen nun !

I>fr iSeinung ift, baß c* bie 3"&en, bie liberalen,

Nc Anhänger 2trobtmann* feien, bie ilm befebbeten,

:m& ^roar einzig au* bem Örunbc, weil er .freine
\

minber entbufiaftiid) beurteile als fie. ^dj habe mir 1

oüi 9Hühc gegeben, frerrn ;V Waffen brieflid) aufju

füren, bflR er irre, c* mar ebenfo oergeblid), mic

?rt bem gciftoollen Sd)riftftellcr, oou bem id) (Sin-,

qsrtgs erzählt höbe. ©enn £>err Waffen eine Stubtc

iber fteinc fdjrcibt, gegen bie fid) allerlei cintoenben

ü%t io ift er eben ein ^ube unb mit $errn Dr. starpclc*

u einem „jübifd)en Komplott" oerbunben, unb menn
Öerr Waffen ©iberfprud) finbet, fo ift ba* eben

a-4 ein jfibifdje« Komplott. Da* ift, fagte id) fdjon,

-ic tiagüfomifdjc Pointe ber Sadjc.

^d) hatte .^>err Waffen feiner^eit mitgeteilt, baß
!•* ''eine 'Sluffä^e nur bann ücröffentlidjcn fÖnne,

|

wrm er bamit einöerftanben fei, baß id) meine gegen
!

:;% flnfidjt glcidjzeitig mitteilte. (Sr mar bamit
t ncerftanben. Sind) hatte id) ihm im rociteftenJDiaßc

^fkfreibeit geftattet unb nur bie Stellen geftridjen,

tl0r &fnen c* mir gelungen mar, ihn \n überzeugen,

^ fit beffer toegblicbcn. £an .^crr Waffen tro^

Jicier beiben Ihatfadjcn, bie audj öffcntltdj fcftjufteUcn

^ir nun xtdjtig erfeheint, über meine 9{oten nid)t er
r^ut fein mürbe, habe td) oou ooruberein gemußt I

™t) binterbrein begrcifltri) gefunben. Wleidjmohl I

fjim,c mid) nidjt entjdjließcn, ihm feinem *?imfri)c 1

i?3iäB nun ,ju einer eingcl)enbeu 5iiMberleguug biefer

9?oten ba« SBort ju erteilen. 9Zid)t bloß äußere,

fonbem namentlidj innere örünbe biftierten mir biefen

(intfdjluß. ^perr Waffen t^ält J$v. Steinmann

für feinen §aljd>er; id) bin üom Gegenteil überzeugt;

mir Hingt ein ÖJebid)t mic ,,^m Jpofgartcn ju J)üffeU

borf" roie eine erbärmlirije Stümperei inö Chv,

.l^crr ^. Waffen jmeifelt an ^cinc* Ulutorfdjaft nidjt —
berlci fad)lid)c (^egenfä^e bleiben befteheu, aud) menn

jeber bon une ^eh^nmal mieberholt, maö er bereit*

gefagt bot. Unb barum fdjricb id) .'perrn Waffen:

neue, tbatfädjlidje SBemeiie für ieinc ^Infidjt roolle id)

gerne bruefen, 3lnberee nidjt. Gr hat mir nun ju

folgenben brei fünften Äußerungen gefenbet:

1. ,^err % Waffen ift ber uncridjüttcrlidjen

Überzeugung, baß .'öeine fein ^ugenbgebidjt Don 1815

(ober, mic anbre meinen, Don 1813) „X'eutfdjlanb"

nad) einem ü»enfd)enalter felbft fo üevballhornt l)abc,

mic e* Steinmann 1847 im „^Jeucn JHheiiiifdjen hierfür"

gebrueft hat. ?(ud) bie* ift — elfter bat ba* rcd)te

©ort gefunben — „ganz unbegreiflid)", aber e* ift

fo. Um nun feine flnfidjt burdj äußere ©rünbe ju

ftü^en, ba alle inneren ©fünbe io fd>arf bagegen

ipredjen, iud)tc ^>err Waffen nad)jumeiicn, ^>cine habe

Steinmann'* ^lättdjcn jcbenfall* fennen muffen; c*

iei io öerbreitet gemefen, baß ^peine ba* (#ebid)t gar

nidjt habe überfcl)cn fönnen, unb ba er nidjt bagegen

proteftiert höbe, fo rühre bie Sallhomiabc bod) oon

ihm her. ^ieiem 3rocn,c ^'ent auc*) folgenbe

Äußei'ung .V>errn ^. Mafien*, bereu sÄbbmcf er roünidjt

:

,/ibJa* bie Verbreitung unb $Mtrbigung be*

Reiten 9ib,einifd)cn 3Rerfur
l

anbetrifft, fo bin id),

trofebem alle Vorarbeiten fehlen unb trofe ber

JüHirje ber mir zu Wcbote ftehenben $c\t — id) fal)

meine ^luffa^e erft Einfang Cftober im Jirucf^— bod)

fd)on je^t in ber Vage, folgenbe 3citungen zu

nennen, meldje ba* genannte Stcinmannfdjc Journal

befprodjen hoben: t>ie ,ük)tx ,(J(berfelber • unb

,Stabt ^ladjener 3fit lt"g*, bie .berliner ^Stafette*

unb ,3eitung*^allc', bie ,'Iriercr 3citimg'r ber ,©cft-

fälifdje 'SOicrfur
1

, ba* .
slMinbcner Sonntag*blatt l

, ba*

,©eftfälifd)C Dampfboot 4

, bie ,C*nabrürfcr (Sr;

holung*ftunben' unb ba* oou N. .«öeß geleitete

Crgan ,Qex Weiellfd)aft*fpieget", ba* j. 33. im

ÜKorgenblatt 184»», *Rr. 243 mit *lucrfennung bc-

iprod)cn mirb.

3ubcm mar Stcinmanu Mitarbeiter an ber

,Mölniid)en
k unb ^tl)eini)d)4ileftfäliid)cn Leitung

4

, an

ber ,3eitung für bie elegante ©elf, am Gefell;

fdjaftcr
1

unb bem .iclcgraphen für Deutfd)lanb
4 ."

."pierju habe id) Verfd)icbcnc* z» bemerfen,

©cientüdje*, ininbev ©ejcntlid)e* unb ganj Unroefettt=

lirije*, ba* ich nur ber Vollftänbigfcit halber Dcr-

zeiehne. Wanz unmeientltd) ift, baß .^crr XY Staffen

bezüglid) ber „Vorarbeiten" im Irrtum ift; fie

„fehlen" feine*meg*, fonbern feit '»I fahren liegt

ba* Vcrzcirimi* ber 3eitungci! , bie Steiumaim*

Vlättdtcu befprodjen haben, dov; Vevv 3. Waffen
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12R Ecutfcfre Dichtung.

brauste es* atfo bloß, tote er getban bat, au$$u*

idneibeu. Gs* ift richtig, baß (eiber infolge meiner

Abwesenheit bon 5Bcvltn bie ^tuffä^e erft Anfang

Cftober an $errn "Waffen gelangten, aber um ein

ihm im frmf borlicgenbeä Berzcidjnisi aus*zufd)reibeu,

bazu brauste er brei Minuten; bie „Mittle ber ^cit"

mivb alfo hier irrtümlich betont. IMefe „Vorarbeiten"

nämlirf) hat £>crr Steinmann felbft beiorgt; nad)

übler tfitteratenmanicr berzetrfjnctc er in iciuem

Blättdjcn jebec' Stimmd)en barüber, bie iWcflamen

id)imm$elnb, btc Zugriffe grob; and) biefe 'DJanicr

unb bie Bcbeutung ber Stimmdjen bermchrten mir,

als* id) bie mir bon ftetm 3- Waffen geliehenen Jpcftc

bes* „'Wetten )Wbeinifri)cn hierfür" burdjfal), ben

traurigen Ginbrucf, ben mir bas* Blättdjen madjte —
eben ein bürftig begetierenbe* $Hnfelblättdten. $?efent*

lidjer ift fdjon, wenn id) frage: Wa$ um Rimmels*;

willen hat es* mit bem bon fterrn Staffen berfudjtcn

Beweis, baß $etnc ben ,/Wcuen jHheinifrfjcn hierfür"

gefaunt haben müffe, z» thun, wenn er im zweiten

Abiafc bie Blätter aufzählt, bereu Mitarbeiter Stein-

mann im tfaitfe eine* langen l'ebenS mar, ober menn
er berzcidjnct, in weldjer Kummer bas* ,,'3Worgenblatt"

ein ^al)r ^ubor eine* ber Blätter, bie ben „leiten

Wlpinifrfjen SWerfur" befbrod)en haben, „mit Am
erfennung" bcr^eidjnct wirb?! Üft bod) iogar baS

ganze Verzeichnis* für biefen Beweis* böllig wertlos*!

.\>at benn aud) eines» biefer Blätter bafljenige .$Seft

bes* ,,'Weucn 9th,einifd)en hierfür" befprodjen, welches*

bas* (Mcbicbt enthält, hat es* in feiner Befpredjung

bics> (Mebtd)t herborgehoben? £öd)it wab,rfd)einlid)

nidjt, benn bac* Blättd)en lag ja zur 3«t, als Stein

mann bie breifte ftäljtfjung wagte, fdwn in ben legten

^ügen! Aber angenommen, £crr 'Waffen erbrädne

nun ben Beweis*, baß bas* „SWiubeucr Sonntags*blatt"

ober baß iogar ein SMtblatt, wie bie C*nabrücfer

„Grbolungsftunbe" bieies* £eft recenftert, biefes* <üc

bid)t herborgehoben hätten, muß \>einc fte geleicn

haben*?! £a* 'j£efentlid)fte aber ift: ^di habe eine

Weihe ber triftigsten Beweifc erbradjt, baß basy Wc^

bid)t nidjt bon #eine fein fann, £err Waffen weiß

nidjtd thatfädjlidjes* gegen biefe Beweife borjubringen,

bleibt aber tro^bem bei feiner Meinung unb fud)t

ein windiges*, watfligee*, äußeres* fttipotbeidicn mit

feinem, trofc ber Stürze öev ^eit austgeidjriebcneu

Ber.zeidjniff zu ftutjen! ;-}werf berartiger Gründungen
ift aber bod) nidjt, idKinbar :Hed)t ,ui behalten, fonberu

bie Wahrheit \u finben. . . . ^ie beiben auberen

fünfte haben bollenbs* mit ber ftragc, ob bie bon

Steinmaitn mitgeteilten .fteiueaua ftälidnmgen ober

cdjt finb, niditv \u fdjaffen.

2. Ta Strootmanu, beffen thatiärfdidje eingaben

fid) im Wanden als* burdjaus* berläßltd) erwiefen haben,

aus*brücflid) beneidinet, baß teilte im Cftober 1813

über Brüffcl, Amftcrbam, Bremen, alfo nidjt über

iWtnfter, nad) Hamburg gereift fei Biographie Tl.

:<05), ba Gifter, gewiß einer ber betten (Gewähre

männer, auf bie man ftd} berjeit in ben (ginjeUjeitrn

ju feines* Biographie ftüfcen fann, in »einer Gbitton

(11. 125) benfelben ©eg berzcidjnct, ba mir ferner

•früffer, ber in feinem Bud) über fteine eine gegen

tcilige Eingabe madri, auf meine Anfrage fdjrteb, biete

Angabe beruhe auf münblidjcr Überlieferung; ,,inbg-

lid), baß bas* 'i*intcrmärd)cn ober iogar bie Taticruns

Btcinmanns* baiauf einen Ginfluß übten," fo fair,

id) ,ui bem 2d)luffc, baß .^einc im Cftober IM:;

feines*fallc* in aWünftcr geWeien fei. 9luc* anbcren

Wriinben ftfjien eine ?lnwefenheit -Cxinec* in 'Mimtet

im X"cjembcr 1843 ober im Sommer 1844 unwahr

idjeinlidj, unb fo fam id) ju bem (Srgebniö, ec* fei md;

anzunehmen, baß .^eine überhaupt in SWünftcr geroeifr

fei. T^aß unb warum mir bie Stellen feiner Sdiriitcn.

bie für einen Aufenthalt bort ui fprcd)cn fehienen,

gegenüber ben äußeren Befunbungen, bie bicie::

Hufenthalt aus*id)loffen, nidjt allju ftarf inö ©cttttdn

fielen, barüber nur fur$: .^cine ift ein ^idjter; be-,

einem X^idjter ift es* feine Jobfünbe, wenn er be:

ber gelegentlichen Gewöhnung hiftorifdjer tturiomäun

•,um ^md^ einer lebhafteren Bcfdireibung fingicti

fte felbft gefehen ,?,u haben, währenb er fte nur au?

Büd)ern fennt; beriet ift wirflidj nur eine ^lirenti:.

poeti< au unb läßt fidi bei iebr bicleu J>id)tern nad

weifen, aud) bei 4>eine. lUun, bteö war ein ^muu:

meinerfeits*, ein bcgrciflidicr, burd) bas* Bertrauen in

bie Bcrläßlidhfeit Strobtmann* unb ßlfters* heroor

gerufener Irrtum, aber bod) ein Irrtum. \>cn

x\ 'Waffen frijrcibt mir:

"?ln feilte* Aufenthalt in fünfter wirb idjon

niemanb meljr zweifeln, wenn er in eine Restart ber

185-1 gefehriebenen „GJeftänbniffc" unteres* Richters-

felbft bei (Gifter VI. 552 in franzöfifdjer unb b<;

Manpele* VII. 4(V2 in beutfdjer Spradje) lieft: ,.M-u

<|iii iivais un jour i» Munster. bai»6 ave<- des l<-vr,-

brülnntes los reliques du toillcur Jean de I.«\v.h\

ainsi <)ue les cha'mes qu'il avnit portees, les tenaiil-

-

uvec lesquelles <>n l'avait torture, et rj ui sunt con.vr-

v»'h dans uno niche devant l'hotel de la ville

Munster etc." - ober Gifter VI, 131, (am 23. «uguü

1854 gcfd)rieben), wo ^eine feines Aufenthalte* tn

ber SiMebertäuferitabt gebenft unb fid) nod) genau

ber Ginridjtung bes^ bortigen 9?athaus*faalef' unb

feiner Bilbwerfe erinnert. 'Aüan bergleid)c auch

Gifter IV, 188. £od) tonnte man mir cinwenben,

V>eine iei z^ar in ber weftfälifdjen \iauptftabi.

aber niri)t am 27. Cftober 1843 bort getoefen.

'Wim benn! auf eine bic^bezüglidfe Antrage

bei bem ftäbtiidien Ard)ib in 'JWünfter frfjreibt mir

mein Mollege i>rof. X^r. .^uhs^fen^, Stabtardjitnu

bem id) aud) hier für feine Wül)emaltung her>Ud)'i

banfen möd)te, folgeubee*:

,,'Diünfter 13. X. t'l.

^m „'Wiinfterifdjen ^ntelligeuzblatt" bon Sonn

abenb, ben 28. Cftober 1813, ^o. 258 heiftt e«? alte

Augefommcne Jrcmbc:
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J)cine, Steinmann u. f. tt>. 127

©rrbaulct (im Mönig bou Cnglan^ frcine,

i;artiful. aus sJkirkV —
£a mir immer nur um Die Sarije 511 tl)un

ift, fo freut e$ mid), baß #err Waffen bied feftgeftellt

!>af, boffentlid) bringt er nun bic flanke Wcijcroutc

öeineß ins Mlarc unb tilgt io cnblid) einen Irrtum,

iVr in ollen -{"»eine Biographien \u pnben ift. "über,

frage id) nun, mic Diel ift baburd) für unfer Il)cma

btwfcny iViiffen mir nun glauben, bau freine

2tcinmann aufgefttd)t unb mit ib,m bie Unterrebung

jcliaht fyat, bie bieier nerjeidjnct? ^ft bamit aud)

nur eines ber anberen Bebenfcn befeitigt, bie id) aus

äußeren unb inneren ©riinben gegen bie ^Batjvljcit

ron 2teinmanns Grjätjlung geäußert habe? ©ewiß

tiidit. Aber angenommen, ei» märe fo, ift bamit

nartigcroicfcn , baß Steinmann nidjt Webidite unb

Briefe öcines gefälidjt hat? £>err
4^rof. ISlftcr, ber in

innen Angaben über feines Wctferoutc Strobtmann

folgte, fdireibt mir, unb mabriid) mit Wedtf, e3 fei

Jieicm fünfte „für bie ftrage »on Steinmanns

,)älfd)ungen feinerlei Bebeutung beipmeffen."

3. $oüenb* t)öd)ft nebenfädjlid) ift berfolgcnbe^unft.

Inf 2- 297 habe id) über feines unb SteinmannS

galten be^üßlirf) Stcinmannet ÜWanuffript „Tas

ßdMt 3iotl)id)ilb" jene Anfidjt geäußert, bie fid) mir

au* ben Don Strobtmann unb Waffen mitgeteilten

Tbntfadjen ergab, .frier^i fdjretbt nun v>err Waffen

:

„it'amun id) ben in Anmcrfung "ii> entl)altencu

Sätzen aus übcr,^cugcubcn (ürünben burdiaus nid)t

beiftimmen fann, merbe id) an anberem Orte aus^

fülirlidicr barlegen, ftür heute ein liitat au^ ben

\>amburgcr litterar. unb frit. Blättern 1857/111-. 70:

„Tic Wrünblidjfeit , Weife bes Urteils, Unpartei«

ltdjfeit bes Stanbpunftes (in Steinmanns „Wölb,

fdnlb"), Öenauigfeit ber Tarftcllung unb ^viidjc

ber Ausführung fpringen fofort (in ben .'i erften

heften ) in bie Augen. Ter überreiche Stoff ift

böllig bemältigt unb roeiie »erteilt." Steinmann ftü|jt

fogar, mic bie mir öorltegenbcn 93änbd)en feines

Serfes zeigen, fein Urteil biclfad) auf (iitate, bie

er Aeußerungcn \>cincs über ben arifer Mrüfus

entnimmt, bie oft menig ,>art unbuorfuijtig ausfallen.''

($s ift fetjr mohl möglid), baf? bas neue iU'ateriol,

bas .vert XY Waffen beibringt, mid) überzeugt, baß

meine, auf Wrunb bes bisher befannteu Materials

ausgcfurod)cne Wfeinung irrig mar. VV) merbe bann

aud) gewiß nidit zögern, bics in ber „Teutfdjcn

Tid)tung" mitzuteilen.

Aud) anbere lb,atfad)cn, bie fid) auf bie Steht;

mann Jrage begehen, bin id) jeberynt ucröffent

lidjen bereit. Aber nur eben Xl)atfadjcn. Tie Tis*

fuffion über Meinungen fdjließc id) hiermit, k. K. Fr.

Silberne Saiten, ©ebiebte fen Stefan Jmcig.
^.TÜn, 26uftcr & S'oeffler 1901. — Gß gibt jivci Stanb*
rurfte. ein (rrftlingßmerf cineß XicF-terfi. w betfreiben;

Vi« ift an ftcfi ein berechtigter. iWan fümmert ftcr» fo

tifiia als möglicb barum, ob ber ^erfaffer jung ober alt,

irr Änfanger ober ein Aufberer ift, unb envibert auf bic

SKfif, rric iein $*i\6 einem aefallen babe — benn mcfii

htd anib bie .Mritif bcö Berufcnften nid't unb fcH fic

ni aar nid't bieten wo Den — unbefangen: 2 c unb fo,

-t orer irf^lecbt. Aber baneben ift au* für einen anberen
£tantonEt Waum: man rergi^t nie: „Tag ift ein junger

'!", man ferfangt fon rornbercin i\i6t oon ihn, trat-

[ nad« feinen ^>abrcn nodj nid't bieten fann, man fragt
mir. cb bie ^au^rfadic oorbanben ift: bie bid^teriiebe S3e«

ubitfl. man fpürt nadj, ob er ju geben rennag, ma? man
ten itm ju forbem bere<bttgt ift, unb tbut, »renn bie

yhing terbanben ift, ba8 ©enige, roafl ber reife 9Jfcn»d?

~r. ten reifenben tbun fann: man fuebt ibm ju raten, maö
S m bie 3"funft ju tbun unb }u laffen bat. Taö ift

mSnrifilt, tagen mir, beim über bie entfdvibenben fragen
r t! jeber Scbaffenbc fcblieRlid? bod> nur bem „Taimen"
rn in eigenen 3?ruft geborgen muffen; aber glcicbtiel, ber

mStt tbut maß er fann. Tiefer Untere 2tanbpunft
'^:nt mir überall ba, rro Jalent Oorbanbcn ift, ber rief?'

t flingt baburd? ber Jabel in ber ^efvredjung treniger
' :f

. eil* er ron rcd'tgtregcn feilte, unb flingt barum aiub

Hl inrrfennung n'änner al# rerbient, fo braiubt fid? fclbft

ia (?ciriffenbaftcfte barüber feine grauen .paare maebten
ahnen; eö gibt ja eine aueglcicbeubc ©eretbtigfeit, ba6
Knct: e5 gibt „Äririfcr" genug, bie ein $*ucb febon bctbalb,

Bai ti einen nc6 trenig befannten Autornamen auf bem
IldHatt trägt, mit einer geringfd'ätugcn ^brafe abtbun. .

.

\hi nun natr biefer etwa« langen, „toenn aud> niebt über'

üaen Einleitung jur Sacbe. Uber baö 2»}td'tiflfte ift

^ tider £teDe überbauet nid?t tiel }u lagen, benn bafj

r tefan 3»cig unjtreifelbaft biditeriftb begabt ift, nnffen
bie Jicfcr au§ einer langen Weibe Bon Biebern, bie er feit

}:{m iu tiefer jeitidirift beröffentlidM bat. Aud' bat
Vmt an biefer Begabung fvrid't fid' fo beutlirf' auö. baf;

rrtteranfrijf flatitftt.

ft faum gefagt ju werben braud?t: bie StinunungSfraft.

AOerbingft ift bie gäl'igfcit feiner Seele, eine eigentümlich-

Stimmung ju emvftnben, umäd'ft uod' l'eträd'tlidi gröfjer,

als feine Kraft, fie inäBone ju bannen. Aber bae ift bod'

Biel erfreulid'cr, als etwa — U'ic bei fielen jungen Tid>^

tem unfercr Jage ba? Gegenteil, fie beberrfeben alle

tcdmifd'cn AuSbrudomittcI gatu fidjer, aber irafe fic aue-

jubrürten baben, ift im ©runtc bürftig. Anberg bei 3weig
unb einigen antern jungen Söicnern. j. 2*. tem gleid'fallS

febr begabten ^aul Scrtbcimcr; fie emvfinten erfreulief?

ftarf, fein unb im guten Sinn erigineD, Kig beifjt: jeber

auS feiner Jnbifibualität berauö, aber neben ©erlebten, in

benen bie Stimmung eben aueb ganj fafilirf» jum AuSbrucf
fommt, gibt ei> anbere, \vo ücb ber «t>örer mit feinem £br
— (aber ebne ein gemiffeö SäobltooDen, einen ebrlid'cn

23iDen mm g?erfteben bleibt ba freilicb fclbft baß feinfte

£bt taub) — fagen mu§: .Srf» glaube ju miffen, auö
ivclcbcr Stimmung berand baß l'icb entftanben ift,

aber fo reebt gefagt finbc id' cß nid't barin." 5J^ei Jii'cig

bleibt tiefe ^äbigfeit beß AuStrürfciii« binter ber angeborenen

beß (SBWfinbenß junäd'ft, mic mir febeint. baul'tfäcblid? auö
einem ©runte jurürf: er feilt feine $crie niebt genügenb;

er »venbet m menig Seit, Äraft unb Wube auf 11c Wur
fo rreifj id? mir ju erflären, eaR immer irieber auf ein

in jeber ^infiebt feineß unb guteß (Mcbid't ein anbereß

folgt, baß im Außbrurf ermaß Iriutalcß ober Öcfucbteß

i,eigt, unb ein britteß, baß fvraeblid? ganj ferfehlt ift. x>cf>

fennc ibn perfönlidj nid't, fenne nieft einmal fein Alter,

gcfdm'cige beim feinen ©ntU'icflun(jßgang, aber auß feinen

Biebern, benen, bie idb teröffentliebtc, unb benen, bie id)

ablcbnte, trie auß ben (Mabcn biefcß ^ud'ß, ben crfrculidv.i.

»vie ben meineß (fraebtenß minber erfreulidjen, geminnc ieb

baß 93ift eines nerDdfen jungen ^ruberß im AboD, ncroöß
im guten, ivic im unguten Sinn beß SSertcß: er cmvfinbct

fein, bat aber nid't bie Außbauer, bic Selbftjudjt, alleß fo

gut ju madjen, mic er fönnte. (5r ift nur infofem fleifjig,

alß er febr fiel vrobujiert; feine (iiitiricflung fem taleut-

foDeu jünger ber '.Wufcn jum Ticbter irirb bann beginnen,

ivcuu er'ß mad^r. ivic feine noebften i'orbilber: Verlaine
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unb SPaubclairc. Cr ftubicrc iBre ledmif unb Begreife, wie

enorm fleiftig ftc. bic fefvinbar fo Serglefcn, autft niebt über-

määig yrebufticen, gewefen fein muffen, r'ernt er, etnft«

F»aft iju arbeiten unb ade* fe $u macBcn, wie'* ein Tiditer,

ber fidF» felbft aebtet, macBen muft, fo ift S<Böne* unb

Wutc* ton ibm m erwarten. Unb er terbient. bafe er fidj

felbft atbte, beim neben ber Stimmitng*fraft ift amb fMfrut«

tafic unb eine 3artbctt ber Gmfftnbung torbanben, bic

waBrbaft crquirflicb ift. 2lucB feine Selber finb gut. fiele

anfcfsiulicf'. nur wenige geiucBt. ?lbcr auf (Sinjelbeitai

femmt'* bim bem Stanbtunft, ben bie C^inleitunfl biefer

i?Mtre<Bung umfcBrirBcn bat, unenblitB fiel weniger au,

als auf ben ©efamteinbrurf , unb mein (Sinbrurf ift:

Tai ift (Siner, au* bem waß 9te*tc* werben fann, trenn

er nurSelber trill. Wöge er trollen. — nz —
Vicbtcttbcrg* ©riefe an Tietcri*

1770—1798. .pcrau*gcgcbcntenebuarb Wrif ebatfvl'cifiig,

rietcri^'fcfH; 35crlag*bu*banblung. (J beober Seitbert). Pin

bübf*e*, feine* JPinrlein, ba* ni(bt blofi bem engen Areife, ber

ftd& Beute ne<B für i'icbtcnberg intereffiert, fonbern aß benen

emtfeblen ju werben rerbient, bie ^reube an ber fraufeu,

flugen. ton ben guten (Heitlern ber ^ilbung unb Humanität
erfüllten 3etfäett baben. rietcrieb trar befanntlicb ein

berühmter Ovttingcr Verleger unb wenn aud? ticllei*t

nimt jkbtenberg* „liebftcr, befter, cinjiger greunb", wie ibn

biefer oft genug tituliert, fo bed> ein Wann, bem gegenüber

ü<B ber anfebeinenb fo berbe, in Sabrbcit gcmut*tvartnc

Satirifer rücfbalt*Ie* gab, wie er war. harmlos, ebne

geiftreicB fein m wollen, aber eben al* erefu* an Si{?

becb immer wtfcig. crjablt ViebtenBerg in ben 5H Briefen,

bie einen Zeitraum ton ttaBeju breiftig jjabren utnfaffen,

bem greunbc au* ?cnbcn, Hannover, £*nabrürf, «triefet,

ba fic in einer Stabt unb fogar in einer Strafe wobnten.

au* (Böttingen ,.il«> omnilm* rebuu et »miliusdam aliis"

— e* giebt faum ein Sbemo, ba* bier niebt geftreift würbe,

mm Cfaubium be* greunbc* fulturBifterifcf er Cüiricfa, aber

gewiü au* febr wr (Srbciterung jebe* gebilbeten Vefcr*,

ber nur eben eine feffelttbc l'cftüre fucf»t. Sir wollen ba*

2Mt(B beileibe niebt erfebepfenb enervieren, benn wir

münfdfcn ja, bafi c* gelcfen werbe, aber einige Moftyroben
werben beffentlitb cBen ben fttmit fdwfen. ,$<B febreibe^

uiebt gerne ton £raucn«.immcro", bci&t c* glcid> im erften

S^rtcf, unb barum banbclt er nur ben ben Önglanberinnen.

„Jn Bonbon ift alle* feil, tra* man in anbern r'änbcrn

gar tticf»t um* (^clb betommen fann unb wa* man ganj

umfonft bat, alle* buraVinaubcr, m allen Stunbcn be*

läge*, in allen Straften, auf allerlei 9lrt juBcreitet. cieflci

bet, gebunben, gefaxt, getaeft, ungebuubcn, gefebm iuft

cingcmad't, rob, parfümiert, in Seibe unb in Solle. m[
unb ebne 3ucfer . . . 3d> babc in meinem Vcben iebrrul

fdf'dne 5?raucn§immer gefeben, aber feitbem i* in Ön»il.ini

bin, babe id» beren mebrere gefeten, al* in meinem aanür

übrigen ?cbcn mfammen genommen, unb botb bin td" ir

Gnglanb nun erft 10 läge. . . Unterbcffen terbirtc if

biefc Macbricbt rem englif(ben Arauciiiimmer in ben

(Motbaifdn-n Malcuber cinjurüefen, nidjt meinetwegen, fönten

ber beutf(ben ^rauenjimmer wegen. «Wan lieft in tn

Wefd<itbte, baft bie
v)(ieberfad>fen fdbon einmal baufentrciu

natb Önglanb marfdiiert fmb, unb man giebt febr tir*-

finnige, folitifd'e Urfadbcn al* ben Wrunb baten an, jUcm

man bat biete* gar niebt netig. Tie guten 2a<f*fen liefen

ton ibren Scibcm weg" u. f. w. Tann auf ber aiffta
Seite ein Sort tieffter C^mtfinbung beim lebe einer

braten Wanne*: „od? will ganj ungefeben unb uneintK

laben ber Veitbe folgen, feinem Wenigen m gefallen, al»

mir felbft." Unb abermal* auf ber tieften : „Weine "Sur

Wärterin ift für eine ^annoterfebe jiemlidi feben, bat ab:r

au* beti Nobler, baft ftc beffer ton binten aurfiebt. aU
ton tornc, weten bac> erfte feinen («runb in ber nieblicbin

A\leibung unb ba* le^tere im ©eft(bt bat. :$cf> feBe fu

be*wegcn aud» gcmciniglicb erft an, wenn Tic binau*iu*H

C*in <-:i'rübregeit ton ©rett ergieftt ft<B bier über alet;

einjelne* laftt fieb garniebt anbeuten, gefebweige benn trieber

geben — unb wie weieb ift troRbcin Vid'tenberg* l^emu!'

„Sa* ift be* ber Wcnfd>!" fd'reibt er einmal felbft. aU
er u(b ton (Dettingen ebne ^orwiffen be* greunbe* nad-

rannoter aufgemaebt bat, au* Aurdjt, beim äbfebieb ton

Tieteri* ju weitb m werben, .icb, ber leicbtunttige. tnut

trillige i'atber, ber nod^ immer ftd? mit natürlirf'em (^etreh

gcbclfcn bat, wo anbere Veute febon na* bem 2<but

be* (^Iaubcn* griffen, ber nämlid^c fann ni*t einmal reu

beuten 51bid'ieb uebmen. wenn er eine iKcifc ton elf Weilen

itiacbeii feil." Tie fd'arfe Junge unb ba* tiefe @cmüt, -
fie offenbaren ftdi Seite für Seite, immer neu, immer

rcisteH, gleid>tiel treten er ftriebt. "flüt juweilcn ift ta*

Ibcma intereffant — namentli* auf englitd'e* ?ebcn, auf

bic IMtteratur jener Jeit. auf bie ^erbältniffc in ta
beutfeben (^clebrteit'.^erublif ter bunbert oaBren fällt

man(bec< erbeDenbc Streifliebt— aber bie Briefe finb c* immer
Ta* Hud\ ca* Wriicbad? mit grefjter Sorgfalt beraue

gegeben, ber Verlag lieln'teU au*geftattet Bat, fei trann

emtfoblen.
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Dom ürntMirn Sttanii.

Bie Ivan au BmTfc.

(Scrtfefcmifl unb @4?lu§.)

Ta id) Selbftrljeber im i> feinem aubern alc

a:ir i'elbft ueranrmortlid) war, fo cntfdito^ id)

utidt, imd^ugebeu

:

„itjcbn, fd)ree nidi fo," tagte id). „Tu fdiollft

;a Ttnen ÜMlleu f)ebben ! XV unuerfdjrim nid)!",
|

fepte aber ärgcrlid) bin$u: „Tat fununt baruou,
;

mm man Siiucr an i^orb Ijett. Tc liggt am
bnten bi be Matte to .pufe ad)tcvn 91 ben oor

XiiCer. flberft, wer ?l feggt bett, be mint oof

$ ifgant!"

„£anfe ©ott nnb mi," entgegnete Sbeba.

fieff Stfnpp nnb Dfann nnb sJÖ?nä rebbt!"

,$n't ^uefabooru Ijeft 35 u Ti jagen lootett,

uni> if mi barto! 8C6erjl> mat iv% bat id!
x
>f

ip;U mi ant i'anb fahren unb ba be Safe mebber

iutobn-ifen. XV fterru au't ftontoor unb be

isnciiidje Moopmauu tuillt mi fd)öu anfiefen!"

,\di ging unb fanb einige Sdjmierigfeiteu,

:on ber libartcr mieber lo^ufommen, bod) gelang

t> mir. Jbcba nutzte man einen 'jyloC) in ba*

Cbr gefefct babeu, ob oou Seiten bei preufu'fdjen

Saöitöne, ober uon fonft jemanbem, mer, ba$

miiift id) nidjt benimmt, ober id) batte bod) fo

nein« Vermutung.

Unb ficfje ba! 91m felbigcu 9lbenb nod) er«
:

id), ban bie „^ba", Stapitiin Mobrpeuu, in

nc Charter eingetreten mar! 9llfo — 9to$r«

i*nn uiar bev ftud)* gemefeu! Taber feine

-tii-'cbc Jyrage, fein £iobnläd)eln! „Töw Tu
••••n. ^reunb Vüber!", rief id) im tyelleu Birgel*.

Hab bod) bitvfte id) if)n nid)t mal ^11 9lebe

Wien, lucil er mir fonft ficfjer ermibert härte

:

,JBat wullt Tu, Spieferbart? Tu l)eft ja

öt iBorcn nid) mebv an. .s}e?: Sdjunerbrigg

fqablungcn r>on Philipp Knicft.

„Tu lieft Gilten Hillen", fdilof* id), „unb

if beff bat SHafe^etl unb ben Spott bameniu! . . .

Zum tmeebenmal laat if mi nid) mebber ran

• amiua'', ftaptetn :l)eba

!

Sdircrflid) iniftgcftimmt tarn id) jurüd: an

'^orb unb madjte Sfjeba ben Stanbpunft flav.

XXXI.

Sie 50g ftatt aller 9lntmort il)v Jljräneu

regifter. Ta ergriff id) bie Jyludjt unb erfäufte

auf beut C.uartcrberf meinen tilget in Wrog.

Sie aber folgte mir nad) einer Steile, fiel mir

um ben ,s}nls unb flüfterte in Sdjmeidjeltöncn:

,/2i>atf mi mebber gob, tfbgarb, föte, befte

>ng! $f mill Ti fünftigl)en geborgen in alle

Tinge, of fc nu billig finb, ober nid), - - Tu
fdiallft jümmer be $err iin unb blimen!"

Ta mar ja nun Iljeba mieber auf bem

red)ten .Shtrfe. —
9(n >)iol)rpenn, nie- id) ifjn in ben uäcfjften

Jagen am Vaubc mieber traf, fagte id):

„Sd)am Ti hmt, i'über, Ti adjter'u Unncr*

rorf to oerftäfen! 9lberft Vebber um Vebber,

fleift Tu mi, fo flag if Ti mebber!"

„Tu l)eft red)t, Spieferbart", antwortete

er, „nnb if beff be Jyradjt . . . Stfcnn Tu mi

aberft to faten fliegen mullt, beim mu|i Tu
fröb npftabn". —
— $d) l)abe 9?obrpenu nie miebergefeljen.

Ten Streid) aber, ben er mir einft fpieltc — er

faü ja fjiuter ber Wefd)id)te — , babe id) iljnt lättgft

«ergeben, ^rfj unb Ibeba ladjeu l)er5lid) bnrüber,

menn mir unö alter Reiten unb unferer d)inefifd)en

Jvabrten erinnern. Unb bat meer, mat if to

uertellen barr!"

„Tu, Spieferbart! ^f mod)t ©ine §fro

moljl mal etw fragen, mat fe Ti bod) nid) nod)

fafeu (oft) uuuerfrägen bett! (S-cnmal 3Moob

lerft, na, fubber bruf if ja niefd nid) to

feggen."

„i>erfod)t, Wrapjemafer, bett fe bat nod) ceu

eeu
(
ygftet 9Wo(, ben« aberft nie nid) mebber!

Sief), bat muri if bod) oof nod) uertellen!'7
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Deutfcfje Dichtung.

„Wanto! 2lbcrft futfjt tfeud)te) £i be Xunge

üorfjcr cen bäten an ! — 2Beertbfd)aft, nod) eenen

©rog for ftaptcin Spiefcrbart \"

Tax Sllte fcbüttelte ben Stopf, beim er trauf
,

gemöl)nltd) nur ein ©las. Slber auf ben Vorhalt :

j

„Up eenen Seen fann man nid) ftafm", erklärte i

er ftd) ftillfd)meigenb einoerftanben. T*aS ©etränf
,

erjagten, er nar)m einen fjei^fyaften Sd)lucf uub

begann wieber:

$aS Stupfer ber „'Mmifia" fanb td) bod) fo

fdjledjt, bat} id) befd)lof$, nad) £>Ql,fc 5U Kßcln.

^d) nahm eine tyxad)t uad) einem braftltanifdjcn i

£>afcn an, in meinem td) Pabung nad) 23remcn

ober Hamburg 31t finben hoffte. $ßir gelangten

aud) glflrflid) nad) 53al)ia, mo cS mir gelang, eine

SabafS;lSl)artcr nad) Bremen 511 erhalten.

Ter Skafiltabaf, fouft befanntlid) rcd)t leichte,

troefene SBare, mar in bem ^afyre fcndjt uub

fdjmcr, fo bafe ^,an Waat bie 33lätter, meld)e

beim Stauen aus* ben fallen fielen, lieber jum

Stauen in ben Wunb als 311m föaudjen in bie

pfeife ftetftc. 3 er
) freute mid) über baS gute

Ofcwidjt ber fallen, tucil baburrf) ber betrag ber

Jyradjt fid) günftiger für mid) beregnete. 3>er

Wblabcr, ein junger, unerfahrener Kaufmann,

gab auf bie etwas frittfrfje SBefrfjaffen&ctt beS

2abaU nid)t lücl, als id) ifjn barauf aufmerffam >

madjte. 9hm, baS mar ja aud) feine Sad)c, ,

mid) ging'S nid)ts meiter an. (Sr meittte nur, ;

mir follten bie Pabung nid)t fdrrnubcu, maS, ba

bie 33allcn fantig maren uub fid) gut [tauten,

fo mie fo fd)on unterblieb. Wit Ventilen, mie

fie heutzutage bie meiftcu Sdjiffe haben, mar bie

„Slmifia" uid)t ucrfcl)cu. ^d) lief? bie Pufen,

nadjbcm bie Pabung au 53orb mar, bid)t fdjliefsen

• unb ging bann mit güuftigcm SIMnbe in (See.

Tk iWcifc lief? fid) rcrfjt gut au: Sd)lid)te

(See, bei leichter 23rife; bie „Slmifia" führte alle

il)re Segel uub madjte prächtigen Fortgang.

£aS Setter mar heiter, aber bie Sonne brannte

fo beiR, baft mir uns immer auf bie Wad)t

freuten, bie Stühle tonnte meber in baS Wolti

logiS, nod) in bie Stajüte, mo aud) bie (Steuer

leute il)ie Sommern batteu, einbringen. £ort

fomoljl mie liier bcrrfd)te bic brücfenbftc .$i£e,

ber £abatSbunft marb, je länger mir uutevmegS

maren, befto unerfräglidjcr. ^a, alle Spcifcn
,

uub ©ctränfe nahmen einen ©efdjmatf nad) I

Sabaf an. 3n unfern Mojen in ber -Slajütc

tonnten wir'S fo wenig aushalten mie ^au Waat
in ber feinigen in ber $3atf. 3*oir unb alle Wann
fd)liefen auf Ted, maS ja in ben Iropen fcljv

ungefunb fein foll, wir l)abcn bauon aber juui

(Slürf nidjtS gemerft. — 25Mr tarnen balb in bic

9(äf)c ber curopäifrfjen Stufte.

Sd)ou feit Sodjen machte id) mir Sorge

uub Unruhe über ben 3ufta,l ° ocr Pöbung.

^nSgebeim fal) id) nad) ben Sööten unb liefe ür

mit gefüllten SBaffertonneu oerfel)en. Tic Pcut?

faljen mid) fragenb an, aber ba fie berar%
Slnorbuungen oon mir gewohnt waren, fc

räfonnierten fie jwar: ,/Te Cle t>ctt webber fni

©rapfen unb quält unS en bäten", badjten aber

wot)l nin^tS 3lrgeS.

9lud) bie Steuerleute fdjwiegeu, wenugletrfi

fie meine ?lbfid)ten uielleidjt errieten; Sbefcn

merfte jum (^lücf feine s
3)Zäufe.

So ging benn alles feinen Oiang.

Ta rief mid) eines SageS ber erfte Steuer

mann allein unb flüfterte mir 31t:

„Slaptcin, bitte, fomnu-n Sc mal mit!"

(£r füfjrte mid) in feine ftammer, bat midi

in einen Sinfel ^u frieden uub bic .£>anb auf

ben 5*uf3&°bcn h
u ^9cn -

„9lllmäd)tiger ©Ott!" fd)iic id), „bie Pabuug

brennt, bat qualmt ja bör be SHifcen, be $oot

bobben iS beet aS en iöarfabeu!"

„SSat nu?", fragte ber Steuermann.

„Sie nullt be »iitfen bidjt fmären unb in

©otteS 9iamen — fubber feilen, — to Horben um

Sd)otttonb, bat mi gaue 1 fdjnell 1 be SBerfer 1 Söefer

friegt. 2LM bräft uictS apen riten, fünft fteit

Sd)ipp unb Pabuug glifS in hellen Jvür! Seggen

Sc iVumS mat, ^an Waat braf fine Puntc

rufen. 2Öi bräft nid) ttoungeu fin, in'n Stanal

binnen to loopeu. Tat fonn en ^citlofc ,f)at>arec

gemen. So lange bat ^ür man fwält, is t funber

©cfal)r."

£er Steuermann ftimmte mir bei. SÖtr

nahmen rafd) baS Nötige uor uub äuberten bcn

SturS beS SdjiffeS.

Unglüdlid)crWeife fjatten mir ntdjt leife genu^

gefprochen. 3:l)eba, in ber ttajüte mit Äufräumcu

beS lifdjeS befd)äftigt - SdjaffenSjeit war eben

oorüber — batte u ufere Unterhaltung gctjiht

meinen SdjrcrfenSruf bei ber ©ntbetfung in ber

SteuermannSfammer leiber nur 3U gut oer

[tauben. SÖicber fanb id) fie mie bamalS in ber

©de beS SofaS fitjen; bleich 1,110 ftarr bliefte üe

mid) au.

„3* bat ?lirs maljr, mat ;V fpvafcu r)cfftV"

fd)lud)jtc fie.

„Peiber GJottcS, ja!", antwortete id).

„renn loupft Tn bcn neegften ^amen
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an", rief ftc befctjleiib. „Si fittet l)ier up cn

JWfan, unb je efjer mi bnroon wegfamt, befto

bättr. Untier u* i* be ftöllc! bibbe Ti

um Öottc* Stilen, Spieferbart !"

„$>i fmb up ©ee, £f)eba! Unb ba "jett man

IrencT bat iRcgeer! Tc (£ene bin if, unb if

laat mi nitt) barin rebeti, oof nict) oon Ti! A>f

bin bc $err unb SHumS a* Wort unb mi

mlben* ocratttmortlid)!"

2ic begann if)rc Sfjrättcn (oögulaffcn, aber

bie rührten mid) jefot 90115 unb garnidjt.

„rat bäten Ogenmatcr Ijclpt nid), Xljeba",

ia^te id), „bat löidjt fin ftür unb fmitt mi oof

md) up be annere Srtantc. 3J2af mi bc (Safe

ntd) noa) fwarer a* fc atl i*. Tu, be Stürlübc

unb if, ttii möt't boljn, a* of garnief* lo* i*.

äi roillt >n 3)Jaat en frÖ^lid) unb, wenn bat

ntcfi mäjelf 1 tnöglid) ) i*, en gtifgültig ©cftd)t

wm. Sfu, wc* Tu en tapper Sim!"
j\d» faVnfte ein Cflla* Sein ein unb nötigte

ut ninfeu. Ta* ermutigte ftc unb balf ifn*

^ur ^eftnnung.

.Jiitftott, Sbeba!", faßte id). „Tat i* for

tut garfine ,"vracje: mi famt glürflid) au Ort unb

2tän. Siwrigcn* meeft Tu moll: wat if a*

totem will, ba bol) if oof!"

„Tat weet if/' annoortete fic nod) unter

Ibränen lädjclnb. „$a, Tu l)cft Titten Stilen

in!) ittiallft ein fjcbbeu, aberft if — Ijeff be Slttgft!"

„frbber um Ccbbcr, min Tccrn ! (Irrft fjarrft

unb freegft Tu Vitien Sillett unb if Ijarr

ia i»fafcfjn. Slberft Tu brufft ftne 9lngft to

bebbett. (in Tritten ^ett ben Spillen unb be

l'tacf»r: «ott ucrlctt 11$ nid)!'' —
... Sie mar ftill unb gefaxt, bcmäljrtc ftd)

:

cn.iii tapfer unb oerriet fo meuig mie id) unb

;ic Steuerleute, wa* fte mtifete.

Öott l)alf uit* guäbig burdj, mir erreichten

;cn ba ab in weniger al* jelju Jagen btc Scfcr.

AI? roiv in ben .pafeu legten, fprad) id) mit beut

;'ff>n ein ocrtraulid)e* Sort, infolgcbeffeu btc

-ilnttfta" einen s
}Mafc 90115 allein utib getrennt

ren anberen (Sd)iffcn erl)telt. Gr mndjte aud)

^ifid) beut ."pafenmeifter Reibung, ^d) oer

anraifltc währen bbeffen bic l'etttc um mid) ber

•mb gab ibnen meine ©cfürd)tungeu funb mit

'•nn $efeb(, ibre Gffeften fiug^ au Vanb 511

fingen, benn man fönne ttid)t miffen, \va$ ge^

,;4et»c, Wenn bie £ufen geöffnet mürben.

^nuoifdjen raffelten aud) id)ou bie Spritzen

lifTan. iMlöbicpauptlufe geöffnet murbe,fd)lug um
^der Cualm entgegen unb bann fa^lug eine belle

flamme fjeran*. Tic Spri^en gaben Gaffer

unb mürben be* ^uer* balb $cvx.

X'emnädift ftellte ftd) l)crau*, bafe ba* Sduff

ganj unbefdjäbigt, baf? aber ein nidjt unbebett^

tenber 2cil be* Sabafs burd) Selbftent^ünbuug

oerfoljlt mar.

Tk Herren ^erfid)crer id)irften mir fpätcr

eine fd)rtftlid)c Belobigung unb al* ^Inerfenuung

eine golbene N^ebaillc, ja, tl)eba frtegte aua^ eine

Tiamantbrod)c, benn e^ mürbe befanut, bafi fic

bind) ibr refolute* ili^efen nidjt menig baju bei-

getragen hatte, ben NJJait ber ^)iaunfd)aft, bic

allerbtug* im mabren (Sinuc bce Sorte* nidjt

ben ^Bxaten, mof)l aber ben Jabaf rod) unb faft

gemeutert unb oiellcid)t gar ba* Schiff oerlaffen

l)ätte, aufrcdjt 51t erhalten. —
. . . „Aberft, Dinner*'' , fd)lo^ Spicferbart

feine lange (Sr5äl)(ung, „et i* latc
(
fpät) mürben,

©rapjemafer l)ett finc unb 0 i 5lnnern ^efft ^\oc

J>roen* up *n ^>al*, wenn ^i nia) to rechter Jib

infamt."

„Tu nid), Spicferbart?"

„So fannft Tu fowat fragen, (^rapjemafer

!

3f bfff uu ben Stilen gai»5 unb gar, 2l)eba

feggt garntrf* mebr."

Är't glömen beit! Tax i* fin Wattn, be

nid) unuer'n Spantuffel fteit, — weet bat

man nid)!"

Tk 3Mer fdjritten über ben Tc'idj ber ©tabt

5»i, ooti bereu !Jfatf)au*turnt ba* (^locfenfpicl fte

grüßte, unb feicrlid) Hingt ba* (Geläute ber

ftirdjettglorfcn, beim morgen ift Sonntag.

Spieferbart unb Ibeba beten oott ^erjen

mit, wenn bic ^ürbitte für bic feefabrenben

©ruber 0011 ber Manjel crfdjallt. Sie miffen

oott Sturm unb ÜUot, uon fetter unb uon

anberett fd)Iimntett Titigen an 33orb 511 rebett;

fic ftnb battfbar, baft fte al* wol)U)abcube l'eute

binter bent Ofen ibre* nicblidjeu ^««K* fidjer

attfern. «uten Sillens fmb fic beibc unb

ftimmett immer überein. Taoon miffen aud) bie

dritten, M raufen unb ©cbrätigtctt ein l^icb

5» («"gen.

Bcliel.

Still, feljr Hill ift** in beut freunblidieu

.

lOafenftäbtd)cn 011 ber Sefer. Selten nur raffelt

ein Sagen über bie oott Ijoben i'inben über

fdjatteten StratVn. Seit nid)t briugettbe C^e

fd)äfte au* ben nicblidjeu, faft burdjgebcnb* ein

ftörfigeu Käufern fortlorfeu, ber bleibt am liebften

17*
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bafjciiii, im grünen Wartdjcii, ober mährcnb

bcr raupen
x
\oI)rc^cit, hinter bem Cfen bc*

fajütcuartigeu Stübd)cu*.

Sin Sominerfoiiutagen »ermanbclt fiel) freilid)

baä 3Wb: Tonn mögen tU<\mfd)cnmaffen nom

Bahnhofe iu:b nou ben Tampfid)iff*aulcgern

l)cron, nngqtiljltc Sdjareu, meld)e bic benad)

borte große Stobt auogcfpiccu bat. Tic burd)

maubern ben Crt nnb eilen ben Timern nnb

Stfälberu ber Umgcgenb 511. Ta* bringt bann Slb

toed)fcluug in ba* fonft fo gleidjmäßig, ja übe »er

laufcnbe flcinftäbtifdie Vebeu . . .
v
~>a, menn nun

bic Jylnt nid)t märe, luic fähe e* bann mol)l au*!

St ber bic Jyfnt, »oran*gciet<t, bau ftc 3111-

bequemen Stunbe eintritt, veranlaßt bie 30hl

rcidjen alten abgetafclteu Kapitäne, toeldic im

£mfeuftäbtd)en für ben rKeft ihre* Vebcn* vor

Wülfer gegangen finb, ihren Stur* regelmäßig nod)

nad) ber äUefcr 511 fetten. Sie intiffen bann ja

einen SWtf auf ba* Gaffer merfen; »iclleidjt be^

fnd)eu fte and) bie eine ober bie anbere ber

Surften am Ufer, mo bie gigantifdjen mobernen

großen Tampfcr nnb Segler gebaut werben.

Unb nienn fic genug gefehen haben, erholen fte

ftctj beim Wlafc ®rog ober SJicv, roifonnieren

über bieS nnb ba* nnb fpinucn alte ©cfdjidtfen

in mand)inal enblofem (Starn ab. 9Bcr Obren

Imt 51t hören, ber tonn ba mnndjc* ^ntereffante

erfahren; offene Singen entberfen unter ben ci*

grauen Seebären nod) Originale, - Originale,

oic mit bem ollntäl)tid)cn St&ftcrbcn bcr alten ge-

müttid)cn Scgelfd)iffaf)rt bcr nod) nidit 011311

fernen Vergangenheit and) 31t (Mrabc gehen merben.

So anaicfjcnb ftet* ba* Mlb mar, mcldie*

fid) bei Gintritt ber $U\t von ben meit in ben

Strom l)iunu*gebautcu £>afeiiniolcn ben Singen

entrollt, jc(jt, ba bic $i*cfer mit fo großem (*r

folge bis Bremen ber Sccfdjiffafjrt jngänglid) ge

mad)t mnrbe, bot e* uuDerglcidilid) an Sduni

beit nnb Wroßortigfeit gemonnen. Stfo früher

nur Müftcnfabrcr, Veidtfcrfaln^eugc, Sd)lepp3Ügc

nnb fleinc ^erfoncubauipfer verfchrten, ba fahren

jettt große Treimaftcr, ftattlidic, ja gar idwii

rrnu*atlantifd)C Tampfcr. /niei^u gefeilt fid) bie

Jvlotrc fleiner ("valn^cuge, bie uon weißen, roten

nnb buufelbrauueu Segeln beflügelt, ben Strom
benölfert, beut Mibe erft ba* gan^e, volle Vcbeu

uerlei he ub. Siht ba* Gaffer unb ba* Vcbeu

auf bem Gaffer liebt, bein gemährt e* einen

£odigcuuß, ba* Stuf- unb Slbwogcn ber Sdüffc

uon bem hohen SJiolent'opfe 311 beobad)ten, beut

Spiele bcr bellen, bem Slufiprittcu be* Sdiaumc*,

mcldie* bie hin unb herid)ießenbcu, ben ,<Saf::>

mit bem Wcl)cu( ihrer Signalpfeifen begründe

Tampfcr erregen, 3Ujufd)auen.

Unb mer Wollte nidit uor^ugomeife ben eilten

.Stapitäncu biefeu (Mcnuß, ber üe an bie leinen":

Dcrgougencu Jage erinnert, mo fte felbft nui

großen Seglern ba* Stommanbo führten, gönnen.

Sind) brürfen ihre geftreugen >>au*froucu ein

Singe 311, menn fic uid)t 0,0113 pünfttid) \m

Wittag* ober Slbcubniab^cit ^urüdfeljreu, Dem-

fic miffen, meld)' eine Spönne e* ben SJJoiin-;

teilten ift, fid) mal mieber bie Singen ein meiu.;

au Seelebcu unb Seefd)iffeu uerflareu 31t föunni.

hinterher fiub ja bie .pou^turanucn audi feine

ftummeu (sHHu'it; im (Gegenteil, fic miffeu garvul

311 er3ähleu. (iin bi^djen Sdiimpfeu liebmcit f x

grauen )uol)l mit in ben Stauf. Taö gehört

i fo, meil bic SUten t)iu unb mieber uiclleidjt ctinav

!

faljen, bao ihnen mißfiel, ^a, 311m fo unb u1

Dielten
v
J0iole mirb ber „Derfl — Tatnpf", bev io

Dielem (Muten ben (Marait* gemad)t hot, bi* in

ben tiefften Slbgruub hinein nerbammt . . .

. . . ^ahre maren Dcrgongcu, ehe id) einü

mieber auf einer jener .pafcumoleu ftanb, meine

^tirfe auf ben ftolj unter mir hinfließenben, uon

ber auffommenben %l\it gefdjmeltten Strom

ridjtenb. So fcl)r bcufelbeit and) bic Äoireftionc-

werfe ueräubert, ja gar in anbere Bahnen \\t

brängt hotten, feine Umgebung mar biefelbc j)r

I

blieben: SWcrfjtö, meferabmärte, bic mit Hillen

unb ^orf* gezierten hohen Ufer, brüben linfe bei

Teid) be^ Stebingcrlanbe*, überragt Don niebcrcit

Strol)bäd)ern unb hohen Räumen, nadh Si'^en

|

unb Siorbcn bie meite Dolle 2^afferfläd)c! $nin

/"verne bämmerten bic ^Kaudimolfen ber Tampfev,

bie hohen s
J>JJaftcn unb Veinemonbmaffen bei

Segler auf. Scemüucu, ber ^lut folgenb, ben

J

Sdjiffeu Doraufeilenb, flogen (aubctnroärtö, Die

5ol)vmaffcrtonncu toi^teu nor ihren Stetten, Die

Käufer unb Torffd)aften fpiegelten fid) in bem

nod) glatten SHaffer ber oberen Stromftrciie,

mährenb bie 3ohltofen Keinen fdmjai^en tov

fäbne, doii bem .franbruber itjre* ^nfaffen bovjcgt,

in ben ibt)llifd|cu ^cebenfluß einlenfteu. tfut

,

miinbcrfdiöuc* rcid)e* SMlb, beffen eigentümlidien

Räuber, meil id) ihn fo lauge entbehren mußte,

idi boppclt 311 fdnU<en mußte!

„Tar funtnit eu groten transattatitifAeit

Tamper um be .v>ucf CSdc ", fagte ber bienü

habenbe .\>nfenmäd)ter 311 bem inmitten einer

Wruppe »011 ^ahrcr-Mcutcu ftehetiben Stapitoi:

Sdupliorü.
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Tcv alte SWanu richtete fein IVariucgla* und)

t.cr angegebenen Widjtuug unb eiit^ci)iicte:

„5s?aivtjaftifleii Wott! >! Schabe, bot bc

lnev nid) binnen fanten fnnu! 9t6erft ufe lüttjc

fotr uon *n froben ifrafeui fann fo "n groteti

Acuten nid) faten."

Kapitän ^rotfftebt, meld)cr (eine ÜMirfe frrotu

rtiinoärtö gerichtet hatte, rief:

„tu, Sdüpborft, fief Ti nid) be Cgen ut 'n

Mopp! IV Camper fjett norf) Tib, cl)er he hier

patfeereu beit. Tu fd)olft man fünft uppaffen!

?i aeit ja biuabc bot ^ullfdup min, mat bar

Mit Bremen in n Släp bnlfummt. Toitncr

ii'ür! 2t*eiht bor nid) uon 'n Top be Mautoor

ri.u^c uon Tine ölen »iljebcr*?"

Kapitän Sdiipborft umubte fid) um unb fal)

oerpannt und) (»üben 511. (St fdjüttelte bann

tpcljmüttg beii Stopf, Thräneu rollten iljm in ben

lanftcii grauen iHart.

„S&ct ©ott", fagte er gerührt, „niiuc ole

(riimbeth! Hub und beloben! 2t*ot man bod)

die beleinen beit! 2i*cr harr bod)t, bot be

2diapen cn* mit t'abuug na bc Stobt unb uon

tax »ebber beloben bireft na See to gafjn

tarnen? ttiuncr*, rot tjefft to fröl) oftafelt: Tat
Pioneer Barrett ttüe olle bod) nod) gern mitmoft!"

fIlV\ ja, ji, ja!" liefen bie Kapitäne olle im

Mbore. »ttpitäti SBrodftcbt ober meinte:

„Ota, for (sJclb tonn man allen* (jebben unb

itf ben Tümcl bauten fetjn! SÖot mutt uon be

palfii Millionen bod) toiuege tarnen. Söenn man
Ux bitfc Cfnb nid) nod) nafummt!"

vrin laute* .frurral) erfdjollte uom Vanbe unb

ton ber SScfer. Ter grofte trau*otlantiid)e

Jampfer unb bie im lau eine* Sd)leppcr* bc

räMidje „(Slifobetl)" heulten fid) an ber 9Wo(e

bat "Äugen ber bort jaljlreid) uerfammeltcn

;'r.;<inttcr. ftürmahr, ein ftoljcr ?lublirf! Ter

urimafter im uolleu Sdpnud bev Jylaggen, bie

2-cgel 011 ben Jlioen bcfcrjlagcn, bie holjen OJioften

'ilcttf unb mnjejtntifd) aufragenb, — ber Kämpfer,

rrt beloben, mit ganzer .straft fnbreuo! Tic

-*:&cn Sdjiffc, einer unb bcrfelbctt ?)i heberei 011

;

; -:tiörig, folutierten, bie .Mapitäne, ber eine auf

f^ii: Cuartcrbecf, ber nnbere neben bem Votfcn

Iii oben auf ber Stonmtnubobrüdc ftcheub, riefen

iii ieemannifdjc Wrüfje 511. Ter fonft fo ^abine

2rcom, ju frfiöumenbcn bellen aufgeregt, fpritjte

' ic Gaffer foft bi* auf bie «oje hin; bie

'c^luben fcidjtcrfö^ne unb eleganten flcincn

t'umiod)tcn fd)toaufteu unb tankten mic loenn fie

ß-.i» Ijoher See wären.

Uufcre alten Wopitanc fahren ben beiben rafd)

entfdnuinbcnben Sdjiffe mit größter Slnfmcrffnm

feit nad).
v
~\a, fie uerganen fogor bem Tainpier

gegenüber ihre moralifdje ^crpflidituug bc* Mai

fonnteren* unb ba* J)iül)incu ber ucrfdjumnbciicn

alten ßeit. ^ielleidjt ober hotten fie beibe* halb

nad)gel)olt, menu uid)t gerabe id) ihren Webouten

eine oubere ?)iid)tung gegeben hotte. Stromab
märt* nämlid) glaubte id) etmo* gan$ ^efonbere*

511 bemerfen: s?lm .^ori^out erhob fid) eine breite,

niebrige, fdjwarje ^olfe r inmitten meldjer meine

Strahlen tu bie .'oöhe fdjoffcn. Tem ?lnfd)ein

und) wälzte fid) bie I5rfd)eiuung in großer

Sdjuelligc'eit heran.

„Tnntelmnnu", fragte id) ben mit bem ?luf

hiffen ber grofjeu Staatsflagge 01t bem s
JJioft auf ber

s^iolenfpit5e befd)iiftigteu ."öafemuäd)ter, „Ton fei

mann, mnt hett bot bor guttuen to bebübenV"

„^ät't Se bat nidiy" antmortete er. „*£>\

hefft fo *n Studer tmolf Xorpebobote to uer

madjten! Tc tuillt bot ^ohnuater na Bremen
mal utpromen unb fid ben <yrecl)aben unb bat

ole ÜHeeft anfiefen . . . Straloub, mo f'ummt

bat Satanötüg anbrufen! Tot morb hödjftc ±io,

bat id be flagge uo bamett fliege. Sunft lieff

id am (Snuc nod) mnt uon ben frohen meifter unb

be Worinebehörbe to befehlt!"

„Tat Ti bot Touuenuär!" rief Mapitäu

Sd)iphorft. ,/Tot i* jn, n* loenu bc Tümel
be Jvnhrtügen fnnrt! Tat geit ja buller oörut

a* en ^ahuttig!"

XV» ber 2l)(it näherte fid) eine Torpeboboot

jylotitlc tu unheintlidjfter (>kfd))oinbigfeit.

Tie fdjmarje Waudjmolfc ringelte fid), jet*t

bo bie Sd)iffc eine ^ttdjt pnffierteu, wie eine

j)iiefcufd)lnnge hinter ihnen her, ber meifu* Tompf
flieg ferjengerobe in bie frohe unb legte fid) bann

in Spirallinien um. Tie Sd)iff*förpcr uer

fdjmoubeii in beut uon ben JHugen oufgemorfeneu,

bie Ufer iiberflittettbett 2d)atnn unb Koffer

ntaffen. Ter gnn^e Strom mar in ^Meuiegung,

alle Jyahr^euge hielten fid) red)tc> unb linf* au

ben ,>ahrmaffcrgreit,^n, ben feltfotueu unb ge

fährlidtcn (Säften
s
^latj tunriieiib.

vVt>t ging bie froteuflogge grü|Vnb auf unb

nieber. Tie ihre Wefdiminbigfeit beim ^afiieren

be* froteu* etma* mäfu'geuben, langen, niebrigeu,

fdnuar^i'n Ungetüme folutierten uoridjrtftvmäfug

mieber, bie fonuunnbierenbeu Ctti.vere legten bie

fraub an bie lUiütu', bie uern'iudierte unb befpri^te

^Jfannidioft au Ted [oh neugierig auf bie tSruppeu

om Vonbe hin.

1

Digitized by Google



134 Deutfdyc Düfyunt}.

„Tat mutt ja upftunuS fo n XMimelStüg

gcwen," äußerte Kapitän 33rodftcbt, ber rafd)

eutfdjwinbeiibeu ^lotiUe nad)fef)cnb. „'Jlberft en

Jammer iä 't, bot et fo wat gifft. .^erv ®ott,

wat mutt bat for 'n £cenft au 33orb fin! Un
beim bc armen jungend bi Wietel ''Steffel) uub

3Hafd)iuc! £c möt 't ja ut SHanb uub iöanb

tarnen bi ben ,fteibcufd)anbal uub be gläuuige

in be Satauäfärcn."

„Sinb bat uod) Sd)äpen, s#rodftebt, frag if

Vi?" uerfc&te Stapitnn Sd)ipl)orft. „9lä, uub

normal webber ^?iä ! Wafduncu unb nife fubber

uub bat! ©nabe Wott, wenn bat mit ben £amp
bor mal nid) flappcn will bitten bi Stowt unb

5£or unb (wgc See. So n ^eeft geit ja nid)

mef)r up unb amert &>ater, bat geit 'r unuer

bör as 'n Jyifd). fegge £i, wenn bar mal

wat paffecreu beit, benu müt't fif bc ?übe an

^orb uerfupen ae> be Kotten. Sdjabc beim um
bat junge bütfdje ^loob!"

A"\d) matibtc ein, bie ^öte unb Wafdiincu

feien fo gut unb ftart' gebaut, bau fo lcid)t fein

Unglütf gcfdn'bcu tonne uub baf? bei Sturm unb

nober See bie Jyalnjcugc aud) nidit ausliefen

uub, wenn übcrrafdit bind) fd)lcd)tes Detter, ben

uäd)fteu .\>afen 511 evveid)cn fuditeu. Stapitäu

^rorfftebt enoiberte, baf< bod) fo allerlei oor

t'omme. Weioljrlid) feien bie Finger im büdiftcu

Wrabe. Modi neultd) folle bei Madjt uub Mcbel

unb td)led)tem iiVttcr ein Cffi^icr über S^orb

gcfdilagen fein, ohne, baf? mau e* gleidi gemerft

habe. Ter :Wanu, ein tüd)tigcr Sdmnmmev,

dabe clcub ertviufeu nuiffen.

„rar i* ja fin .v>oolt .\>alt unb Stallen up

Ted. ^äter gavniriit fmoutmeu fönen unb gUtf*

to (Brunne gobu, ac fid en Jiblaug bcnliolcu mit

\>opcu 1.\>offcu unb Sporveln unb fid bann bod)

ro Tobe $apeln möten! ^f beff nie fwonuueu

tonnt. 15n Seemann, be uubemavft to i^ater

nimmt, i* bäter brau, wenn be nid) fmoiuiucu

faun, --- eene ^ieu fov alle -J.Men! To Munft

faun ein nid) lielpeu, uub wo leiten tonn

man ein webber to raten friegen."

„Tar bin if auueve üiceitung'7

,
tagte Mapitiiu

Sd)ipl)ovft. „inm eenen uub ben anneru uu

glüdlid)en iynll fdjall mau fineu allgemeeueu Sluf*

ivedeu. ^f, min gobe oiiug, ftunb l)ier nid),

wenn if nid) l)avv iwouunen tonnt unb tf barr

benu oof nid) iniue gobe, lütrge, löte J^ro fragen,

•^rotfftebt, Tu weent woll uod) nid), wo bat to^

galm ie? . . . Jpe i$", flufterte er mir 511, „nodi

en bäten grön f)icr bi u£, — futnmt ut 11

Stegerlanne na ^egefad uub weet oon ufe Singe

legenljeiten nod) barmtjartig wenig iüefdjeeb. Vaat

't u$ tofamen uuncr be sHömc bi't $abenf)ii*

fetten unb en (9>la$ iBccr brinfen. ^ faun beim

euo mal webber bc ole Wcfd)id)te ocrtellett, wenn

$i *t rcd)t i$".

£ie Sfapitäne nidten einoerftanbeu unb gingen

miteinanber. ^d) bat, mid) anfd)licfien 511 biirfcn.

„Söenn Se bat treibe maft totofjören, beim

fd)all mit bat en (5l)ie fin", fagte Mapitäti

Sd)ipf)orft.

ÜtMr liefen uno im ?fngefid)te be^ Snomc>
nieber. ü'er alte Seemann begann $u fpinncii,

natürlid) ^lattbeutfd).

3Ba§ er erjäblte, barf id) wo^l in ineinev

Ü&cifc wiebergebeu. ."oier unb ba foU er aber

mit einem originellen ^örtrfirn ba^wifdien fabren.

l$v er^äblte etwa folgeuberniafeen:

^d) f)abc lange ate Steuermann gefahren, -

bie ©elcgcuf)cit, ein Sd)iff ^u erhalten, Mapitnit

511 werben, war gcrabc baumle nidjt fcljr günftii),

aud) wedn'clte id) uid)t gern meine SJhcbcr unb

Mapitänc. mit Mapitän ^eberborft, ber bie fdiönc

Wremer ^rigg „jHcpublif" fübrte, bin id) eine

gau^e ^Heibe oon ^abreu ^ufnintiieu geweicu.

„iDiin .^art woor, as? bc Oioinaueufd)riwer feggt.

free.
VV fonn bobu unb laateu, tuat irf woll.

Seemann mit Vio uub Seele weer tili allni>

fünft in 'r 2l?elt tömlid) egal."

(5^ mag jefct etwa breifug »sabr ber fein.

ÜiJir fameit mit unferer
s^rigg oou Jantaica, mit

ooller Vabung nad) ber 31Vfer beftinunt. fttifaug*

rejember Ijoffteu mir ben .ttafen y\ erreidjcit.

Tie pfeife lief; fid) fo gut an, bau wir fdjon i^ittc

iVouember im Slaital waren. Tort aber ging ba*

Miellen lo^ r weil uno ein fd)arfer Cfrwinb in

bie ;}älme blieo, ber unfern Fortgang natürlidt

fel)r liinberte. Tabei würbe eis bitter falt,

wir mufuen fürdjteu, bie Ä^efcr ooller C&iö au

uttreffeu. ^orfidit^balbcr liefen wir einige Manal

bäfen an, um unö 511 orientieren unb Ijörten ut

unferer iHefriebigung, ba|> weber bie tf(b= norft

bie äiVfcrfduffahrt int Wcringfteu bcljiubert fei.

So quälten wir uno benu nod) uub nad) bis Tooev

weiter unb famcu enblid) in bie "Diorbfee, wo wir

wegen oftmaliger Stillte < iiMubftüle) aud) nidit

uiel gewannen.

i^ortfetung folgt. 1
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(irjfe wtargenröfc.

(£s loritert fdjon bie Barijt ben fdjrceren Riegel,

Ber kaum bie K>elt in bumpfen Herker fdjloft.

Ber junge Cag ergreift bie Ilammenjügel,

3n golb'ner Brünne reitet er {um Bügel,

Unb hebt, ein blonber Briegagolt, Rdj im Bügel,

Unb roirfT ben Speer bcr Badjf in» Sdjattenfdjloß.

Unb fdienht ber Well aus roter Sonncnfdmle

Ben Irühtrunh ein . . . fdjon nrljt er ifjren fflunb;

(Srjitternb bangt im erjten ©lutenRrahlr

Ber Heldjtau tief im fdilummertrunh'nen Ihale . . .

— Bic Badjl i|I tot, unb purpurne lanalc

Umloh'n jum Sieg ber Berge ©tpfelrunb.

2lrmant> 8ro^\

Sn grauer Blufdjel lebte eine perle

Unb glitt unb rollte längs ber feudjten IPänbe

Unb taüete, roo Re {um lidite fänbr —
3it grauer BQufdjrl lebte eine Perle.

Bon außen brang bau lidjf jur grauen Sdiale

Unb mußte nidjta von Perlen, bie im Idnoercit,

Bern ßcimatliriien Banne empor begehren —
Bon außen brang baa Iirijl jur grauen Sdiale.

Bur mcnn bie ß>ellen teile brüberglitten,

Bann hörten Rc'a im Jnncrn ßrimlidj podien

Unb fühlten frembe tiefe (Bluten hodjcn —
Bur wenn bie IBeUen leife brüberglitten. Karl Ccopolö Hlayer.

®er ^erjd&raäßfe.

follR Bu mir Bein lektea lieb uodj fingen, Bur Bu meifß ja mein hoflnungalofea Meinten

T*u fanfle (Beige Bu, Bu Rlbrrfüße,

Potti nidjt mehr ihr bie liebearoorte bringen

Unb ferngefanbte, fcmoeriurhlc ©rüße.

<?4H{ einfam null id) in ben JSbenb gehen

Unb nur mein treuer Sdimeri mirb inidj begleiten.

Unb bort, wo biditgefdiart bic Sannen Rehen

Umfängt mein Bogen Beine bunklen Saiten.

Bu ihr, ber hönigaRoljen, einjigeinen,

Bur Bu foUR meine unRiUbaren Chrünen
Unb meine H>ehmut in ben Jlbcnb meinen.

Unb roic ein bunhler Strom ina Jlbenblcudjlcn,

So foll mein leib in Beinen (Einten raufdjen,

Baß Rd) mit dhranenthan bie Blumen feuditen

Unb fdjmcriburdjiiftert alle Bäume laufrijen. —

Unb roenn im nahen Xanb jmri XicbRc gehen.

So niirb Bein Sang ein XDunber ba uollfüljren

Sie merben beibe Rinnm mein rieb oerßeheu

Unb auf ben IPimpern meine Chränen fpüren . . Stefan &mei$.

$o Rege Rill Bein Eopf in meinen Bänben .

Bun roiU idj Iräumenb meine Äugen fdjlicßen

tinb biefen feinen, henfdien Buft genießen,

Pen Brine feibemocidicn Baarc fpenben,

Sie fauftnb jarte K>ohlgerüdie fenben

Hnb Rkmeidjclmilb bie Tippen mir umfließen.

(Erfdjauernb laß' midj biefea Buften trinhen . . .

Blid» übrrRrömen taufenb Süßigkeiten,

Un bic ucrjüdit all meine Sinne gleiten,

3dj fühl' midj in ein B)crr oon Htonnen ftnkcn —
Unb künft'ge Iiebeaßunben feh' idj roinhen

Unb aljite Re ooll taufenb Bcrrlidjkeifen! . . .

2Ik\rant>er pad?c.

c^ur Badjt

3m monbburdjglanjten parke traf idj ihn
Pur tinea kranken BJägblcina ©aufe,
K*o bie oom Sturm gekniritten Tilicu Ranbcn.
Huf feinen Enieen lag er, in ben B^nbcn
fas Baupt, unb meintr . . .

Unb meinte, baß ber rierenRarhe reib
©leiifrn>ie in Jieberfdiauern ihm erbebte,

3tr biß Bit?" fragt' idj.

•Begegnung.

Bidjf Jtutmort kam unb nur ein bleidie« Jlntliß,

Baiin jahrhunberfalfe Bual

Osefdirieben Ranb, faß ?u mir auf.

„So fage, marum roeinR Bu!"

„ „U^eil id) bic .3ugenb audj

Unb Sdiünßcit bredren muß.*'

"

Unb ba erkannt' idj Ujn:

tfa mar bev lob.

Karl 21u0uft l^ücftttg^au».
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^ie Berge i'uib in milbrr <£tnramltrit

Bcrfunuen; Bebel liehen bid;t uitl> weit.

Ära £raufweg buritt ftdj fdjeu baa Bafclhufjn;

Bie öhiltcr <£rbc will jeut rub'n.

erruße.

öie fj.it l'trij auf baa Bell uon Taub gelegt.

3hr $d)leier i|t ber Bebel, winbbewegt.

Bie lolc Rleifc fingt Jic nodj jur Hub,';

Bann bcriit »er 3dmee fie ooUenbs ju.

Bim träumt ftc moljl uon mandicm golb'nen Cag,

Bon Blnmenplam unb Badjtigallenfdilag.

Sieb! lädjelnb läljt fidj jcftl bie Sonne felj'n;

Bie Pjvbc träumt uom Hufcrfich'n . . . fjans 211. ©riimngcr.

Wclnc Jcfone Wtam
ty\\\n holt mir eine Kanne IVcin.

Unb l'ilbcm Toll ber Brilier blinken;

Ddj luill baraua, beuor id) (ich',

Pein HHdil, mein fülies PJäbdjcu, Irinnen.

Pas Boot harrt an oem Bamm uon teilfj,

Jrifdj mebt öcr UMub fdjon ans ber Jrübr;

Bonn Brrwirii- Bügel Dampft Das sdjiff,

Uno idj muß fdjeiben nun, Rlaric!

Baa Born ertönt, ber Speer crglän|l,

Bie Jalmrn flattern Itolj unb mutig;

Bon fernen Bülj'n Ijalll Eampfgebrüfjn,

(Es wogt baa Creffen heili unb blutig.

Bidjt Sdjladitcngraus nodi Seegebraus

Riadjl, baß. idj länger liier orriirht;

's ilt nur allein bea Hbrdjicbs pein,

Ba idj nun fdjeiben mufi, R)arir!

?(u* ton 2*o«ü*fn t>t& Robert 3urns pon 2Uar Kiefewcttcr.

^facht.

fönlünip tropft ber Hegen burdj bic Badjt,

3n meiner Srele ift ein rieb rrwadjt,

So jart, fo gam uon innenu lidjt burdißrafjlt,

©leidj einem Bilb, mir es RoJTclti malt,

©leid) einem «Eon, fo fehnfurfjtuuoU unb milb,

KHe er aus Cljopin'fdjcm Botturno quillt.

B)ciu biiflev Beim, ber l'ampc mattes tidjl,

Wo finb lie hin? Bkin Hugc fieht fie nidit! -
Bie Seele liebt fidj jn bes Bimmcls Jemen
Unb meine Seljnfudjt luanbclt unter Strrnrn.

(Ein Iraum trug midi \u birfent Jtillen Bort -

Huf (Erben tropft ber Renen raftlos fort.

2t>ültcr Kaller.

er er.

^Jur einmal modil' im pnrpurulcib

5m Jürltrnfaal idj fleh'n

Unb Ilolt aus meiner Berrlidjltcil

Huf meine Brüber feb'n.

Unb rufen burdj baa jocite l'anb

Jn ihre blalfe Srijar:

„Beut' biel' irii meine Rüuigaijanb

Gefüllt mit (öolbc bar!

-!$')ält' flammen irii, bie L'iebe eud) ;u malen!

3u ärmlidj in ber IPortc toter Eram,

Bie Brofa fleil, bie Brrfr nüiullalim

Unb farblos wie bas üdit in üatljebralcn.

Berhünbcn möd)l' id) eud) in Badjanalrn,

IPaa nie nod) euer feiges Bfjr ucrnalim,

Bali jitternb fidi uerhrödic rure 5>djam,

B)it ber ilir's liebt, fo lieudilcrifrii »u prahlen.

3n froljem 3*c|t bewirten eud)

Ber Pagen bunte Keili'n,

Ben HUcrärmllen madj' idi reirij,

?oüt aUe glüdilid) fein!"

Bann fälj' idj woljl in frembem ©tarn

Ben biilt'ren Blirii rrplüh'n

Unb wollte gern im PorncnUram
Befcligt weitcrueh'n.

Karl llounaf.

^I)tli|fern.

3hr fprrmt uon riebe? B wie matt unb »ahm,

üfiu lau (ifietränn in bunten nahrmarhtfdjalen!

Bnli fdjäumenb aus rotgolbrncn Pohalen

5d)lürf idj brn (Oluttrauh, ber fo wunberfam

Unb jäh bcraufdjt in fülicn ll>onnequalcn

R}it meinem Blut will id) bie 3ed)e jahlcn!

3cnny von Rcu^.
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Jllftlfi flirten.

Ketfebilber von Karl €mü $ra«30S.

III.

„Clypiifdie JcO>«c.w

(gcrtfetjuiifl-)

Wein Oiefärjrte, bcr Munfttjiftorifer, mar anber-

irärts befdjäftigt, fonft l)ätte id) Ujn vor bic fcfjönften

Meier Masmalereien, fl.$. bie „^erfünbigung SMartä"

aenibrt unb itjm bort etma folgeube bliebe gehalten:

.lic^eit be*
,

s
?luffländ)ts

4

,
oerefjrter £>err £oftor,

porträtierten finb oielfad) irrig angegeben, mas, neben-

bei bemerft, ben marteren Sauntet famt all feiner

ftognomif aufs (iis geführt l)at. leils aus innerem

Xrang— benn einige Xu^cnb Xiftidicn täglid) innren

itjm ©ebürfniS — , teils feinem erlaud)ten Jrennbe flu

ISfjren roibmete er einer »ieit)e biefer ^orträts ptmftog*

nomifdje (irjarafteriftifen in Staffen; bie 3etteld)en in

l'aoaters eigenfinniger Sdjrift Rängen nod) bleute an

ben Staunen. So and)
fl.

58. an Mr. 1512, Granad)

bte 8ic fo fetjr mißadjten, fjat mirflid) neben maudjem bes älteren „tSfjurfürftJricbrid) ber^eifc"— „3rom=

vvnlidjen, baä mir oielleidjt erft im XXI. 3ahr= mes, treueä ©emüt, fo berbbeutfd), feft unb fo mann*

Iwnbert, oielleiefjt aud) fpäter, unb bann gemif) in l)aft" u. f.
m. fingt Sabater, gemif} im beften (Glauben,

aan; anberer $lrt wieber erreid)en, aud) mandje (Me=

iiimarflofigfeit mit fid) gebradjt. 3n bem ©eftreben

V aud) in bie .Slirdjen möglid)ft uiel flares 2id)t

einfließen flu laffen — unb über bie ©credjtigung

aieiee iöeftrebcns an fid) fann man uerfdjiebener

Meinung fein, .s>err Xoftor — maren bie Seute fo

riettnlos, bie frijönen bemalten Wlasfenfter flu be^

Stielen. *?lbcr juft in ber $eit, ba fold)er Unfug um

baft er bie* au* ben ^iigen bes Porträts lefe — unb

in ©aljrfjeit laß er's bod) nur am bem f)iftorifd)en

(Srjarafter bes 3kfd)üfcers ber Deformation Ijeraus!

£enn bas Bilb ftcllt gar nid)t biefen grofjen, fonbern

einen toeit fleineren Sikttiner bar, auf ben all baö

menig paf)t ... 3d) crflätjrs, weil ber Sapfus luftig

ift unb bistjer oon niemaub bemerft mürbe: arg ift'ä

für yaoater nid)t, unb ben meiften Öcfdjauern fann'd

jtynmmften roütcte, fmt biefer #üx)t mit unfäglidjer gleidjgültig fein, melden Beniner, ttöfaniet ober

>Mulb unb bcträd)tlid)en Äoften biefe fjerrlidje

rammlung flufammengebradjt. $i>as folgt baraus?

iafj er nid)t ettua bloß, roie Sie glauben, ber Inpus
einer üon 3t)nen mifcadjteten 3eit mar, fonbern eine

nouubualität, ein roarml)erfliger Wenfd) Doli Sd)öu=

t n?t>urft. Unb barum, fd)on biefer Sammlung
tater «lasfdjerben megen, ^obriuble* aud) id) biefen

Wog ^raitfl!"

Mer, mie gefagt, bie Debe blieb ungefprod)en.

ixm ber Welefjrte unb id) einanber begegneten, fo

nadjte er mid) auf ein Jturiofum rjaarfträubenb falfdjer

Stimmung aufmerffam, unb id) tonnte il)m mit glei-

i*ra tüenen, beim um biefe Bode nirljt 511 merfeu,

iwiyti man blinb fein. Ta giebt es einige gefälfd)tc

llbredit Xürers, einfd)lief?lid) feines 3^id)ens gefälfdjt:

unter „2d)ule (£ranad)o" laufen Silber, bie fdjmerlid)

rr lToi» bas Vid)t ber 4Belt erbliclten; ba giebt es

^reu^els, bie nid)t von SBieug^el, 9)fattt)ias ©rune=

Cranier fte ba oor fid) rjaben. *?lber ftiuenb finb bie

falfd)cn Müuftlemamen, für ben i'aien, meil fie u)n

uenuirren, für ben Slunftfreunb, meil fie ü)n ftören,

unb bas 8d)limmfte ift bie Un^al)! fd)led)ter Silber.

Mein Daum, ber nid)t aud) crbärmlid)e Subeleien ent-

fjielte; ärgerlidje Mopien guter &*erfe, mertlofe pinfel-

übungen obffurer Hofmaler, albernen Mrimsframs aus

meif? Wott mcldjen Xröbelbuben. 9)ian fage nidjt, ber=

lei fomme aud) anberwärts oor; es fommt lieutflutagc

in biefem (^rab nidjt metjr oor; es ift bie unl)armo=

nifdjfte Sammlung, bie id) je gefefjen l)abe.

föie fid) bies erflärt? Nun, Verflog ^raiifl mar

ein cbjlicner Munftfreunb, ein feiner Wartenfünftler,

jebod) fdjon in ber Beurteilung ber ^Intife, tron bes

engen ^Infdjluffes an 3lMndelmann, nidjt ganj fidjer,

unb oolleubs nidjt in ber Malerei. Um geredjt flu

fein, ermdge man aber, mie feiten bamnls überhaupt

fold)e Mennerfdjaft mar, meldjev Xob,utt»abol)u oon

*M, bie meber oon bem Golmarer iüiciftcr nod) oon ,>lfd) unb lSd)t, Wut unb Sd)led)t bis tief ins

Mfin feiner ^eitgen offen, .s>ans .^otbeins, abermals XIX. oabjljunbert Ijinein felbft in ben berüljmteften

mit türers 3eid)en figniert, bie meber oon .s>lbeiu Sammlungen flu fiuben mar, mie jung überhaupt bie

n«f) üon Xürer finb u. f. 10. xHud) bie Warnen ber «unftljiftorie als itnffenfdjaft ift. Micin, mir Ijaben

XXXI. 18
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feinen ©runb, über .fterjog unb feinen getreuen

Reifer ?l. u. töobe jii lädjeln; $ut ab oor il)iien troß

bes faljctjen .\Solbein mit bem aufgefledften Türer=

;^eic^en ! ^nbem jeigt ber .frer^og, in faft allem ber

trcuefte Sofjn feiner ^i'\t, oon it)r geformt, befdjroingt

unb befdßoert, aud) ben tßpifdjen ;}ug bes Sammlers

jener Inge: Tic ttunft ift nid« Selbftäroerf, fie „foll"

and) immer roas; aud) jcbettimftfammlungioilbaneben

einen inoralifdjen ober wtffeiif^aftlidycnßioecf erfüllen,

-fter^og ^ran^ wollte im „Wotf)ifd)en £aus M
nebenbei

and) eine große, mbglidjft lürfeulofetjiftorifdje Porträt-

galerie fdjaffen, unb barum tjing er neben feine 3>an

Tßrt unb ^ran
(̂
,£uils aud) einen anontjmen, unglaub-

lidjen Wubolf oon .^absburg, fogar famt $rau Öe*

mal)lin unb ^räulein Todßcr. Sertürner, Wefd)marf=

lofigfeiten, ja, aber ioldje ber 3eit, unb — nur eben

bie (Größten abgeredinet— fteden roir ja alle in unferer

ßeit, roie etroa in unferer £aut, unb fönnen nid)t aud

it)r fjeraus . .

.

?lber aud) für ba* ?lllerfd)limmfte, roas fjeute im

(Genufe biefer Sdjäße betjinbert, foü nid)t „berwürbigfte

aller dürften", rote ©inrfelmann ben ^erjog genannt

r)at,oerantroortlid)gemad)t fein. Tas „®ot(«fd)e£>aud"

taugt $ur iöilbergalerie roie ein Stall jum Speifefaal.

2*on außen ein tjäßlidjer JBau Don brollig roirtenber

Uuregelmäßigfcit, ift es im Innern ein (Geroirre mttt«

lerer unb roinjiger Stuben, in benen man roenig, enger

(Gänge unb roinfliger Kammern, in benen man über»

banpt nictjtö ftefjt. Urfprünglid) als (Gärtnersroofpumg

erbaut, rourbe es uom £>er,$og bann 311 feinem Sommer*

fift erroätjlt unb notbürftig burd) Zubauten erweitert;

ßier, roo ber fd)lid«e, für feine ^erfoii rütjrenb be*

bürfnislofe Wann fclbft am liebften uerroeilte, oer^

einigte er barum aud) feine geliebten Silber unb Gippes,

Waffen unb (Glasmalereien, fo lüde il)rer irgenb *J*laß

tjatten, ober in
%
&ab,r()eit roeit metjr: es ift Ellies über*

einanber gefjäuft, juroeilen fo, baß ein Stürf bas aubere

ganj bedt, unb ba für bequeme Wobei fein Üiaum blieb,

jo bcljalf er fiel) eben mit bem bürftigften ,y>ausrat.

<is mit« ein imbet)agüd)cs Raufen in ben engen, über

»topften Mämnctt geroefen fein: itjm genügte es; nid)t

fiel) felber, nur feinen .Siunftfdjäncn roünfdße er ein

roiirbiges fteim. Tem aber ftauben feine beidß'änftcn

Wittel entgegen: bie Steuerfraft bes bamals roin^igen

Vaubdjcns mar nod) gering unb rourbe ,mbcm von il)m,

ber nod) beute nid)t umfonit oou datier unb.'oaubroerfs^

manu „$ater ^ran.V genannt roirb, gcroifieubait gc^

fd)ont - unb bas, roas er hatte, ,11 roie niclem mußte

es reidjeu! ^om „^lulauthvopin" unb ber „^ibliotlief

ber^>eletirteu"abgeiel)en aud) bie „tjf)alfograot)ifd)e

< sK'iollid»nft" ,m Teffaii, bie erüe roürbige Munüanftalt

Tciitjdjlanbs, „uergeubete" anfd)eiitenb oergeblid), in

©ab,rf)eit $u bunbertfadjem Mußen für bie 9Zad)ftreben=

ben, fein Kapital in einer nüdjtemen, für fünftlerifdie

SKeprobuftionen nod) nidjt reifen tyit. Taju bie Unter

|

ftüßungen für Tidjter, Äünftler unb (Gelehrte. "Jlbci-

', bie größten Summen uerfdjlang Söörliß. 2$enn er erü

J

bamit fertig fei, rjoffte biefer raftlofe „eroige Jüngling*,

bann roolle er ein Wufeum bauen, aber mit bem bißdjen

Sebenöfraft roirb man immer früfjer fertigals mit berlci

Aufgaben — als er am Vortag feines 77. ©eburt?

tages ftarb, trö)teteil)n nur bad Vertrauen in bie Pietät,

j

ben road)fenben 5Neid)tum feiner 9iad)fommen. 9iuit,

;

fie finb feb,r reid), aber roas am 9. *?luguft 1817 on

i
ben J^örlißer bauten unb Einlagen unoollenbet mar,

ift es nod) Ijcntc, unb bas mag f)ingef)en; baß jebod)

bad nun unberoofjnte ,,©ott)ifd)e ^aus" nod) immer

als Wufeum bient, ift eine— f)in, fagen mir, eine un

erfreulidjc erfdjeinung.

So tappten roir beiben ©efudjer junäd)ft tplflo*

burd) bas DämmerbieferbunfelftenallerüÖilbergalerien,

1 bie ftd) in unferem irbifdjen Sammerttjal finben, lm^

!
erljeiternb roaren in ben erften Winuten nur bie hin«;

f)iftorifd)en tSjcurfe unferer Jütyrerin. 9iun ja, man

ladjt über berlei Xinge, aber red)t ift's bod) cigentlidi

nid)t. Tiefe ^übjeriu roarein netted, braunäugiges SHnci,

bas tro^ feiner ftebje^n 3at)re bereite ein berjoglich an«

b,altinifd)e>$ ^ofamt befleibete: Stelloertreterin bev

1
JfrMlrin iiaftellauin. So ftellte fie ftd) uns roürbeDoIl

i oor unb begann bann: „Wr. 1116. Tiefes ift ein Stüd

j

oon einem l)ollänbifd)eu©onferr>atorium." vJ{un unter

hielten fid) auf bemSilb, foroeit id)'s im 3roielid)t unter;

fdjeibeu fonnte, roirflid) nur einige wenige Tarnen imf

Herren; ein ganzes «onferoatorium fd)icn es alfo ttjat

fäd)lid) nid)t ,^u fein, gleid)root)l fam mir bie Sxtlärunq

fo bunfel oor, roie bas 3i'"mer, unb id) fragte. ^1 bev fie

roiebcrtjolte nurbasbercitsöefagte unb fügte rrcutjerjii}

bei: „So fagt's aud) bas ^räulein Maftellanin, al)*o ift

es rid)tig." l£"d roar aber bod) nur anitäf)ernb ridßtg,

beim als id) bann im iöüd)lcin 0011 .s^ofäus bas bürfttge

Hataloglein burdjfal), fanb id) bort gebrudt: »Är. 1 1 in

^oUänbiid)esMonüerfationsitüd." Tann rociter: Jh
1172. Tiefes ift ein farifer ^räulciu unb fd)reibt füll

Waluireng. Sie ift eine Todjter 0011 .'oerru Warbiturl

Waßareng." Ta« bie pifante Sd)önl)eit mit bem im

fran^bfifd)en Hunnen unb ber bebeuflid)eu.v>erfunit lei

ber liingft tot, unb yuar eine Sd)önl)eit besXVII.oal«

tjunberts roar, letzte ein
s
-JMid auf iljre Toilette; au*

bie« fie, roeun man iliteu Oiamcn aus bem i^örlißer

^•vaii^ofifd) überießt, Wavivin, >ubem roar mir ja nidit

unbofanut, tueld) ftritpellofer syxx ber Winifter^ubiv:^

XIV.)elbft.Slöiiigiuiien,geid)roeigebennanberen Araitcn

gegeuiiber roar, gleidnool« erfdiien mir eine fo off 1 >tc ilc

Arinolitat uuglaubroürbtg, unb id) fragte: „^raiilcin.
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inffen 3ic
f
ma* ein ilarbinal ift?" — „Mber ja!" er*

anDerte fte triumpt)ierenb, „auä loa* bie (Siabholiidjen

uiüiiidjmal *ncn iflabftcn machen!" — „Stimmt! Slber

Die Dürfen ja nid)t heiraten!" Tie liebe ilufcf>itlb würbe

Mutrot. „Slbcr tfräulcin weiß ja Mc*!" 9Jun, ba*

chic Dod) liiert genau ; e* ift bic yitdjte Wa^ann*, bie

htm Waria Wancini . . . $ei einem britten iBilbe

tollte fidj un* uollenb* Sd)rerflid)e*; unb $wnr aus

Don Icffauifdjcn .t>oflcben, enthüllen. Jh. 1178.

tieicv ift bic allcrfdjeenftc ilabriele, weldjc ber fute

Vfinrid) mit bem .v>ütjndjeii im Töppdjen bem dürften

ocmdjim i&vnU gefdjenft bat. 2l*ie er bie* gebhan b,at,

u>ar früher in einem J^fjgof) an ber Tede im „Wo*

nunieiit" 3u fetjen, aber biei)?äffe tjat letber biefess Stefjgol)

wrDorben." Wicht leiber, fonbern gottlob! bad)te id)

in ehrlicher, ftttlidjer tfntrüftung, aber bie Sadje ift in

Wahrheit gar nidjt io fdjlimm. tf* ift ba* ^orträt

i\t WabrüMe b'lSfrrecs, ber blonben, jdjönen s^icarbe,

fie Der „fute.£>einridj mit bem.£uif)ndjen im Töppdjen"

xnn i">einrid) IV. wirb ja allerbingä wol)l jelbft ge*

habt Ijaben, wa* er jebem $rait$ofen wüujdjte) fo fetjr

adiebt fjat. Tiefe* ^orträt nun foll er nad) einer Sage

tan greifen dürften 3oad)im (£rnft bei einer perfön*

,Aw $eggnung al* iöewei* feiner £>ulb gefdjenft

laben, unb wie febr fid) bie Teffauer dürften baburd)

^brt füllten, erweift, baß nod) ber Sdjöpferuon 2\*örliß

tat 3d)enfung$aft einer Verewigung am (Gewölbe be*

.Monument", eine* furioien imue*, würbig hielt, flber

f
:

.e üiäffe b,at ba* „^reßgob", unb bie trodene .Mritif

fce 3aae beieitigt — nein, bic Teffauer dürften waren

:si XVI. vsahrhunbert nod) nid)t fo mädjtig, al* baß

i>: ein itönig uon ftrantreidj be* SMlbeS einer feiner

Äattreifen gewürbigt l)ätte, fonbern ein Cranier genoß

>:e? üol^e Wlürf, unb al* fein Wcfdjcnf fam ba* s
.J?or=

:;at hierher . . . Cr* ift fef)r oft reprobujiert. überfeinem

rtun'tiuert banft es feineu fliuf nid)t, fonbern ber Sd)ön*

De* Crigittal*. Tafs ba* Porträt uon bem finn*

iK'n Räuber b« beriidenben, bann fo jung baljin*

:.idncbcnen Leibes eine Nbnung giebt, ift fdjlicfjtid)

' n iierbienft be* Münftler*; ba* hätte uielleidjt jelbft

itümper erreidjt, wenn ihm ba* OHitcf zugefallen

^,Die „heißefte ber stflonbinen" malen
(
ni biirfcn . .

.

fll* id) ba* T urm^immer oerlaffen wollte, wo „ba*

^eitlem IValuireng" unb bie „allerfdjeenfte .Slabriele"

-in^en, um in ben Wang nad) bem Witterjaal eiit^th

^cn, trat mir ba* junge ÄUtibcf)en mit flammeubeu

can^en in ben s^eg. „lieber .s>err", bat fie, „nun

aüfien 3te warten; ba* gräulein Slaftellanin ift ,utm

*zm bei ber ^rau .^ofgärtuerin; id) l)abe gleid) um
"t ^efebidt: fte muß jeben ?(ugenblid jurüd fein. Xenn

Ji habe ja erft feit brei Syodjen biefe Stellung, unb

'<:De ^od)e !ann id) nur ein Limmer lernen, ba* fiub

ja fdjredlid) fdjwere Sadjeu! — unb mit ben brei ßim*

mern, bie id) fdjon fann, fiub toir fertig." Wottlob,

I

tad)te id); laut aber tröftete id) ba* gute sJ)icibd)en, id)

!

würbe mir )d)on jelbft weiter fjelfcn. Unb ba in biefem

C^ang bie prächtigen Seeftüde Ijängen, uon benen id)

j

bereit* erjäblt t)abe, fo ging'* mir
(
\unäd)ft fct)r gut.

9lber fdjon im 3d)laf$immer be* 5>er,^og* ^ran,3 fam

eine ftattlidjc Xame l)ereingeraufd)t, ba* Fräulein SU*

ftellanin. 5d) bat fte, bie Störung 311 entfdjulbigen,

wa* fte Ijotjeit^oll, aber milb, mit einem L'äd)eln ber

(£-utfagung abwehrte: „^itte, wenn Sie fdjon fjicr fiub

— wa* fingen Sie ionft mit ben Silbern an! 5d)

wäre fdjon früljer bagewefen, aber Wiudjen bei £>of*

gärtuer* b,at'* nidjt gleid) gemelbet." Unb bann begann

fic: „9fr. 130'J. Xiefe* iöilb ift uon bem oft iefjr

trefflichen unb mandjmal gan^ unbefangenen «a*par

9tetfd)er. (J* fteUt, wie Sie feljen, einen jungen Wen*

fdjen mit Üoden uor, aber e* ift be*b,alb bori) nidjt ge*

miß, baß e* ein englifdjer ^rinj ift." Xie* Riffen,

biefe
x
4i>ürbe . . . unwillfürlid) mußte id) an meinen

(Gönner beuten, ben .*perrn ilaftellan be* 3crWer

Sd)loffe*, ben 9)fann mit bem 9iofa=(>nftfleib unb bem

Seibfprud): „Tiefe* ift aufgefdjrieben" ^räuleiu

Äaftellanin", fagte id) anerfeunenb, „wa* Sic ba ge^

fagt haben, ift nur ju wahr. 'Jlud) id) habe fdwn junge

^üienfdjen gefannt, bie Üorfen trugen unb bod) feine

englifdjen^rinjen waren, im (Gegenteil! flber wo haben

Sie bie fd)önen Sporte über .Sia*par 9tetfd)er her?" —
„Tiefe* ift aufgefdjrieben", ermiberte fic, unb wie bie*

Zauberwort ertlaug, ba Ijätte id) ernfthafter Wann in

ben leibigen „beften fahren" faft uor ,\reube einen

Öuftfprung gemad)t. Übrigen* glaubt meine Ijoffenbe

Seele, wenn fie bie innere Stimme nidjt trügt, su wiffeu,

wo e* „aufgefdjrieben" ift — 0 ^übfc* „(Mrunbriß",

bu funftljiftorifdje* Ihmngelium meiner Ijilflofen Csu^

genb, fo lebft bu luentgfteu* nod) l)ier in alter Sdjön=

Ijeit unb Tieffinnigfeit fort! . . . tVadjbcm idj nod) einige

ähulidje ^efdjreibungen geuoffen Ijatte, wollte idj in

meiner Weufdjenfreunblidjfeit audj meinem (Geführten

etwa* bauon gönnen. „Fräulein Maftellauin", fagte

idj. „brüben ift nod) ein .^err, ber beftimmte Porträt*

fuebt, ber wirb Sie nötig haben." Sie ftürjte ab, unb

iflj hatte Wuße, mir anbädjtig ba* fdjöue Iriptt)d)on

l'ufa* lirauadj b. ^le. ,^u befehen, uielleidjt ba*jcnige

"ilnif be* Wcifter*, in bem ilju fein Streben und) d)fl'

rafteriftifdjerMraftamwenigfteu yim.^äßlirijcn geführt

bat. Slber nod) ftanb idj oor biefem iöilbc, al* fie

nneberfam: „Ter ,v>err laßt Sie grüßen: er uer;,idjtet

\u obren Wunfteu." Ta ergab id) midj in mein Sdjirf-

fal; bei meinem heutigen Qkfudi Ijatte idj ben .vwfau*

mit, unb fo genügte auf meine v
^itte bie ftumme Be-

gleitung ber Stelloertreterin; uorgefteru aber betam

18*
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ict) nod) uiel Sd)öue« mitgeteilt. So gteid) uor bem

23ilbe, wo fie mid) wieber ereilt hatte. „Riffen Sie

aud), wa« ba-ss Söilb worftcüt ?" fragte fie.— ,,3d) glaube

ja!" unb id) benannte einige ."^eiligen unb bic Mur*

fürftcn. Sie nitfte, fragte bann aber ftreng: „Unb wie

f)eifet eß?" 3d) fal) fie fragettb an. „X-ribbbidjofjn

(uw )l)eifet e«!" rief fie triumpf)ierenb.— „Sstarum?"

— „$>eil e« fo fjeint! Xiefe« ift aufgefdjrieben!"

3d) geftetje, id) fjabe uon ba ab ber Xrefflidjen nur

nod) falben Ctjr« gelaufd)t: mir brängte fid) ein (9e*

banfe auf, bem id) nadjfjängen mufete, ein t)iimaner

Gebaute, au« ber jyürforge für bie fommenben (Me*

fd)led)ter geboren. Xiefe ftattlidje Xame ift nod) Jräu*

(ein, bad)te id); wenn ber jSeir tiaftellan in $erbft nod)

3uuggefelle wäre, wenn fid) biefe beiben ÜMenfdjen ooll

Riffen unb Stürbe unb Wefpeft uor bem Slufgefdjrie*

beneu jum £t)ebunbe jufammenfänbeii, meldje« ®e~-

fd)led)t nnuergleid)lid)er liicerone« fönnte bann in

^wanjig, in breifeig Satiren bie Slnfjaltifdjeii Jlunft*

fammlungeu in« red)te l'idjt fefoen ! . . . 3a, luftig war«,

aber aud) uorgeftern fd)on war'« im „®otl)ifd)en ,£au«"

luftig genug, auf bie Xauer ju luftig. 9iur einige Wu
nuten ertrug id/3 nod), an einer Stätte über Stleinfte*

(äd)eln ju muffen, bie id) aufgefud)t b,atte, mid) an*

bädjtig bem ©rofeen <m beugen, bann entfloh, id) in«

J^reie.

Xie wenigen Minuten, bic id) üorgeftem allein in

ber Umgebung be« „ C4otl)ifd)en £umfes uerbrad)te, waren

fo ftül unb fd)ön, wie id) fie uon biefem uerb,afteten

lag nimmer erwartet b/itte. Saß id) fal), war fo lieb*

lid) unb fjell— id) glaubte bamal«, ein 3ufall f)abe mid)

mitten in ben ict)önftcnXeil bewarf« geführt; feit feilte

weife id), baft „3d)od)« «arten",
(
m bem biefe 3nfel

gehört, nur eben fo tp'ibfd) ift, wie t)ier alle«. 3d) ging

«mnädjft ber Sonne nad) burd) prädjtige liefen, wie

id) fie fo fmaragben faum je habe fdjimmern fel)en, an

einzelnen t)od)ftämmigen Räumen uorbei; überall Vuft,

i'icht, fd)einbar enblofe »citc: l)ier ber breite Seefpiegel,

bort eine fdjräg jurürffliegenbe i?aubmanb, bie mieber

ben «lief auf grofee liefen öffnet, ber Vfab in mädtfU

gern, nad) ber .\>ogartl))"d)eu l'inic gezogenem «ogeu —
ein ed)t cnglifdjc« ^arlbilb. ?lber nun tritt ber ^fab

in bid)te« «eljülv unb wie er il)n fdjon nad) wenigen

Sefunben uerläfet, ift bem iölirfe ein anbere«, grunb-

ucrfdjicbcuc« «üb gebreitet, um ba« trofc feine« (irnftc«

ein .\>aud) be« Siiben« weht: bidu am Seeufer eine

«rappc prächtiger (il)preffeu unb Platanen, in ihrem

Statten eine graue, balbrnnbe Steingrotte, red)t* unb

linfc- ber breite Seefpiegel. 3cl) will mgeben: al« id)

naher fam, fri)Wäd)tc fid) ber tfinbrurf; nur bic «liiune

wirften hcrrlid) wie juuor (id)öuere orieutalifdje
v
}>lata=

neu erinnere id) utid) faum gefeheu ,yi haben i, aber ba«

0)rottd)eu — ba« „WiNnphäHm" — etwa« finolutt;

nun, war'« fein Wlb uom italifd)en Straub metjr, io

bod) nod) immer ein lebenbig geworben« .Stupfer \u

3lliclaub« Herfen um 1780, unb aud) ba« fiefjt man

gern einmal greifbar oor fid)... Xanu wieber ber "ülu-r-

blid auf bie weite
s
&iefe, eine anbere bünne, bidjtc C*fc

t)ölyuanb unb abcrmal« ein äfjnlidje« «ilb, bie*nwi

uon Anbeginn nid)t« meljral« ein fold)e« alte« iauberec-

.Stupfer, aber trotjbem au« ber ^erne nett: Ter Xianeit

1)ain mit einer Statue au« Sanbfteiu, uermutlid) bic

!
(Göttin; id) weiß c« nid)t, beim im .V>ain l)örte eben ein

1

5rupp9kifenber ben mt)tb,ologifd)eutxrfur* cinc«3^pr

|

li^er ^rcmbenfüt)rer« an, unb id) eutflot). Stimmung

ift ein Sdjmetterling, man muß it)n oor plumpen .ySän

ben id)üfcen, fonft wirb er jum $erbrürften vM'ieft, t)flp

lid) für im« unb anbere . . . 3d) ging wieber bem „Wo

tl)ifd)en .S>aufe" ^u, an einem ?lltärd)en uorbei, auf bem

bie »orte Ucf)en: „»'Jl^iX^i^i ^t^XtS

;

\mx itu^sx \mv 3©&c«e ^>m
— wieber ein f)übfd)e« 5öilbd)en, eine Xitcluignette.

auf meiner s?luögabe uon .S^cinfe« „"Jtrbingfjello ober

bie glüdfeligen Snfeln" ift eine äfjnlidje ju finben. (rnb

lid) bid)t am .{->aufe abcrmal« ein foldje« in fid) ge

fdjloffeneö Söilb, ba« aber mef)r ift, al« t)übfd): e« in

wirflid) Stimmung barin, fanfte, elegifd)e Stimmung:

I

wer ba« fomponiert f)at, war ein itünftler, mit bem

|

^bpTlein im 9iaden— gewiß, aber ein Stünftler: fdjönc

|

C£ebern uub^irbcln, hinter beneu bunfle gewaltigerem

i lod«tannen aufragen, umgeben eine «rabftättc; über

bem Snngang bie ^nfrhrift: „S^OJt^lJ .^l^itii

33i'xt£ zmm aj9ififitt dc*x vmzi.
m& .^3®K X3CiSüS (SJ(SölHSS(£^." ... «udj

bie Snfdjrift fdjmicgt fid) bem «anjen an, alle« flini)t

l)ier in leinen Xon jufammen, eine feine, wehmütige

oer^itternbe "iüielobie, . . . unb ber liebe -Schmetterling

umgaufelte mein ^Saupt unb liefe feine Flügel farbig oov

meinen klugen lend)ten... X-aflang eine nerüöfe Stimme

in mein Cl)r: „Riffen Sie, wer t)ier begraben liegt

y

.s>err Sdjod) famt Jamitic, ber .s>ofgärtncr. 3a, ja.

Sereniffimu« wußte alle«; fogarbafebie Gilten itjrel'ieb

lhig«fflauen mweilen in ber 9<ät)e it)rer eigenen &lotw

ftätten begruben, war ifjm nid)t unbefannt!"... 9Zun ja,

mau fann e« aud) fo anfebeu, ab'er ber arme Sd)mctter

ling war für fjeitte tot, gan^ tot, unb e« war gleidi

gültig, ob id) mit bem (Melefjrten nun jum ^aljnbof mit

fuljr ober nicht. Unb fo.ljalf id) il)m ,"vriebd)eu au« faiu

tem, fünem, auf ^loau^ig Schritte (intfernung tnhbaiem

Sri)lummcr aufrütteln, unb ber Malm itiefe uom Canbe.

Über ben i&eg ergab fiel) ^mifdjen ber Kolben unP

bem Oieletjrten ein Xi«put; „ber ^ug geljt oft fd)on

uor ied)«", warnte fie unb wollte bireft ,mr 1'anbefteUc.
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er aber, ber mit fledtf an biefe unerhörte ^eionbertjeit

tvr *itH>rlipcr ^atjn fdjwercr glauben fonntc, al« an

he von Jflrdjm befunbete^equemlidifeit allerWlpferbe,

bettanb barauf, baR fie minbeften« „Sdmd)« (Marten"

uinfreife; „beim", erflärte er mir fof)r lieben«mürbig,

„c\t follen bod) nod) etwa« uon 3i*örli(j ietjen". Slber

i.li fab, fo nidjt uiel, unb an ba« Wenige f)ing er bod) nur

immer einen £*in, weil er nid« anber« fonntc. 3ubem

rurftc ber llbrjeifler bebenflid) vorwärts, unb $riebd)en

itübm bie SJJafjnung ju größerer Gile unguäbig auf.

/JXein fuber .y*är", jagte fie, „fo bide id) bin, fo

fünf« bin id), unb 'ne Jaule ifiefe', wie fie ber fott*

irtlidje £är brüben jur Straf frnt au«t)au'n laffen,

bin id) nid)!" Sie beutete auf eine (trotte, bie einen

tigfiiMirf linfe über ber Seeflädje fidrtbar würbe; au«

bem $lan ber ©arten tonnte id) erfennen, bau e« bie

.Hrime ber Ggeria" war. ,,£a« mar aber eine ?lrt

Mttw", jagte id), „unb feine ,faule t'ieje\" — „3a,

iorbieJvremben!" erwiberte Jriebdjen überlegen. „Ta

war Sic nämlid) 511 be« ttottfeelid)en .frärn i'ebjeiten

kirr in $*örli$ 'ne Siefe, fomeit 'n Ijübfdie« SNädjen,

ctvr faul unb aud) jonften — na, Sie wiffen fd)on

!

Unb ba ließ ber £är biefe jaule Sitefe' tjalb nadig unb

liapb als* „Irferia" in Stein madjen, weil bie aud) fo'ne

ton war!" — „Die (sgeria?!" — Jla freilid)! Sei

Tadjc btjat fte nifdjt, unb nadjt« gab fte 'nein jungen

innbbeutel Dom £>of beeje sJfatfd)läge, 3. tuie er bie

i'mie anpumpen folltc, unb baoon l)iefeer^umpiliu«" . .

.

Ter Vlaijn fam in bebenflidje« Sdjmanfett . .

.

Aber biefe ^robe, wie fid) ba« Holf in 35*örlity feine

Imlmäler unb bie 9Kt)tf)ologie menfd)lid) nafje, fel)r

aobe bringt, follte leiber nid)t baö Sefete fein, wa« id)

cae ,^riebd)en6 SHunbe fjörte, fonbern eUua« furd)t=

tare* — of), Ijätt' id) e« nie vernommen . . .

sJWan er-

;nrm üd) meiner üR*aubnad)barn im Xeffauer $unel

'im ^alwfjof, lütb wie ^rity in &*5rüfy bie Sd)ifferin in

h ikbt jwitfte unb bann nod) feine arme (ilara

vuri) ben t)iclleid)t begrünbeten, aber jebeniall« f)bd)ft

"^rten Vorwurf ber Sikbenlofigfeit fränfte. 9iun

f -n. bie Sctjifferin mar ,"yriebd)en — man glaube c*

cx ioroae erfinnt feine ^fjantafie. Xenn al* ber We*

*ne norfmial«, bie Ufjr in ber $>anb, pr (hie brangte,

?
: »aate 5riebd)eit: „Wa, fonft finb bie .perrfdjaften

•tottob beffer mit mid) aufrieben, itefteru futjr id) n

rtecaar, ba fagte ber.s>rr: ,tfat)ren Sie jad)te, liebe«

Af:<bd)en, ftrengen Sie fid) nid) fo an', unb bie ,"yrau,

>>opfenftajtge, ärjerte fid)" . . . Tyrt^, bu ^aft bie

•*rfn',en ber ^enjd)l)eit iibcifdjritten, unb meun bid)

^ ^rfleltung ba« ,s>ärteite träfe, ja, meint ftriebdic«

üf.st Serben ertjöreu mürbe, felbft bieie Strafe wäre

Rar geredit.

wir bie i'anbeftelle erreid)ten, feWtcn nur nod)

wenige üOcinuten auf fed)«. „^ir muffen laufen", fagte

ber (Mclefjrte, aber ba traf er auf einen ber wenigen

1
ftarren (SJrunbfäUe meiner fonft leuffamen \Vatur: C\d)

!

laufe niemal«. So madjtc er fid) allein auf beu ^eg:

!

„fommen Sie nad)!" rief er, „id) Ijaltc fo lange beu

3ng prürf!" Unb nod) et)
?

er weit um eine (Sde uev-

fdnuanb: „^crlaffeu Sie fid) barauf!" ?((« id) bieie

(ide erreidjte, ba gitterten gcrabe bie fed)« Sdjlägc

uom fdjlanfen ^örlifter Mirdjturm in ber t)eifjen, fd)We=

reit üuft. „Wun bampft er ab!" badjte id) unb ging

gemärijlid) weiter. ?(bcr al« id) wieber um eine Öde

bog unb nun ben iHatjntjof fab,, ftaub ber 3ug nod) ba.

Unb wieber nad) einigen Minuten fonute id) unter

=

fd)eiben, wie ber Station«d)ef unb ber Welefjrtc wx
bem iöafmrjof ftanben unb mir tieftig mit ibjen bier

Firmen telegraphierten. Da trjat aud) id) ein übrige«

unbging ertrag rafdjer. 3^n Minuten nad) fed)« war id)

im (ioupe unb ber 3»9 fliufl ab. „3^ie fjaben Sie ba«

angefangen?!" rief id). — „iDfein ©erjeimnis!" ladjtc

ber Welefjrte, unb id) tjab'« wirflid) nid)t erfahren, ^d)

weif) nur: al^ id) geftern ^tbeub rjier anfam, grüßten

mid) bie 5öal)nbeamten fo rätfclfjaft refpcftuoll, ban

mid)'« woitnefjeifj überlief: „"Jim (rnbe galten fte bid)

für einen .Vlomiuiffiou«rat, wie rjier 31t Sanbe fo viele

L>otterie*itollefteurc betitelt finb!"

"?luf ber fliütffatjrt, bei fiif)leren fiüften unb im 9iot

ber finfenben Sonne, fab, bie befdjeibeue i?anbfd)aft

tjiibfdjer au« al« auf bem hinweg, aber fidjerlid) nid)t

be*t)alb waren alle Wcfidjtcr in bem überfüllten 6oup^

fjeiter unb ba« fröt)lid)c (Mefumme wollte uid)t wei^

ftummen; ba« war ber 0?ad)f(ang oon Siförlin. Ülud)

l)eute fiel'« mir im ^arf auf, unb meine Xeffauer Se

fanuten fagen, ba« fei immer fo. Mein Sunber, 51t

allem übrigen ift ^örlilj aud) fetjr amüfant, unb jeber

ökidjmad, vom feittften bi« ^iim leutfeligften, finbet

bort feine JKedntuug . . .

%
J?itv ein 'Jlittlivj war büfter,

unb üiellcidjt fiel'« mir ymäd)ft nur be« (Mcgcufa^e«

wegen auf, bann aber bannte mir aud) bie Sdjbufjeit

ber 3iigc unb eine
s
!lfjulid)feit ben Wirf. £ine liebe

junge ^'rau in tiefiter Iraner, blonb unb ber Gabriele

b'is-ftree« ätjnlid), ioweit ein feufd)e« ( in« tiefite £>en

getroffene« iileib übertjaupt an eine ladjenbe Surjlcrin

erinnern fann. 3l)r ÖJatte, ein fdjnetbigev .'oerr mit

füt)nem .^abt)-Sd)nuirbart, fprari) unabläffig uon all

beu heitern Säcl)clct)en von i^örliti: fie nirfte juweileu,

fo, um feinen guten Hillen et)ren, aber bie tiefen

SsMnfcl be« rütjrcnb blaffen aUüubdicn« l)oben fid) nidit

unb ber ^lid blieb ftarr. Solche Trauer erfüllt ein

fo junge« $kib nur um einen ^crluft. crjärjitt

uon Cviitcrtafcu. wo fie übermorgen fein würben, unb

bann fönne fie nad) l'u^crn, an ben (Genfer See,

mol)in fie wolle . . . fliamt, bad)te tdi, bu metnft'« ja
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gut. "?lber fiel) bod) ein, wie oergeblid) jefct nod) ba*

die* ift. Hub liefeft bu mit beinern armen jungen

$>eib bie &lelt 511 ^nbe unb jeigteft i^r aüe irbifdjen

"}>arabiefe, oor if)rem ÜBlict fteb,t bod) immer nur ein

einsäe* Stürflein Erbe: ba* fleine Wrab auf bemtfrieb*

bof ber iUeltftabt, wo itjr emsige* Minb fo ganj allein

fdjläft . .

.

£e*}lbenb*fatieii berüunft^iftorifer unb idjnodjein

halbe* Stünbdjen im Warten be* „Wolbcnen Beutel " bei-

fammen HDfagbeburg, ftalberitabt bis £*>aUc", ent*

nudelte er fein morgige* Programm. „Unb Sic?" 3d)

wolle in Teffuu bleiben, fagteid), bie Sammlungen an*

iel)en.— „ Unb übermorgen wieber nad) ^örlifc!" meinte

er liidielnb. „Csd) bab'* Cs^ren klugen augefehen, ber

feligc Sd)od) bat* 3hneu angettjan. Jebod) id) warne

Sie: alte.Stunft ift ewig jung.lilaube Vorrain,i)lui*bael,

aber oeraltctc ^iatur— brr! Ticic ftronenben ÜBäume

finb bennod) tot, auf biefem grünen töafen liegt Staub.

Unb fd)reibeu fonnen Sie ot)nel)in nidjt* barüber!

(Glauben Sie, es ift ^ufall, pa« man ,ne 10(1,5 uoer

&>örli|3 lieft? E* mürbe bie Veutc nur langweilen . .

."

Unb fort mar er, ,511m $ug nad) iUiabgeburg. 3d) aber

blieb nod) lange, fetjr lange allein fitjen, unb mäljrenb

id) immer nod) ein* tranf unter ben füllen, raufd)cnbcn

Räumen, uerfanf id) in tiefe* (Grübeln über it)u, über

iiHirliH unb über mid). „Siel)", fagt" id) ,511 mir, „biefer

Wann l)at ja nur für fein Teil red)t. &Ue ber Sd)uede

ihr .Vau*, ift il)in ein Automobil ueuefter .Mouftruftiou

angemad)ien, in bem muß er nun batjinfaufen. Cvm

Automobil fommt man auf feltfam ucrfrijnörfeltcn

N
-h>egen fd)led)t fort, unb ben ftillen Rainen, bem feinen

Wuidiclfie* ber $fabe tl)ut wieber ba* Automobil mef).

Tir aber ift — teiber ober gottlob, aber fo ift * —
nidit* bergleid)eu angemad)fen, nid)t einmal ein l)ol)c*

Weis unter bem Wefäfs: bu bift uon sJtatur ein bebädi*

tiger Fußgänger ; oielleidit uerträgit bu bid) mit Portio

hetfer. ^ielleid)t — fdjon in ben menigeu Minuten, ba

Du e* beute mit fehnenber Seele belaujd)teft, tarn bir

flüfternbc Antwort. ^crfudV* alio, aber bann and)

redit. &er um ba* lictüc eine* Munftwcrf* wirbt,

um ieine Seele, barf nid)t* wollen al* bie* unb au

uid)t* aitbere* beulen, nidit an fidi felbft, unb nod)

weniger au ben Aeihrplau, unb am weuigften, ob fid)

bann ein "Jlnfian barau* mad)eu läf;t. Hub um ein

Munüwevf banbelt fid)* hier: ba* weifst bu fd)on, ober

richtiger, um eine gan.^e (Valerie uon l'anbfdwfteu be*-

ielbeii Münftlcr*. Teuu wa* bie „alte Munfr unb bie

„oeraltetc Watur** betrifft, fo barf bir bie* fd)on jent

nach bem Wenigen, wa* bu in SHtfrlin gefeljcn hait,

mehr al* ein Schlagwort ber AutomobiUÄftbctif, uon

ber heute bie ^elt ooll ift, beim al* eine Wahrheit er-

idicinen — aber, bu wirft ja mehr, wirft alle* fehen. .

.

©i* babin aber, glaube bir, baß aud) b,ier ein Münftlcr

311 bir reben wirb unb bereite bid) oor, tfyn mit ?ln-

badjt unb ^crftänbni* anhören." Syenit id) einem

Tid)ter gegenüber in gleid)er Vage bin, wenn id) Ein;

jelne* uon ib,m mit innerer Teilnahme gelcfen fjube

unb nun nad) feiner Wefamtau*gabe greifen will, fo

fudje id) immer uorfjer einige* über fein i'eben $u er-

fahren, über bie Einflüfje, bie il)n erhoben ober t)mab=

Sogen. Wie l)at mir bie* bie Unbefangenheit be* $>t

nießen* behinbert; im (Gegenteil, üiele* ift mir erft ba

burd) gau
(5 aufgegangen. 9?ur ba* (beworbene gilt,

ba* 5j>erf, wie e* ift, entfdjeibet, aber fann man ahnen,

wie e* würbe, fo geb,t*ß einen näher an. Unb barum

befri)loß id), e* mit biefem fürftlid)en WartenfümtUr

ebenfo ju halten.

Tic* höbe id) benn aud) getfjan, fo gut e* geben

wollte. ?luf ber Tcffaucr$ibliotl)ef liefe id) mirgeftern

oormittag* einige* über 3&örlUt unb feinen Sd)öpier

geben; oiel trefflirfje* war nid)t barunter. Tenn fo iin^

glaublid) e* Hingen mag, eine orbentlidje 53iogr£W^ie

be* .\?er^og* Jvrau=i Ijaben feine }Jüd)folger bi* b,cl" f

nid)t oeranlaßt: ein in feiner Slrt wirflid) einzig ba

ftel)enber ^all . . . £ouncrwettcr, bafür wäre ja, ba e*

fid) um einen fo würbigen unbbabeihöd)ftintereffameti

dürften banbelt, ein bebeutenber .v>iftorifer audi ohne

Suboention ,511 gewinnen, e* würbe alfo nid)t einmal

eriua* foften, nur benfen müfste man baran . . . "JUicb

bie Vitteratur über 5lU»rli^ fd)rint mir nad) flüd)tigcr

Xurd)ftd)t gualitatio nid)t reiri). iVun, id) fud)te nur

5hatfad)cn, überfd)lug abfidjtlid) bie Urteile; wa* ich

braud)te, fanb id) notbürftig in ber Sdjrift uon ^robü

SHcil über ben .^cr^og 1 1845 j, oon JRobe über ^orlii;

(1818). (Heftern ^Ibenb aber futjr id) mit bem lernen

3uge oon Teffau hierher, übernad)tcte hier unb war

heute oon ber roten ,"vrül)e bi* 511m legten läge?

fd)immer in ben Warten — bie 3Hal)(3citen natürlich

abgeredinet, benn id) habe ja feine Spejialmiffion.

Unb ba* will id) aud) glcid) im irrnft wieberholt

haben. Xieier s
^luffan fall feine Vürfc in ber i/itteratur

innerer Sage ausfüllen. Tiefe l'ütfc befteht freilictr.

e* ift wirflid) ein jKätiel, warum wir heute über cm

legeue Shäler ^iorwegeu* mehr hören al* über bieie,

in ihrer ?lrt einzige Sd)öpfung oon hbdiftem fuliuv

gefd)id)tlid)en unb hohem fünftlerifd)cirltlert. überbaut

würbe bie crfdjöpfenbe, fnftematifd)e Arbeit eine*>tnl

tur , eine* Muuftl)iftorifer* unb eine* ^otauifer* gc=

hören; bie Hiitwirfung eine* Vittcrarhiftorifer*, eine*

^Irdjäologcn unb eine* Ethnographen wäre jubem aud)

faft unentbehrlid). Xenn bie* ^brlit3 mit feinen ota

Warten, feinen fieben gewaltigen ttunft* unb loiffcn-

fd)aft(id)en Sammlungen ift ja eine
s^clt für fid), ut

ja thatfädilid) ba* Spicgelbilb, ber Inbegriff eine-«
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idjen, nach allen 9iid)tungen tapfer ringenben ober

d) riibrenb taitenben 3af)thunbertS. 3d) aber bin

ir ein Sdnriftfteller, ber nie vergißt, wie windig Hein

r Äreiä ift, innerhalb beffen er etwas weift nnb fann,

ib wie ungeheuer groß alles anbete. Unb barnm will

riet ftuffa$ nichts fein, als ein Spiegelbilb meiner

rföiilid)en©inbrücfe an ben beiben Tagen, aber n>enn

nur ein Teilchen von ber (Erbauung, ber ftreube

ib bem Spafe wieberfpiegelt, bie ich ba tjattc, fo ift

bod) in feiner 5trt, bie feine 9lnfprüd)e ergeben barf

tb feine ergebt, nicht ganj unberechtigt. 3ch ersähe

fo von meinem jweiten läge, wie ich'S vom erften

it>an Ijabe.

^atürlid) lag mir jnnädjft baran, mir bie ^läne

ib ben geftem jufammengerafften tfcotizenfram burd)

e tfnfcbauung $u beleben, unb fo fuhr id) heute in

lex «ottesfrühe in einem Sägeld)en, bas id) mir

ion geftem ?lbenb beftellt hatte, ring« um ben s#arf.

ies fdjien mir jur ©rreidjung meiner *?lbfid)t ein an*

nd)meS unb zwecfbienlidjes ÜWittel, aber ungewöfjn»

f) mar es wohl ; bas erfannte id) fdjon geftern Slbenb

i ben verblüfften Lienen ber .fwtelleute; nun aber,

ü ber ^uSfa^rt mürbe id) roieber baran erinnert, wie

lerbörtes id) plante. T)ie von ben Anlagen auSge*

Ute 5läd)e hat bie gorm eine* unregelmäßigen iöier«

tv; bie längfte, bie Worbfeite, wirb burd) ben (Slbbeid),

e lürjefte, bie Sübieite, burd) bie Strafen von Sör*
lj, bie S&fifeite burd) bie ßbauffee nad) GoSmig, bie

frteite burd) eine von Sörliti nad) Wehöften ber (ilb-

ien atislaufenbe ^elbftraße gebilbet. Ta nun bie

to'ttiöfe im Siiben liegen, fo f)ie(t id)'S für gleid), ob

ir nad) heften ober Cften ausfuhren unb befat)! bie

ufyung nad)lioSwig. Tcrttutfdjer, ein junger 9Nenfd)

•it brolligen^ausbarfen, glofcte mid) aus feinen waffer*

lauen klugen fpradjlos an. „"Bai ift'« beim?" fragte

b. „Sollen Ivir lieber umgefehrt gegen Mefigf p
eginnen ?*• — „Mee!" — „Tann vorwärts!" — Sir
iljren aus, am See entlang, über beut nod) bie bidjten

Itkl nwgten, am ,,(£ifenhart" vorbei, beffen verwit*

rabe» erj im Siberfdjein ber roten Sonne magifd)

löftte, luährenb bie präd)tigen (£id)en= unb Tulpen*

ittme bes w 9feumarfifd)en (Martens" wie in flammen
ünben. (rs war ein fdjöneS $ilb, unb ber Warten

rieten in biefem £id)t fo frembartig, baß id), ber id)

)" twgeftern nur bei sJJad)mittagsfoune unb von ber

:«ieite gefeben f>atte, ben Mutidjcr fragte, wie biefe

!anic beiße. Irr wanbte fid) nad) mir um, befah mid)

'ttex nadjbenflid) eine lange
s
Jin*ile unb fagte bann

:

XerSieumärfiictje Warten". (So fageu alle Sörlißer,

'aar bie ^läne ber Rotels haben biefen Umlaut.'» —
Softer tommt ber Warner fragte id), obwoljl id)'s

uWe. — „Seil in bie fleumarf lauter iolcl)e (Härten

finb!" 9»an ficht, bie Sorliner überfchäßen bie «ar>

tenfunft zwifchen griebeberg unb «rnswalbe unb —
ad), was ift ber 9fuf)m! 9teumarf hieß ein Wärtner

beS frerzogS; ber liebenswürbige öüxit eljrte ib,n wie

Sdjod), inbem er feinen 9?amen für ewige 3«iten mit

feiner Sdjöpfung verfnüpfte. 3nbeS, 9ieumarf war

nur ein Wärtner, aber in ber nad) 3of)ann (Gabriel

Seibl genannten „Seibl*Wafie" z" Sien erhielt

id) auf meine Jfrage bie Antwort: „Seil ja ba vier

Sirtsb^äufer finb unb alfo viele „Seibcl" getrunfen

werben!" unb in ber( übrigens bamalSnoc^ unbebauten >

„3ontane*Straße" in Wirborf enoibertc mir ein Mr^

beiter : „Seil b^ier mal 'ne Fontane t)erfommen foll
-

n Springbrunnen", b,alf er meinen Spradjfenntniffen

nad). „^Iber", fügte er bei, „bis bie JHirborfer was

madjen, fann man lang warten!" unb in biefem be-

ionberen galle t)at er gewiß redjt . . . "?lber id) b,abe ja

nod) 51t er$äf)leu, wie mid) mein Äutfdjer eb,rte. Äls

er mit bem b,eimlid)en Äopffdjüttcln unb 'Jinfdjielen

gar nid)t enben wollte, 30g id) eine Gigarre tjervor.

,^)ier, Sillem, aber nun efjrlid): was wunbert Sie fo

an mir?!" (£r grinfte verlegen. „Seil Sie fo futt

beutfd) räben, lieberer, aff'rat wie ein Deutfdjer!" —
,3ber id) bin ja fein tfuSlänber !"— ,^mWaftb,of fadjten

fe: 'n ©nglönber!" 2Wir ging ein i?id)t auf. ,,^ort

fagten fie mof)l, id) müßte ein Verbreiter (Snglänber

fein, weil id) fonft nidjt rings um bie (Märten fatjren

wollte?"— Csr nirfte. „'s btjut'S ja ood) fonften feener!"

ÜNun, verrüdt fomme id) mir felbft biefer Jat)rt

wegen aud) je^t nid)t vor. Sie erfüllte meinen 3^ed
unb war aud),fo in berJvriiljc eines fjerrlidjen Sommer-

tags, an fid) vergniiglid). JVirei liefj, als wir bie Seft*

grenze entlang, bie fd)nurgerabe (iljauffee gegen bie

(ioswiger (Slbfnf)re )ii trabten, war bie näd)fte Um*

gebung nid)t eben fd)6u. iMnfs i'lder unb .£>eibc, aber

aud) auf ber redtfen, ber ^arffeite, große (betreibe»

felber. Xa Ijatte id) gleid) eine ^robe oon bem f i'tiiü=

lerifd)en (Mrunbfat? bes .^>crjogs: ben s
J>arf ttirgenbwo

abzugrenzen, itjn möglid)ft zwanglos in bie Umgebung

verlaufen zu laffen, mähjenb fein Rivale ^ücfler-lWus*

fau ebeufo ftarr bas Wegenteil burd)fül)rte. *?lls id)

geftem Nobes ^erteibigung bes Sörlit«r Prinzips

überflog, bad)te id), es fomme bort) wof)l auf bie Wcgenb

an: in reizlofer üanbfdjaft ift ber ftarf marfiertc ^11^

fd)luß vorzujicfien, unb nur in reizvoller, bie bas Ma-
terial bazu bietet, ber allmäl)lid)e Übergang in bie freie

Kultur. Sas id) vorgeftern von ber Umgebung oon

Sörlin gefet)en l)atte, werfte mir bie felir naljeliegenbe

3^fiird)tung, baß l)ier ein an fid) beftedjenbes äftlie^

tifebev Prinzip in ber Vliivfülunng gefd)eitert iei. Ties

WetTeibefelb mad) niriU bagegen unb id) habe ben

gleichen irinbrucf auf ber ganzen ^Kunbfahrt gehabt:
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bei* .^er^og l)i\t auf bic uor^cfdiobciieu Büfdjc, Bannt:

gruppen uub umfäumten Rümpfe unenblid) oiel Siran,

Weib unb^eit gemenbet uub bod) t)übfri)e* nie, pafiable*

feiten uub ^nmeift ba* Wcgeuteil ft'incv ?tbfid)t errcid)t.

Tan (iinige anber* benfen.fann mid), ber id) immer mir

meinen perfönlidjen (itubruef geben null, nidtf f)inbern,

bies fagen. Tiefe Borpoftcn fd)cincn mir u»ie Sd)bn*

t)eit*pfläfterd)eu, unb bie beben nur ein t)iibfd)c* We=

fid)t; ein uufjübfdje* madjen fie erft redjt t>äßlict). 3c=

bod) aud) auf einen Wruubjufl ber ganjen Slnlagc weift

un* fdjon bie* Xetail tjin: .\>cr,$og ^rnn^ war ein erf)

ter Atünftler, oon nid)t eben eng begrenztem Moniten,

aber eigenfiuutg mar er unb blatte — wie bie meinen

latente ieiner $e'\t auf allen (Gebieten — Diel 311 oiel

Theorie im ifeibe.

Jyrcilid), in ber roten ftxütp tft felbft ein (Metreibe*

felb fdjön, unb ooüenb* fjoben an feiner Wrenje bie

Linien unb Platanen in „Sdjod)* Warten" itjre Gipfel

mie flammen in beu Gimmel; fo rot mar nod) ber

Ion in ben i'üften, bafj ba* grone rote &adfteinb,auö,

auf ba* mir $ufuf)ren, mie gelb erlebten, (i* ift bie

.ftofgärtnerei, unb ba bie Wemäd)*b,äufer gerühmt wer*

ben, ftieg id) ab, fie $u bcfid)tigen. Slbcr im .frofe fanb

id) nur eine mürrifdje junge ÜKagb, bie Wcfdjirr mufd),

unb bie bebeutete mid): bie Wef)ilfcn feien frfjon meg,

ber .S>err .frofgärtner nod) nid)t 311 fprccfyen, audjmür*

ben bie Ireibfjäufer nid)t jebem gezeigt. So ging id)

beim auf eigene Sauft meiter, gudte burd) bie Wla*-

mänbe unb bebauerte, fo menig 0011 Botanif ju miffen.

Tenu root)l tjatte id) immerhin einige frreube, t>ier an

ftol
(} unb füfjn gefdjmungenen Blättern, bort an einer

'Ölüte Hon feltfamer ^arbenprad)t, aber nur fo ein

bindjen Jreube, red)ten Weuun tjat man nur oon

bem, wa* man oerftcljt, wofür ber Blid gefdjärft ift.

Keffer fdjon ging 0 mir pnfdjen ben Blumenbeeten,

ba waren bod) meift alte Befamtte beifammen, freitid)

im ^eicrtagcM'taat, mäfyrenb man fie in ben gemöl)u=

lid)eu Warten nur im &*erftage-fleib ftefjt ; meld) l)err=

lidje ÜNofeu unb Wevanien, Milien unb 9Jar,$iffen! Sind)

eine Inibfcbe Spielerei ift ba ,*,u feljeu: ein gan^e*, bunt

fd)immevnbev, betäubenb buftenbec- Bluincuttjcaterdjen.

bitten ,noiid)cn ben beimifdjen s4>flanjcn ftanb eine

(iactee oon unerhörter Seltfamfcit ber formen ; ein alter

Wärtncrfncd)t arbeitete bid)t banebeu, id) fragte il)n

nad) bem tarnen ber iyremben. „Xa* fann id) Sie

leiber nid) jagen", ermiberte ber gute ?Ute, „aber",

fügte er miriitig bei, „fie bat 'neu la teilt ifdjen lUamen,

babruff fänneu Sie fiel) oerlaffen, lieber .viär!" 3d)

\wang mid) ",11 einer erftmmten *3)f iene. „'-Barum einen

lateiuifriienV!" — „iiH'il fie boeb,", erläuterte er, „au*

Slftcn i*, mo bie Sieger motnicn!" 9iun tonnte id)*

uub founte meiter, 311m „Sloratempcl" getjeu.

Ta* ift ein nettem, freuublidje* Xempeldjcii. t?:?

irgenb einem fpätrbmifdjcn Borbilb unb fieberlid ^

miniature nadjgebilbet: mit foldjcn Wippe* gaben i

bic Monier nidjt ab. Jnbw, aueb bie Umgebunc •

leiblid) baju abgetönt, unb fo giebt ba* gan-,e roiüV:

ein faubere*.Stupfer, pfeubo antif, toie i^iclanbe

farion". ^lud) im Ämtern bin id) geiocfen. Xie ur:-

."Oalle iit gätjnenb leer: ber .'Öcr^og ftarb, eJ)' er fie fi

leu uub beforieren founte. Xie obere .£>alk crri t|

man auf einem füuftlidjen ,>lfemocge..,ou!n)eld) \<bzir.

lid)e Seifen: id) t)ielt fie für 3d)ioei^erfäfe, aber e* -r.-;,

mirflid) Wranitblöde, bie man in Sünffüopafeten :-r. =

fenben fönnte. ^lud) bic faft lebenogrone „reftaunen:^

3tatuc ber ^lora, bie in ber .t>alle aufgehellt ift, \arx^'

un* ein i?äd)eln ab: ein ^?lrm ift antif, alle« anfe-:

neu, unb mein Wott, moju biefer eine edjte "Jlrnt

f)örtc . . . SiMe erflärt fid) biefe arge Wefdjmacflofiglei::

Ter .V>erjog fei, fagte ia) fd)on, im Wefüt)l für bte

tifc trofe engen ?lnfd)luffe* an fiindelmann iticpt q^v
|

fieber getoefen; baneben aber mürbe it)m bei biefer.

einigen anberen, freitid; nidjt gleid; argen w 9ieftauw

rungen", benen mir im 2d)lon begegnen werben, aerafc

bie ^ietät für ben gronen Stenbaler jum Unheil. S'j

&linrfclmann 17fi8, oon bem Bilbljauer liaoatar

begleitet, bie i>eimreife nad) Xeutfdjlanb antrat, iw:

$t<örli^ beiber Jpanptjiel; in Wim fetjrte ^indelmiinr

befanntlicb, in einem Einfall bunfler 2a)roermut um ur>

enbete bann in Irieft burd) ba* SWeffer eine*

biten
; fo fam ISaoaccppi allein nad) Jöörli^, oont

50g alc ba* lebenbige ^ermädjtni* beö über alle* ivi-

efjrten Src»"fec* mit offenen Sinnen empfangen, buri

grünte* Vertrauen au*ge^eid)uet. ?lber fei'* mm, to^

eö (Saoaceppi an fünftlerifdjcm örnft ober bann, iu4

^indelmann* lobe, an ber Sütyruug feblte, er fc:

fid) in SJörlin burd) fonberbare Xcnfmäler oererctf;:.

unter benen biefe „Slora" ba* fonberbörfte ift... X:

finb bie 5t*anbmalereicn bc* lempeldjen» nodj oor^u=

Rieben, gait5 braoe Slrbeiten im 3opf?HX Xa* relann

Bcftc aber in biefer fleinftcn ber fieben 2ilörliK'

Sammlungen finb bic iölumcnftüdc eine* fonft laur»

genannten TOaler*, 3ol)ann Xred)*ler.

*?luf bem Miidmcg ju meinem S^agen Farn ich »kDct

au ber ^Oiagb be* .^ofgärtner* oorbei: träge uir?

oerbroffeu fpiiltc fie nun ein groni1

* Maffecieim

Strafe muf- fein, badjte id), unb trat auf fie v-

„Wuxdfm", fagte id) oormurfoooü, „oorgeftertt ir:r

ber Maffec bei ber mau £>ofgärtnerin, unb bleute ipul"

Sic bie Xaffen ! Windjen, ba* fann mir nid)t gefallen

puterrot, mit weit aufgeriffenen Singen unb offener;

lliuube ftarrte ba* ÜOiäbdjen ben milbfreinben iV:r*

an, ber üjren Hainen unbfogar il)re Sünbcn fannte. «1«

al* id) meiter fubx ftanb fie auf bemfelben Sied
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\i) fürchte, id) werbe in 3i>örlin nid)t bloß al» Atom*

ntmon»rat unb al» oerrürfter ßnglänber, fonbern aud)

ilv .\>erenmeifter fortleben.

?ln bor Btelle, wo bie l£o»wiger (Itinuffec ben @lb=

vidi bttrd)fd)neibet, ftieg id) au», um ben Tetdj, bie

Jicrbgreiw be» ^arf», ju begeben. Ter mit fdjattigen

Hunnen bepflanzte, mit allerlei f)übfd)en ober bod)

tinuianteu bauten gefepmürfte Xeid) ift an fid) ein

er annehmen, bie ftarbenwirfung, bie er erzielen wirb

— unb jeber $)aum ift ein lebenbige» ÜBefen ; bereine

wäd)ft fo, ber anbere anber». ?lber nun finb ja über

all (Gruppen ^u pflanzen, -uimeift (Gruppen uerfdjiebe

ncr $äume; wie werben fid> itjre ^ur.^eln unter bel-

ebe miteinauberuertrageu, mieit)re,>rm, tyre^arbe,

ifjre .\>öl)e über ber £rbe. Unb wie eingeengt ift bie

fünftlerifd)e greitjeit feine» 3d)affen» burd) bie liigen

waenelnner 3pajierweg, aber ba» $efte baran ift bie
|

art behoben» unb bc».VUima» unb bietauienb 3"
Valerie fdjöner, abwed)felnb weiter unb begrenzter unb fälle, bie ben Untergang ober, wa»faft ebenfo fd)limm

immer malerifd)er Silber, bie er bietet. £ie» gilt oon ber
1

ift, übermäßige» Webeiljen eine» Sewing» bewirten!

i-nf , alfo bei meinem (Mang ber rcdjten 8eite; $ur Xaju ,«uei iÖefonberbeiten oon 3i>örliß. (Srftlid) bic

Hufen ficht mau freilid) nur bie fumpfigen Albanen ftarfe ^erwenbung frember, bi» babin in Europa ober

c:t ben „3d)önheit»pfläftercben", aber barüber hiuau» boch auf beut .Kontinent nicht fultioierter Staumarten

Di; bunflen ,"vorüe am Hufen 3tromufer. 3ur ffiedjten
<;,v

©.von 117 Spe^Wabeltjöljern etwa jwei drittel

^odi — ba bat man wirflid) immer, immer, bei jebem frembe!); bie» fidjert ben (Härten it)rcn breiten sJ>taU

stritt unb i^lid feine ,"yreube: f)ier eine heitere, bort in berWefdndjte ber iöotantf, ifjre ungemein wirtfdjaft-

nie büftere, bort wieber eine milb ernfte l'anbfdjaft, lidje ^ebeutung für bie l*ntwirfelung be» (Gartenbau»

tkv hier, ein fleiner 5ee, bort nur ein gewunbener in Teutfdjlanb», aber aud) bie malerifchc 3\Mrfuug

Lnal. unb jwifdjenburd) immer ber gau^e s}*arf unb biefer Silber, namentlid» bie überall» feineWiancierung

Ix. au einzelnen fünften barüber hiuau» ein weite» ber Amben in Xaub unb 9faoel, wirb hauptfächlid) ba

iülcf (rbene mit ihren Kälbern, Reiben unb Xörfern burd) bewirft — unb ber.v»er,wg tonnte bie» Material,

ji: Cranienbaum l)in. Überflüffig p fagen, bafe all al» ei• e» oermnnbte, nur au» s?lbbilbungen feunen!

Jic'e Silber imb $ilbd)en ^rjeugniffe ber Stunft finb, ferner aber: jeber (Martenfünftier, ber über coupier

welcher fleißigen, mit unfoglidjer (Mebulb unb tc» Serrain üerfügt ober fidjein foldje» fünftlid)fd)afft,

r:ti\cb»ug geübten, mit Riffen unb Erfahrung gc--= ftrebt ber boppelten Aufgabe nad), bie einzelnen leite

N vten ttiutft! Watürlid) bieut bem Önbuoerf, beut an fid) icbön unb oon beftimmteu fünften ichön
(v»

tauberer hier oben bie ba unten geformten Silber fo geftalten, aber ba» finb bann eben einzelne ?lu»fid)t»--

,e;acn, wie fie am malerifd)ften Wirten, jebe JyinV punfte; tjicr ift'» ein ?lu»fid)t»meg oon 2 Kilometer

b;u be» Tcid)»: fein >U feiner fdjeinbar willfiiv ^änge: ba» bat meine» Riffen» fein auberer oeriudjt.

Uim ^inbungen, feiner (ivtjotuntgen unb 2enfungen Mur^biefe Silber, nebenbei bemerft,wunberbar gepflegt

r: uifällig unb abfid)t»lo»; aud) jebe» l)ol)e Webüfd) nnb erhalten, finb ^weifello» eine i*eben»arbeit unb

a;i »einen Räubern, ba» bie \llu»fid)t gan,^ hemmt, jebe» tt)atfäd)lid) ift ein h«lbe» 3al)rl)unbert (17(i8— 1817

1

s-.cPrigere, ba» fie nur unter ^erberfung be» nädjften nnau»gefet.it baran gefdjaffen warben.

t; :ri>ergrunbe» geftattet, ja, jeber einzelne 3kum bieut Silber finb fie aud) Muu ftwerfe? od) will bie Jvragc,

tm einen 3werf. ?lber 4»anb in-V>anb mit biefer^cbeu* ob fie e» fein tonnen, nid)t erft be» weiteren erörtern,

c.Kit muüte ja bie .s>auptfad)e uollbradit werben: ba<> nid)t weil mir bie Iheorie p tief, fonbern weil fie

Miellen unb Aonnen ber Silber, unb fie ntunten ja mir *u fcid)t ift. 2agt mir jemanb: J)l\x ift ein

fladi jebe» an fid), ba unten befeljen, febön fein. ^alb lieber, al» ein "}>arf", fo verfiele id) ihn unb

Wit bem (Marteufünftlcr oerglidjen t)at'* jeber inuu fogar wat)rt|eit»gemdfj antworten: „SWir aud)!",

onPae leidjt . yoar nid)t er allein geftaltet feine
v
iVerfe iagt er mir aber: „Stein ^arfbilb tonn füuftleriid)

Iftiii lebenbem Material, ba» junädjft ben Wefelen

ir.ner eigenen Iriebfraft folgen muß, ba» trifft aud)

ttv Ibeaterregiffeur ju — aber er allein fann nid)t

fron wdhrenb be» 8d)affen», fonbern lange 3al)rc,

Jnubbem er geföaffen, nur traft feiner ^fjantafie,

litii!» Riffen» at)nen, wie jein ^erf au»fet)en wirb;

Hiwadjit finb ja bie IBäume nur 5etilingc. 3i>a» alle»

X Jnufj er oorau»bered)neu: ben ?Kaum für jeben einjet^

Kn 'Baum, bie .V>öhe, bie er erreichen, bie Jvorm, bie

]

Wirten, benn e» ift ftilifierte ^iatur", fo muß id) erwi

bern: „L'iebfter, bann uegierft bu alleitunft, benn alle

M mift ift me^r ober minber ftilifierte
sJiatur. Tann

mußt bu bir aud) beine töon^erte nur oon ben lieben

^ögelein oorpfeifen, bein lljeater oon ben beuten um

bid) her oormadien laffen, bennfelbftba»uaturaliftifd)e

Xrama giebt in feilten brei Stunben nur ein fon^eiit

rierte», in l'id)t unb Sdmttcii gefegte» ^ bin Ib bec- l'c

ben»." (Sortic&umi fei»«.»

XXXI. Ii»
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ffiuf neue llbrrfrtMg m „«miia fünft ?tt lirbni".

(*? sV'-bt ^tiefer, )"c U'ellbcriihmt, caü iic namid't mcfo

griffen werben.

£a? mag (Siitigcu nur wie ein baroefe? ©ort flingeu,

unb tö ift tc(f eine ©abrbeit. Tie Gilten leien ein

ioidc? 8ud6 nid't. weil fie obnebin tu bitten glauben, wa?

er enthält, mir burd jete Beliebige »(?efc6ic$te tcr Seit«

littcrotur" ber ll'iiibc überboben fiitt. fid' ein ciflcnce Urteil

Mi bitten; bie Ruberen nid't. w'eil fie SBüdjer, bie für atte

3eitcn bcriibmt finb, jiruitbiaßlich nid't anrübren : ihre Slm-

bitten ift mir, jebc? Vnti \n Icfcn, baS «beute Wobt, morgen

Wöbet" ift; bie Tiittoit latfeu ba? altberübmtt ton

ollen Vitteratur « (^eidnehteu tnhcrrlid'tc ^ttd' uinielcfen,

iveil in bicicr ^crherrlidning etwa? enthalten ift. womit?

fic id'licfteit, bat"; cor Inhalt ibrem (tyid'inacf ober ibren

Vnfidjften über taö, waö bei« Tidter terftattet ift, nid't

futiluidt; ben Vierteil trieber it't, wenn er- fid' mit ein

8B«d auf einer fremben Vitteratur hanbclt, ba? Criflin.it

nid't uigätiglid' ttnb fie leien ÜbcrtcRungcii nid't (lerne.

U. i. w. u. f. w.

9HU biefe ©rihtbe tcreint ivtrfcn ut'ammcn. bau von

M'bntcntleitb (^ebilbctett in £eutf<f>lanb jwar id'Werlid' (*iner

nid't weift, baf; £tib eine ff« alle Seiten banbiitte

„Ars nmatorüi 1
' (ober ...\r> innanilri, jn bctitfd' eine

„>lunft 5 ii lieben" gefefrieBen, bat"; aber ton biefen 3cH<

tanfenfc nur eben fanni Piuet ba? :!*iid' wirflid' gclcfcit bat.

011 jetet „(^e'd'idte bev ©cltiittcratur fteHI ja obnebin

fo tiel bariiber, bat; man. wenn juft bie Webe baratif

tetttiitt, w lu'et and' io init»tred'ou tonn; ferner fieberte

bei alte MHibliiu- Coibinc- %vv \n\it tor etwa neun$chii-

huubcrt fahren wn „jiiiigften 'Kein*, aber jtim „jintgfteu

Tentid-lanb" ton beute gehört er wirflid» nid't; brittenf

ttirc fein 5*ud jwar ton gt'd'iuacfl'ollcn rtritifern febr ge»

Vrie'eu, aber bie 2ittenwäd'ter bei» iParnafTeft an benen et

ja nie a.efcblt bat ttnb uo(b beute nid't feblt, baben ibnt

ton jeber einen Äuf gctnad't. baf; et in all ben faft "Wei*

tau'enb labten nid't bloft aU benibmte?. fonbern aueb in

rteii'ift'em ginne ob mit rKed-t ober Unred't. wirb itäter

Sit iiuteriud'eu iein alt berüd'tigtc? SMirf» gilt; Herten?

ift bie ..Ars niuntoriH" eben in lateiniid'er Sprache (je«

bietet, mit wer rettet fid' au? beut (%mnafiuin jo tiet

Vatein tu? Vebeu binuber. um rann einen Tid'ter mit @$cnu§

ttnb
s
-!

; erftanciii£\ obne alle? Wad'fd'lagcn im Berken unb

alle? t^rubelu über bie 2t'ittar le'eu ui Fonnen?! Unb
baueben gieBt et bod« and' WcttfcG iebr tiel C-Vbilbete, bic

nie auf beut (wi'tnna»ium ivareu, bie brauen garnid-t gf«

reil'iiet. obwobl and' fie fowcM iVieiifd-eu, al? nebilbet, dlfi

littetatur r'reunblid' finb. ©ein ber Gimmel, ba? Vettere

im ritrd'fdmitt mebr alt bie Wannet . . .

Wan fiebt, bie ...\r> nmatoria" ift atte outen Wrftnbe«

nid't Hof: ein tlaif t*cf'co Vu ud', fonbern amf ein flaifiirf'e?

•^eütiel für ben «üß, mit bem wir bie'e ^eitied-mui bt**

j

floimcn baben, ttnb ooar, tote man (ileidnalk- fiebt. atte Kn
' triftiflften (^rünben.

Tiefe aber baben wir uod' ui(bt einmal alle genannt:
1

ift itodb ein fünfter beijufiia.cn, ber eistentlid' für bat 2dnrti.il

bieiev ^ti(be? in reurid'Iaub ber entid'eibenbc ir.ir: CS

gab bieber feine beutide ^ad'bid'tmtn, bie ten beut 'Kci;

ber Sntnut, beut toeti]d\'it >>aucb bc? Criflinal? ctud- in-

eine »Jlnfcutuiirt, iieidnueisie beim eine flore Knfdttuung fl."

lieben bätte. oin OVnentcil. la? mau biete Übcrfeuunfleu.

fo benriff man fd'Wer, wie bie£ ^udi eiflentlid' fo berübtut

fleworben unb fleblieben fei.

Gin gebier, ber b.i immer toieber nemad't würbe, tv.u

tor Willem feben bic ©abl be? 'Vietrum?. ©eil Co-
bem (Reifte feiner 2trade fotejenb, iein draüö? - lieben;

würbiac? l'ebrflcbid't (tewif; ba? beiterfte uue iiK'i

müttflftc. bac- je terfud't würbe in Tiftitbcn td'riu

wäbltcn biebeutid'en ^lad'bidter — bi* auf einen einji,ien
-

bae fllcidv SDertntO^; ein id'einbar febr iiabclienettbcr unt

bod' in ©abrbeit faft iiiibeiireiflid'er Wiftflrift. ur<

(^riinben faft unbenreirlid'. 2cbwee genug fugl <td' bei

Weift, baö innerfte ©eien unfetec 2trad'c bem S^ng tü

ivramctcrö: bem be« ^ifticfwnö fügt er fid1. wo c$ fi*

um ein iattfeube ton 3^'ileu umfaffeube?, fortlaufent.;

@tbi<H b.iubelt, tollenb? iticbt. Ta8 tertru« — um mit

ein '.Viomcitt ui nennen ber 'Kömer, baft in feiner 2trad

.

ber Webiiitfe iunerbalb bc? einen riftid'on? ftbgei'cblefteii

toar, unb im nadtten ein anteter (^ebanfe folgte: bem

bcHt'd'cu Cbr muf; bie? ten Ginbrurf be? JerKicftctl machen,

oitbeft, bie? ober abiilitbc? Normale trifft jiarnid't bie >>autt

fadv. T.i? ©id'tiflfte ift eben. M>;. wie bie? ton ©il.i

mowin il'iöllentorf fun mit fcMageitb fleiaflt bat, beut'1

.

rifttdben ein flanj anbere? (5 tbo? baben. al? bic lateini'dn:

unb nm'd'itd'cn. Tie (enteren fönnen ton -Jiatur au? leid't

flra$iöf. anmutig iein; wäblt ber lateinifd'e ober grtcAifdv!

rid'ter einen 2 ton bieiec- ('baratter?, fo uuter'tuut ii i

bie 5?orm; ben teutfd'cn ii«ad'ti(bter aBer beNnbcrt fie, »eil

ben teutideu Tiftid'on ba? x
Jl\itbetiid'c einjicboreit ift. n\ [

e6 fid' \\\r Grueluitfl be? Jcierlicbcn, ab unb tu and

2arfaftifd'en, ba? ja im licfftcit aud' jumeift ctbi'd\n

^werten bient, eignet, nid't aber, itatnentltdi niebt in moPen

bafter 9itpaufuit(t jttr(?rMelunn sirasiöfet (»ffefte. Ter ciniia^

betitfd'e iVad^id'ter aber, ber bi?bcr beu richtigen Jnftinft

batte, baft e? mit bem Suncmaft be? Criginaft bier eben

rtlatUrci nid't (lebe, terbarb fid' feine Arbeit ton torubere

burd' bie mtsUürtlid'c ©abl be? ".Vietium?, tae< er an t'cir.e

2tclle feute. Tiefe 'ü'lacbticbtiiiirt, nur eine teilweife 'ta?

Triiiiual bat betanntlid' brei ^Midier) fiibrt beu Jitel:

.oivct X,? üd'cr ton ber .Munft ju lieben. Site ©eiobeit

im neuen >Ueib. 5Se>n l)r, V. ("rieten* unb ift W5H cr-

fd}icnen. Tieter 'Jlutoritame war ein Tlnanr.nnm be? Witt

lid'cn 9(ameu(: verbeit |>erniee, einft ein bielgeuannter.
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-:L-cr aueb ichlicKlidi vielgcfcheltcner Name; ferniec (IKH2

1*7">) madte fid iunäcfift als rtctcbrtcr ottrift unb

'"ciiiitrtcr "^roffffor lehr cbrcufcff, tan«, von ism.i ab, als

Mittlrer Agent ber in biefem oahr beveifebierten beutfden

kirnen nie burd? leinen felrfameu VcbeuStranbel minber

i erteil ha »t befannf. Grirägt man, ein iric flcirfunarföoHer

'Vann er fenft unleugbar »ar. >o ift bie S&thl beS Vere<

maües, bie er Mir feine Arbeit traf, fairer ju verftehcit:

l: trete bie »in? VlumaucrS . Sravefticrter Aeiteis" befanntc

irr er* he. bie feither ited) ab unb ui für fiirjc. feinige

".'ircrfafteiilieter gewählt »rurbc s
Ji>eiö babei herausfallt,

inn eine 2 treffe belreiien:

-ie jemanb noch im Saute »ar\
bei ö tiicf»t vernänt*, m lieben,

ber leie «itrb unb »irt's nachher

mit befter rtenntnis ubeit.

Ter SSkgen »irt tureb rtunft rrettcrl.

ftird' vluitft tae 2cbiff im Wcer geführt.

tie >\uuft mufi Amor leitfeit."

"tan benfe ftch bie^ nun fo turd' ein ganjeS Vud'! . . .

:jp ber ftrovbiid*e Vau rotem ben Übcrfencr j»ang, tas

vrtlaufcnte Vebrgetid't ,ro wbarfen, V>icbtigeS »cgrolaffeit,

llntridtigcs breit auszumalen, fei nebenbei erwähnt: bie

>;aurt'iinbe tiefe* VerSmafjeS ift jebod, beir; fie tie Jonart

CrtginalS, bie eine heitere, aber vornehme, gra?icic.

.-ber reetücbe ift, fo tief inö Jriviale berabtritrfte, taf; bie

i'nt'deitung frf'irer »irb, »a8 bem Webicbt abträg lieber

•::r: bie (*iuvferduug in Ti fliehen ober in biete Vänfeb

'.iruKt'trcpbf.

'Surf« bezüglich beS geiftigen Wehaltö ivaren bie bisher

erliegenbcii Überfettungen fc »enig als (tut ro bejeiefmen,

:;>.( bcmglirf' ber ?orm. 2ßar auch nicht Jeber, wie ber

' N-n Weetbc Schillerfden Jemen gegeißelte Vfanfe ein

•i\t\mt, ben es jitrft, I orfer ober lefe ,m fein", fe «raren

::<* cic Weiften thatfächlid nach itrei 'Kichtungeu hin ju

;cMnti»ch: fic gaben ben SJkrtlaut tes Criginals gar ?u

neu trieber, auf bie (Gefahr hin, bem Vefer von heute

:: müänblich ju »»erben, unb auälten ftch jugleid? anberer-

eben weil es ihnen an Vcitcrfeit ber Wriinbftimmung,

.:r. veetifther (*mVftitbung fehlte, vergeblid' ab, ben Weift

'.r Cngrnals getreu »ieterwgcbcn. Unter ihren .öäuteu

:.trtc ^eicrlidvS cbfecit,
k
Äninutiflcö Pluinv- ^ett bem

'.'•Fttren ift auch (irieveu-^erniec nicht frei?u'>rcchen.

Jte$ attcS ift nicht vertrunberlich. trenn man ertragt,

ildc 2cf,trienflfeiteu hier einer Wachbichruna. entfleflen=

i.Kn, »eiche luTeinifluna ben ^iflenief-aften in ber Herfen

flacht irf'tere nötifl ift, um fein Wiihen nief^t ton tjorn-

\Titn als ein erfiiflle'cS cr'cheiueu m Iaffeu. Ter Über

Ux mwi, ein trirflichcr (belehrter »ein; jur ricf'tirten

Vjftirhtung ber ..Ars unmtoria". bie ntcf't bletj eine lH'r=

•Gliche richtuufl für alle 3eiten, fenbern auch bas un-

UTiUeichltch lebensvolle Multurbilb einer reflio, begrabenen

..nt in. iichcrt eben mehr, als gute Kenntnis bes Vatci-

'•fen unb einige Vertrautheit mit altromifcf^n Ritten;

i.bt ter 'Jiad'bichtcr nicht ba von vornherein ie mitten

:tüt. taf; ihm baa VcrfchoQcne eben als ein iiMrflicf'cs

-nt @reifbareS erfcheint »o »irb er es auch bem Veier

mnnalfi irirflid? unb greifbar hinftcllen fennen. freilich,

'fen bieS ^et^terc erferbert eine jtveite öigenfcfiaft; ber

rcrtreffltche Philologe unb Archäologe muf^ zugleich ein

lichter »ein, eben »eil £vib ein Xichter »ar, unb »ahrlich

fnn geringer. XaS SSerf eines ^octen, unb nun gar tiefen,

n allen Rarben leucbtenten mit gaufeinten Schmetterling,

»irt nur ein foc\ in teuttche Verfe bannen fennen. Trittens

aber: nid't Hof; ein Archäologe unb ein ^Yet, auch ein

'Viann von SÖelt. ein taftVeller ^>iaun mun ber 'l{arh

bidner ber ..Ars jiuiatorin" fein. (?r muf? fid> immer

beffen be»uf;t fein, »as 'ich in unferem reutfd« »ür

uuicre ^eit nachbilbcit läftt unb »as nicht; er mufü aber

auch in ber Art, »ie er feine "Worte »ählt, immer 'Kurf«

ficht üben, nidt auf uufere Triiferie. lonberit auf unfere

(Jmvfinbuug. sWir finb feine rKömer ter (\1taren5eit, »ir

finb 'Xeutfche bes XX. oahrhunberts.

(^s freut unS reblid. aii^fvredeit ju turfen, baf^ fid>

einer ber Wenigen, fie heute über tiefe (Sigen'd'aftcn Ver

fägen, (ber fehr 'ilVnigeit;
sJliemanb »ürbc, ivenn er ehrlid?

fein »ill, bie fünf Ringer einer >>aub aufbraud'en, um fie

aufjuiähleni an tas fd»ere 'ilVrf gemad^t hat. rief er

Wann ift ber ^rofeffor ber Archäologie an ber Univerfität

h. Vuige 5X Iii inner, ^n »einer ^iffenfdaft ein

Vollwertiger Wann, ift er auch ein Xidtcr. TaS »iffen

freilid' nidt Viele; feine (Mebidnc voll Anmut, feiner

(*mvftnbuug unb frf'alfhafter Vaune ftnb uuneift anonvm,

unteres üföiifenö auch nur in 3fit{ d?riften an« l'icht gc-

treten. Geitaus befannter, beim als >dü>vfcrifcher $cet,

ift er »eiteren .Mrei'en als feinfinniger Äfthetifcr flaffifcher

Munft unb Tidtung; ieine .i'aofooth2tubicn", iein bochft

itttercffantcS unb ehenfo gelehrtes, »ie gciftvelle» ^ud>

über bie ..ftarbenbe?eidmungen bei ben romifden rid'tem"

finb Viel gelefen unb viel btshttiert »erben; ber grunblide

(belehrte von hiftorifdem 5inn, ter feine Alovf voll Ver>

ftäutnid für ben Weift feiner eigenen 3cit Verraten ftd'

ba auf jeber Seite. Unb ehenfo ift er als Über'etöer

römifcher Tid>ter nicht biet; fein Neuling mehr, lonteni

allgemeiu gefdiäbt; feine . 2atura", eine Ih'.iT erfdienene

Nadbidtung auSge»ählter Satiren beS öora^. "perfiiis unb

JuVenal, ift bem heften beimiähleu, »ao irir an Arbeilen auf

bieiem (Wbiet befitjen; eine eingeheilte Aiueige hat aud bie

.reutfde Tidtung" C^anb XXlVr
. 2.. l^iff.) gebradn.

vBeil aud' »ir ben (belehrten, ben *J>oeten unb ben Über»

fetier fanntett unt nad> Webuhr fd\ti.;ten, »eil aud uns,

um ein 2"£ort jener Anzeige m eitieren. betanut »ar, bat";

„x'Humner baS i'äd'eln naher liegt, als t .1 r eiteren unb

ber 3eni", barutn verivradeu »ir uuS von vernbereiu von

ieinem neuen 3*ierF viel. Tenu ;u allem Übrigen bringt

er ja aud* ben Jaft, bie VA'ltläufigfeit eines feingibilfelen

"A't'anites uu-erer 'Jage für cie Aufgabe mit. ^inn 11110

aber baS ;,;ud' vorliegt ,.C vibs >luuft ui lieben.

vmi freier mctri|\her Übertragung von \>uge ÜMit inner."

(Verlin, (
? oneorbia reutlche Veilags-Anftalt, ühil'i - be-

fennen »ir freubig; er hat bie Aufgabe ange'idts ter

ungemeinen 2d»ierigfeiten nidt bleu über (rrioarten gut

geleft. foutent es ift an ftch eine vortrefflide Arbeit. (SS

Üt nich>t Vltimnero 2dult, »enn and» ferner £vits

iithtung, «tiefe feiufie. graMofefte unt aitmutigfte Tar^

Heilung ter ftärffteu Cfmrftubimg, tie Wenichcn be»egt '.

in Teutidlant nidt Viele Vefct finten fönte; eine vor-

juglid'e Übertragung liegt nun vor.

Svredvntrir junädn't Von tem Criginal, tarnt Von ber

Überfettung. Aud' über £vibs Tidtung ju reben, ift ein

I

berechtigtes beginnen, beim »er fennt fie, ihre C^ntftehuugs=

gefchid'te, ihren eigentliden GharafterY 2öir folgen babei

junächft ber (Sinlcitung VlümnerS ju feiner Überfetuing:

»AIS Cvib feine Ar^ amatoria fdrieh — baS erfte

Vuch fam im oahre 2—1 v. (£hr. heraus, bie beibeu
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antcni wahich-inli* teilt nad'h'r, — batte er tie "l>km\

bereits iibcrirbritteii. 2dTii *u*ci Jabnebnte tid'teriid'er

Sbätittfeit Liflcti Nnter ihn. ?lls ana.ebeitter 3>rnnv»icr

batte er feine „Viebeselenjecn- Verfant. leidste Sdow, ebne

tieferen Webalt, aber flrajieS mit fd'on meiftrrbaft in ter

^eberrfduma. ter Jfrrin. er beian«, alle tie freuten

mit Veiten, aflc tie Abenteuer mit med'ielnten 2eencn

«•iure terb 'imilid'en Vteh'sverbältniffes, tas war freilief*

feinesweflS tidnerifebe Weftaltima. ton unmittelbar Erlebtem

oter wirflid' (>mvfmiteiiem: Grfabruua. in erotifd'en tinflcn

linkte ftcb ter Tid'ter freilief» Mir Wcnuete erwerben baben;

irar er tod' febr jimn. fdwn verheiratet Worten, — tenn

ie muf; mau es beseidmen, ta ter Hatvr tem faft uocb im

Knabenalter bcfintlid'on eine <nau hieben batte. Tas

faar vafcte nid't Miiammcn, es fam balt jur idvitumi;

ebenfe flina, es bei einer weiten C^fv'"cf'liof;uim ; es ift ja

befannt, tan man es tamals in ;Kem mit ter ^d'citimfl

ehr leid't nabm mit eben ie leid't wieter m neuer (rbe

td'ritt. Wliirtlitfvr war er bei ter triften SfciH: feine

Wemahlin, auf- tem Wefd'led't ter Jvibier, irbc'mt eine

treiflid'e £rau flewofen 'ein. tie es flut verftant, ten »war

von .fersen fluten, aber etwas fd'wad'en mit m Weitem

'VriiniUMi n,enein,teu Tid'ter rid'tio, 5« bebantcln; ned' im

(*ril vreift er ibre bauslid>eu J iiuenten. Ta* med'te ibu

nun m'ilid' nid't bintern, au* als Watte mit '^atcr einer

beranmad'iettten Jodner bie mit ta verbotene /MÜd'te m
aaid'eti; inteffen aud' tarin war man ja in jenen Janen

•ebr ireitherMil- SiVnn nur ter Wemablin oeneuubei tie

'd'itltiite Old'fiinei neivabit murte, — au» Viebe oter ebelid'c

ireue tui'te >ie itid-t Olnfviud' madvii. 2o mod'te iTvit

immerbin iiir tie 2d'ilteuintKit in 'einen Viebeseietid'ten

'.'.'i'atetial auf» eieiner (*rfabrunn, beulen, foweit es fid'

eben tabei utn tie ^erbaltnifie unt tas Veten ter leid't-

unuitU'ii X .mut en bantelt mit teueii fid' tiefe ('kojeen

beid'äftitU'ii.

Tie Vieleseh'tijeen matten in 'Kein Wlmf; nod' als

Cvit in Jeini als '-'Arbainiter 'an. muten 'ie bisweilen

in J beater mit l-eeile'teittetn Jau»e (le'iinaeu. (
; s ift

raber beareiflirf'. tan ter Tid'ter autere Tiane, mit tenen

vi fi;1- tnia. uwäd'ft lieeieu lief; mit ud« abermals tem

imei'd'iU'lid'ea Jbema ter Viebe uilrantte. ?af< »leid'ab

in 'einen „beroi'dvu Viebeöbtiefeu". in tenen brauen ter

aried'üd'eu Velteniaae — ^er.elore,
%rbaetra, Cetione.

Tire, fliiatne 11 ». w., von ibrem (beliebten oter hatten

aetronnt oter Veridmiabt oter verlatfen. ibre kleinen unt

'i'erioiin'd'iimieu, ibre Gilten mit tbi
s
ii'eb in näd-tiiien

Korten, tie aber vielfad' etioai* \u retUimatioiieu unt

iirateu auc-arteu, tabin'tioiueu latfen. ^.iviid'enbiueiu

rei Ut tie ^ollentunn einet leitet verlorenen, aber Von teil

,!eitaeuo«»en 'ebr a,etd\inten Jraoehe .".Uietea": aud' bicr

H'iolte tie Viebe. wie in ten >>eioineiibiie'en, tie >>aurtiolle.

Ol »ein ter lebeiii-lui'ti.K Tid'ter bielt e* nid't lan,ie au«,

'"o mit ter ernften 2eite tet> Viebei-lebenc- «id« abmsiebeti.

Oiad'tem er, iroblbeioauteil in ten OHMitoir^ ter lUKiUiiion

2d'oueu ter -^aurtttatt, eine uiic- nur nod> im "Jlnfanft

erbalteue rid'tuiio. uber ireiblitfe id'eiibeitx-vfleae venaf;t

batte, lien er 'eine trei 2 ; iid'er ter .ViebeMunft" folgen: ein

VebriKtid't ter ^eiiu nad\ bei tem aber ter Vifante oiibalt

m ter 'd'eiubar lebrbaften ^orm in luftiiKiu ( leiten fape

t'tebt. Tie beiten eilten iMid-er irenten fid' an tie '.'.'immer-

nelt: tar- elfte foU lebten, wii man fid' eine (beliebte

Mtd-en mit aemiiineu. t.k- ooeite, wie mau »ie tauernt an

fid' feffclu füll, ".l'iebr fcf'ciiit er urivriiitfllid' nid't b

firbtirtt ju baben; aber ter ©rfcla, beftimmte ihn. nvd ;

trittej X'Mid' bcijuflcbeu, ta* nun tie :Vläbtf?en lobren 'eil.

wie fic fid' tie Viebe ter 'A'iäimcr erwerben unt «ie fcftbalt.i- :

Flimmer erinnert nun au tie geteilte ^luMiahm.

tie ta«? ^ikv in 'Rom fant. 2»ielc freuten fid1 an Ctt

ftrasiöfen Herfen, aber, wie wir fefon oben faflten, aud : i

„2itfenrid«teni te* fariiafiei<" bat bereits im alten :'i. i

nidbt flefeMt. . . . , Geflimmer war ec-', fävrt tie <* m

leitung fort, „tan ter Maifer *?lue»uüui>. an ficb t ein

rid'tcr woHwoflent »teinnf, m* ab^llid taruber iiean''-:r.

baben fo(l; inteffen batte tae> für tiefen mnäd'ft nee>

feine uacf'teiliflen ?olflen, mmal er »id' nun ernfta ;

2toffeu, tem römifd'on ^eftfalcnter unt teil *!; erwaiitlu::.:

ianen mwantte. Ja vloplieb, beinah' vbn ^abre iuhI'

l*rfch'iuen ter Viebe&funft. im ^abre H n. (ibr-, traf :m

rid'ter wie ein ^Mip aus beiterm Gimmel tas faiferl !

(rtift, ta* in ftreuflften fMnetrüffcn abiiefant. ibn a.;:>

feinem foiutifleti ?Kom uacb tem öten 2omi am fcbioar-,

;

*V{eer verbannte. 2'oas tie ^eranlaffuna. ju tiefer battir.

mit rrop allen ?^lebens iTvitS nie wieter .wnicfj,enomiiieiu:<

'.l'iafireflel ivar, tarüber itt niemals ein autbeutifebor 3Vr i t

twneben Worten; in ter römifdrii Chronique scandalen-

moebte es tamals »reilid' ein offentlid'es WebeimuiS v

lliie^ laffen tie iJlnteutunnen, tie ter Tid'ter felbft in r
.'3 taucrelertieen" mit ten „Briefen vom "Pontus" vibln v

einftreiit, nur abuen, ta?; war tie „Viebcsfunff tamii m

Jiiiammenbana ftaut, aber ter eiflctitlid'e (%unt ti'ib e-n

anterer war. s\\m vorbei war Julia, tes .Haüers <JnU

lin. tie Werna Min eines vornebmeii 'Kömers beim ( fbeh .:

ertavi't unt von tem enitrntcu Haifcr nad1 einer einfamen

Jitfel bei ter avitlifdvu Mufte Verbannt ivorteu, tie ':;

bis Mi ibrem MvauMd Jabre 'Vater erfoliiten iote n l:

mebr Verlaffen bat. ^«uu fdvint fid', nad i ten Mtnr: L

'.Hnteiiluunen Cvits ut 'd'liefjen, tie 2ady 'o 5urtt-tr.i1;::-.

Mi baben, tan ter Tid-ter mit 2ilanuS. tem Wrtiet.v:

ter oiilia, berreuntet war mit, wenn aud« umvifieml '

mit als Cvvr eines Irrtums oter einer Säufd-r.-::

tie'em bei tem Uinaana in't ter faiferlieben l*nt>v:.

^orid-ub aele
;

ftet bat. '.'Iis tie idmltitten beim 'KcnteM-e

tas vielleid't im v:auie tes iid-ters ftattfant. in flatrr.uri

ertavi't tvurteu, als man im ^Vfitji ter Obebredviiu Cn v
>

Viebesfuitü fant. ta entbrannte ter 3om tes Hai'ers ta

fein eiiieues OUut nid-t fd-onen wollte, wo es italt. v..m

heften ter alleiemeiueii 2ittlid'feit ein (neinrel vi

ftatuieren, ter in feinem (^c'"et; Vom „obre 17 v. i'l;

(*bebrnd> mit Uujud't mit ld'ioeren Strafen betrobt b.itn.

aud- iV'iion ten Tid-ter, t offen Verterblid-eu Vebreit er einen

etronen Jeil ter idmlt feiner C^iifelin Mifclnieb.

2ebeit irir uns tie „Viebesfunft" taraufbin an.

loerteu mir uns ter lU'eneiia,uiit\ uidit L'crid'lieneti tu:',

tan ter Maifer ten Tid'ter tod' mi bart bebantclt unt

ibn fremte 2dmlt bat mitbiinen laffen. (*$ ift ja mö^l: .'

tan Julia an ter Vettürc tes vifanten 3Au(f'e& (^efcf'111,;'

fant; aber taf; ties eine wefentlid'c idmlt an ibrem

^u'iaeben truiv taS i't um t'o lvenifler anMincbnten, a.^

teritleid'eu ^erirritiitteu in ter Familie laßen; barte ter

^(uouftuS neun Jabre Vorber tie ^Kutter ter 2imten.i,

feine J od'ter Julia, weiten ibre^ fdiamlofcn ?cben8wanM:

nad' ter Jnfel ^antataria im Wolf Von 'DteoVel vet

bannen muffen."

Ojin .^anvtmotiv 5<litmnerS, warum tem Tjicbtft
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thiivcf'l gcf*chcu, frfviut int? freilief'' nrar geiftrei* tergr

!:,i,n-n mit auf ten elften SMicf tlauiibel. aber totf> irchl

:t iti'l gam fti*haltig. 3ür Vcicriuiieu. »rie tic ^riiucifiiutcii

>e» >\aiierli*eu Kaufes, meint er, al'r für ehrbare grauen,

Sibe Crit »ein Wetid't gar ni*l benimmt, au iel*c

vevriinicn habe er uberhauft ui*t gctad't. Juni x»
;etrcis

rrttin ev «ich auf eine Stelle tes tA*ti*ls. • I. '-Imi*. *i>ctv'M ).

tc Crit tic ehrbaren ?raucn ausbriicfli* fem .\\ reife

\i:ier vercrinnen anc-icf-licKt unt rcr'rridM:

/.JAm Vielv tri II id^ finden, ter Uta n lei*t

mit ebne ^ähriii? fid> fernlag ju trcib'n,

tum allerlei erlaubten 2*elmerei'n.
oti itieinein Viet. tas fann i* cu* tcr'trc*cu,

'eil ui*t gehantelt »verteil ten Verbuch»."

'.h?ir meinen treytem. tic 'Jlhrciiiing ehrbarer trauen

rrirt ni*t allui ernft gemeint geircien fein. Juni Geleit

:.i
r iir haben »rir uns auf einige Umftanbc m berufen, bie

uiifere ^uiicbt ;u »fu»,;cii f*ctnctt. 0\ir fc enu't meint es

,:n Titbtfr niemals, trenn er Per »einem eigenen SWcrfc

ii\init: bei ten Ti*tcni ber neueren unt ueueften 3eit

frmnini ja tcrlei ^bmahituiigeii audi ter; hier jivcifelt

•>{\-maut baran, ta£ fie gar ni*f aufri*iig gemeint fint

ta? Wegen teil bejivecfen: pir Veftüre atiutffcritcu —
n irrem innerften liefen aber bat fi* bic *Victif*cnnatur

nift ttfättbrrt unt barum, meinen »vir. au* ber Ü'Juuf*

treten ni*t, fc fiele Vc'cr als megli* ut geleimten.

-nTiicr aber: mau bebenfe bie bitten jener 3eit. bie

.liivramingcu tarüber. h\i? man tamals Ellies „ter feuf*en

Crn-it nennen turftc* Einiges i» bem fMebirf't Ctit? ift

:?ken. Stimmer bat — trir femmeu auf tiefen '.fünft

lrtivf - We*t gehabt, riefe Stellen itnüberfet?t ui laffen,

-,c hätten iMcllci*t fclbft mand'en Wann feilest uub

::Üu\H »eine nberfenung grivif; au* aus beu Rauben
vr unb eiit>i*tigcr grauen tcrbanitt, aber bie

^merinnen fahett. hcrten unb lafen beriet Tinge eben ett

'in! '.'.Vau beiife nur baran, »rie »reit frefen unb
'Mf.ill. n-ie »reit nun gar bie Satirifer aeben! Seticl

-.:.r :ft aUcrthtg? eunri«: Crit irühlt fi* O'finicU ein

."'•htiv Wilicu f:ir feine 2*ilbeuinflen, als baS Veten

e rheirateter Jraucn. CfnuicII, beteneu »r;r. Unb
i;:r mit bie'er (*:iiif*räitfuiiii iteben »vir Flimmers au fi*

untere? (rnuf'teit« Mitieft'enbe ^lusfübntniU'u über tieS

\'.\a: trieber.

.Waii mufj", faeit er, ,fer allen rin,ien im ?luae

-f.iitcn, lric in jener Seit bie ^erbältniite urtf*eu betten

vfle*tern laaeit. Tie juinteu Wäb*eit inirteu in ter
(

'.Mfl üretnt im .">aufe unb fou ietem ^HTfelr mit jurtiten

''''irrem mmiebaltett; ne* »ebr juitjt. e»"t tiret't an? ter

feuberu meift ^reiaclaffene (Vibertinen). ^ö*ter fou fel*en,

ftinbelfinter, Cremte u. >". »r.: ni*t feiten befaScn fie au*
einiae ^Mltunn, unb m-ar uirfn bie»*; aeielli*a'tli*e, feiitem

aurf' litterarii*e. *il u f tiefe allein beliebt fi* nun tas

Vebnieti*t Cfits: tat es tabei ni*t febr ebrbar berflebeu

fann, iü felbftrerftänbli*: unt ireun ta nelebrt »rirt, irie

mau aam rubifl unt ebne ©etritfensbiffc fertubren uub

litrteit mit betruaen fanu. trie iVieineibe erlaubt feien, »rie

man ten befe-nmUeii Olebenbubler, ben ?eit»reilincn ttluit-

li*eu ;uefi(?er einer fel*en 2*imeu aus tem 2attel 51a

beben eter m biuteiiicbeii babc, fc femmt eS tem Ti*ter

ni*t entfernt in teit Z tun, bat! er ta ertras mcralif* $er<

»rerfli*es lebte: es bantelt fi* ja um Siefen, bie in lefctet

Viuie tc* faufli* tint. ui*t um 1l{ät*en eter grauen,

tie tur* bie ^eiliitfeit ter Familie unt (*be fei terartiaen

3ln!iriffen aef*ut,U fint. Tie Vi bertine. tas ift ber 2 taut

fünft tes ri*tcvs, teuft ni*t taran. ireuc ju balten; um
fc uenifler brau*t mau ibr cber ibren Viebbabern eieaeit^

über Miueffi*ten >u nebmen. Unb Tfib rät beiben ieilen,

feu tiefer ^reibeit ter Vift unt tes ^etruaeö ben treiteft-

flebenten Webrau* ju tna*cn; bei tiefer "Jlrt ter Viebe ift

eben aflcS erlaubt. ^lun fann man ja freili* fafleu, tat";

fcl*e Vebrcn. »venu fie an tie unri*tioc *3lbrcffe gerieten,

ferterbli* U'irfen muf;tcn: aber ber liner fennte fi* ta

mit enrf*ultii»eti, er »tarne ja tic ebrbareu rcmif*eu Xanten

flenufl tat er, feine Viebestcrf*riften ju lefen cber flar tar>

na* ui hanteln !
— Unt »renn er fi* hier unt ta etiras

abi*äuii? über tie (>be mit tie C^befrauen ausffri*t ( fc

feint er tamit nur ten tabuen, in teilen (%ie*cu unt

JTienuT tcu alter? ber flinaeu. Tic Jrau, ta$ nmr fc

jiemli* ter alla/meine 2tantfunft, ift ^ur gcitvflanjuuil

ter Familie unt utr ^iihruu^ te$ ^ausbalts ta, uir Unter -

ktltuna unt uif -iebe tie Hetäre. 2»JaS tie rcnüf*cn >le-

mifer yiautuß unt Jetem über (rbe unt Wattinneu fur

5v>it;e madvit, tas in ;ehtitnal crnif*er als adeS. »ras

taruber in ter Viebeslunft jit fiitteu ift.

"

(*ben »reil, bemerfen trir biersu. tie? alle? itubetiiiat

ri*tifl ift. »reil tie grauen ui*t (Gattinnen ihrer Viäimer

im 2intte ivaterer »tut in fittli*er £>inft*t tc* im (^anvn

fiel reinerer Jeiten »raren, als >ie ta? Zeitalter tes

"Jhtrtuftu? fur Wem beteutete, ircil tie ^rau nur „itir

^crtfflanuiua ter Familie mit ?ur <snhuin; tes >>au?balts"

ta »rar, »reil ter '.Wann, ieter Wann, ni*t entfernt taran

ta*te, tie ebeli*e Jreue w halten, eben taruiu »rar and 1

tie 'Jrau leid'! aencia.t. ud- für tie ^{if;a*tuuit tes 'A'ianues

atitenreitifl m eut»'*ati»teu, tarutit »rar ties Aamilieitleben

tielfa* ein fcld'es. tat; es tic fuv*tbaren ^d'ilteruiwt»

uctftube trea. »rurteii fie fem ^ater. ebne freie 'Ü'öahl bes ^Mautu? unt Jerem tellauf tertiente. Uttt tarutit

•'i ebne tat'; fie ten ibiieu beftimmten (halten red'l

vsntci». rerbeitatet. Tat; jnMi'nVn jututeit Vcuteu beffereu

imta ft* ein utr C?be führente? ViebeSterhältiti? ettt«

"rann, n-ar äut^erft feiten; e? fehlte ja faft flämli* an <^e--

iiVr.beit taut. Tie junaen "AVanucr aber, tic ibr Veben

Birten trelltcii. ebr He fi* in ta? C^beje* ftanneu liefen,

"Mtw tie 3\frictifluii)i ihrer ViebeSbeturfuiffe bei ten in

• ; '^x 3ahl tcrhanteneit Tarnen ter Valhrelt, aam be

^tct». »renn e? ihnen um ein ^crhältni? ten einiger

Taucr ;u thun »rar, bei ten heiter aufteilten tiefer .Hlaffc.

-i« Jnffru*?tcIIeren Hetären »rcllteu umirerhen unt tur*
'IirnnrrfTamfeil, tur* Tienfte unt ÖM*cnfe (tetrcinten

frfften. 3hrem 2tante na* »vareu tiefe femmes ontro-

frinc rcmii*fn ^iirrtertc*tcr eter ^ürnerfrauen,

au* meint Ttit allertiua? cffiüelt nur tie ten ^lümucr nitt-

f*riebeneu Greife, in Wahrheit fiel »reitere. U11S »rar ta?

Netid't. mit tem trir uns eingeheilt unt trieterhelt le=

bet'*ä'tiat haben, immer aud^ als ein ebeufc anmutig a.c-

;ei*neteS, »rie »rabres iiftenbilt tes Olugufteifiheu Wem
irerttcll. '»Im liebfteu ueili* ift es un? um jener (? igen'*aft

willen, tie nun tur* VHumners Überfet,uing au* ten

Veiern, tie tes Vateinif*en ni*t gcnmient ma*tig fint,

erfeunbar irerteu fann, als eine ter licbenStrurtiaftcu

Ti*tungen ter Vitteratur aller Seiten.

{\ür ^\icffif*e taugt tie ...stunft ju lieben" ni*t. tas

ift ^reifcllrs, aber ebenic geirif; ift, taf? ^iiemant, ter ge<

recht unt nubefatifleu teuft, ta? i^u* tem fittl'irfvn Staut

fünft tertrerfen »rirt; um es ter ivmcgraf hif*en Vitte^
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r.itur teisusählcu, müfcte Uta» l'ollentf unterem (Fraehtenf
|

nid't bleij ein vrüter yhiliftot, fentern jebrr UrtcilefäWfl-

feit bar fein. Wir meinen bamit nicht bie bcutfcf'c Übet'

uiunifl, rie taS grirole aeid'maeft'oll ßeitiilbert, tac- Zh
iCLMie iians treaadaffeu Kit. — tiefe Ührrfetsuna. bewarf

rollcntf feiner Slbirehr fold'et ^enrürfe iontern taf

Criohtal. Unt ivir ftimtnen Flimmer $u, trenn er auch

tie'cf a.ea,en beriet i»enrürfe in 2d'uH nimmt. Wit (leben
1

bier einiget' auf 'einen 'Jluffübrttna.cn trieter: Tie

bebenflid'Hcn 2 teilen am Onttc bef streiten mit bef triften

Vu ucbci? ttie »rir freilief' in unterer llber'tuuna. fortlaffeu

muütcui. bic praftifeben iu'rfd'riftcn, trenn id' fo tauen feil,

fiueen ibre parallele foriar im yhilcfoyhifd'cn Vchracbid't

cef l'uerej. nur bafj tiefer iein ibema flaitj etufthaft rem

bttflienifd'cn 2taittvunftc ati§ bebantelt, Ct'ib ron tem bef

(«cnuffrf. Ta»t ein Tid'tct. ter tie Vicbeffunft ju lebten

nd' reritimmt, nid't fclateuiid'e Vicbe, nief'f feufehe ijüitfl'

liiHK-licbe. nid't ehrbare (Mattenlicbc vretivit taf i'crftebt

fid' bei einem cretüchen Tid'ter ter Maiferjeit, ter mitten

im 2 tvubcl tef römiid'cn Vebeuf mit'd'irimmr, nanj reit

felbü. "Jlbet lüftcrne 2d'ilteruna,en, Mufinaluua, Vtfantcr

2ituatieucn, trie in ten Viebefelefliecn. tritt man bier rcr«

flcHid" iiicbcn, trenn id'on tie feabrö'eften Tinac mit un»

aenierter Teutlichfeit aefaat trerten. Überhäuft trdre cö

t.t Itcfi. trenn man tarauf, tat"? Crit mit all tiefen 2»et'

bältnifteu fo aenau rerrraut ift. t'd'lie'U'n trollte, er fei audi

iiccfi jur Seit ba fr tie Viebcffttnft trfrieb. ein Milhi»*- ,ic<

treten, ter ehelid'e Vi du* mit Irene verlaute mtt feine

arme <*rau mit leid'tfinuiiten Waitieffcu hinteniina.. Tat";

Crit mit '"einer (^.ittin rortrcrtlid' ftant, taf seiat ibr

benehmen, alf über ibn taf Uniilitef htreinbrad'. Hut

trenn ter T tcf'ter felbft einmal faßt, »eine "J
;er'c feien strar

efir.if fd'liirfria,, aber feine Vebeuftrciic fei e<3 nid't. 'o

lretteu trit ibm — naturlid' < um «rruno salis — (^Hauben

tefeitlen tiirfen- (
f f scherte ja fd'en sunt (tuten Ion, iid'

riel »d'limmrr ansuftellen, alf mau im rrirllidvii Vebcn

irar; trit erleben teralei d'en ja aud' beute nod' oft aenua.

ron tem brareu Wielant au bif su unfern Wot erntten."

3(uf nvld'eu (vi,ieiifd\ifteii ter Weit ter ..Vumft su ,

lieben" beruht, baten trir bercitf angebrütet.

Unferef (Ärad'tenf nid't taf Wid-liafte, aber trid'tin ift tie

x^etentmirt tef OVtid'tf alf Tefmnent sur Miiltitracfd'irf'te.

Cl'itf beitere 2 d-erfmia. ift uad' tiefer >>infuft febr cru't

»it nebmen: üc i't su'rifellef tie atiuijautei'te. aber aud1 eine

ter treueften 2rfnlterunaen alttömifdien Vebenf, tie trir

befilum. .."J^ir trerten", bebt ^lumner u. a. berfor, ..auf

tem Gerinn, au» tem Warf'clt, in teu 2aiilenbaHen uut

;'\iiarf bermnaefiibrt, trir befiufen Ibeater mit (>irfnf,
;

irinrebiieu 2d\iufi>ielen, Wettrennen, (^lattatorentamrfen

bei. trir '"eben einen Irinmvbjitii in 'einem fomvc an iinf

reriibeiiieben. Tann trerten trir in taf ^eutoir ter ele-
1

aanten remimotaine ueüibrt. trir belauften fie bei ter

loilette mit ihen fofiuetifd\n (Mcbeiiitniften, trir feben fie

im ^erfebr mit ibreu rienerinnen. im ^cilftben mit tem

feine Waren anrreifeuten \\iiibler; trir nebmen an ber

"ViabUeit teil unb lernen, trie man «id' bei Jiftb benimmt;

allerlei Tctailf über .sUeituufl, Wetc. bitten trerten bei-

läufia mitacteilt. Tancbeu ftnbeit fid' nod» mandu'rlei

hiibitf^ crjablte uut oft bif ittf einzelne auf(iefiibrtc ftr-

tur'e: 2ecttcn auf ter (Wörter- unb .^eltcnfage trerben
|

eiiifleflod^tcii . . Muri, ter alte ^bilolofle an einem vex>
,

trefflidvu (^rmiiaftum Ct'terreid-f batte uid>t Utircebt. alf

er '"einen Primanern iartte: „\\-ute tröre tie .,Ar- anian.li

'

ni(btf für 2ie. 'Jlber in fiinr, in jcbn ^abren motten 2. ;

tcincid' areifen! rann trerten 2ie. alf reife "A'ienfcbe:!,

nid>tf i^rfef mebr tarauf sieben fönnen, irebl aber rnl

(^utef sieben muffen. Ta fliegt einem fein 2 taub iuf 0\

ftd't, taf ift altröiniid'ef Vebcit, alf biitt' ef ein o^'t^'f^

frifcb uut neu ertred*!. Unt man i»t obentrein immer in

(tuter (Mefellfduft, in ( sV'iell'diaft eines Tid'tcre-.'

Taf lenft iinf auf ten streiten, teil mneref (nacbtn.v

beteutentften ^orju»! ter Tid'tunfl suriid". Wir wollcr

Crit überbauet nid't überid\Hsen, aud' tief Werf nirfn.

taf trobl ted' iein lebenfrollftef, mit unter tiefem (^c

fid'tfV'unft, alfo mit tem iVaftftab unterer iaae flemcf«ei'..

fein beftef ift. 2<bän'eren ^licf für tie
v
Jlrt ter Flenid c:.,

ibr Wefeit, trie ef nun einmal ift, treil ftc alleiamt

uut Mut baben, ibre gebier, aber aueb ibre ^orsüfle Kit

Crit nitaenttro ertriefeu, unb au >Uaft unb (^inbritiflltc

feit ter ffrd'oloflifd'en ^eobaebtund femmen ibm überbauvt

niebt lüde flleidv Taf; ef, trie iMümner berrorbebt, au*

an 2telleu uitft feblt, tro eine rearme, reine, roabrb.nl

tliitifle >>erjeufreauu(i burebbriebt , bemerfeu U'ir nur

nebenbei; baf ift fcblieftlicb bei einem tritflitbeu Tidta

felbftrerftaublid'. *)V\frt felbftretftäntlirb aber, fontevu

ännerft feiten ift bie fllücflid'e ^rfinbutm unb Tiinr»ubri;i;;

einer Tonart, trie fie trabrlid' nid't leid't s" treffen, v

fd'treiite beim fonfeaueut feftsubalten trar. Wit baben elvi-

ein Urteil über tie ..Ars amandi'- eitiert, treil trir ef nitbt

für überfditrännlid' halten, feiner, drajiöicr, anmuti.ia

laut fid' bie finnlid'e i'iebc famn id'iltern. t*f fd'cint em

Witcr't'rud' mit ift toeb nad' unterer (rnivfintmifl ricfti.i:

Crit trirt nie flemein, felbft trenn er ob'ecit trirt; ta

Üefet bei Überfetuma fann tief ja nid't natrpnifen, ti eil

tiefe 2 teilen treancbliebeu fittt, aber ber Meintet tef Cti-

ainalf trirt unf fletrif; nid't iriterfrrechen.
v
JlUetbinav.

trie fommt bem Tid'tet feine 2rrad'e »« Vilfe — taiti

teutfd' su faaeu, träre einfad' mnnöji!i(h. Übriaenf tvtrt

Crit »dten obfeöu; frifol aber ift in ficreiffem 2inue t.t:-

tianse l'ebraetid't. ^»ur i't ef eine grirolität. aeaen tic rem

äftbeti'd'cu 2tautvunft trenia aenua einsutrenten ift: b ie

nie su rerfeunente Reinheit ter ©nivfmtuna. tie 'Jluntut

ter rarftelimtfl bat ja aud' sn allen Jetten 'elbft

fttenae 2ittfitrid'ter. 'ofnit fie nur einfid'tifl traten, mit

ter ..Ars ainatKli" aufaefobnt. Taut ter auellente v:n

mor! rd'on ter (^eticufats striirf'cn ter ernftett Vehrhiinv

feit tef ionf unt tem Inhalt ter Behren trirft im tu er

amiehent. Unb treld'e ?ulle heiterer Einfalle mit -Jlr-v

beffeu im (.Miisdneu'. Wahrlid', aud' alf Tid'tuua rettient

tie -,Ar> amandi" ihren *Kuf.

^ielleid't trirt ter Veter. ter taf Crunnal nid't feniil.

nur uod' aenauer alf bif bei rerftebeu, trarum trir tie ^l"'

aaben tef Oiad'tid'terf alf eine fo id'trieriae beseiebnetcu.

Tat"; ^lümiter fie fo aliirflid' adoft hat, hat er neben

all ten (%enid\nten. tie »vir berforhoben, aud^ feimi

Mluaheit su taufen. >Mt mau tic Wahl, taf Cb'eeiu

enttretet in einer abacfd'trdd'ten Umfchrcibmta otet aar

nid't su faflcn. treil ef fid' eben nid't faflrn läfst. fo fchcint

unf taf Vettere tarfeter unt trürbiflcr. »löcflflefaUctt

finb iibriflcuf uut <>4 "iVrie, al'o ein minimaler ^tud'tcil

bef (^ebid'tf. Tiefe 2telleu, meint bot Übcrfeljcr, hätten

trobl andi nad> 2*cfcttiflmtfl ter famofen lex .t>eitt}c tie

Genfur niebt raffiert; aud' trir halten tie« für febr troH

möfllid', aber tie .v>aut'tfad'e ift. trie er felbft betont: .fi,
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mieten TortMeibcn, weil berßleidvn rittße, bie I.ttci «iirf*

i:üi' immer eleßant fliiißeu, in beutid'er Überfet.uiuß bafilid'

l: stl" aetnem tenen. Ire iH baß eben ein
s
.\''atißel -- ober

vi! id 'Hetwn im» - unterer beutid'en 2vrad>e ßcßew

hr ten romanifeben. tie ielbft baß Cbieoue ßraüöß .tu

uaen iriveti." ont Übriflcu bat "JMütnner ünußetreu über*

\i,t; tro er iitfi eine fleine ?reibeit erlaubte, ift eß nie auf

tmecrie. fenberu tu »erßlid'cr *.J\TiicrftdHißuuß beß Weifter

innerer ivrad-e ße'dcbeii.

rii'tem Reifte, teilt («etirnucf unterer 3cit uub ßleid"

jcitifl bem Crißinal ßeredH tu werten, war aber nid't blcR

i! tiefen Webeitbinßen, ienbern in 'JlUem »ein ^emüben.

(
;
i Kit ten ßereimten fünffüniflen ^ombiiß ßewäblt, unterer

Pi.nftruß für riefen 3>wct ba? tefte, vielleidH bar einjiß

iH Mlirfc ^eißmaü. C*c< ße'tattet beut Ührfetjer £icibeit

r.i ^viroutnfl, flhtßt ßut unb flittßt beutfdf« itnb eignet fidi

m iineberßabe ber td\ilfKitten 3 onart bei- Criiiinalö vor-

n'flitfv V^ir bahn oben eine 2trovbe von 'J.Yruiee filiert,

: . unterer (nad'tenß ßeniißt. um tu erweüeu, wie uiifllutf-

I i feine iv«abl ber ÜMuniauer 2trovbe war. "Wan ver<

: dt r.imit ben Piitflaiiß beb- rVbid'tr in ^Muiitncrß

Uiericnuiiß mit wirb bcn'entlid' rtlricf> unc« ieiue
s2$aM

;;:lijei::

.iOonu in beut Miemervelf eß einen ßiebt.

tem uubefannt bie .Muiift ift. wie man liebt.

tex leie tief- WebidH unb liebe bann.
»renn er'* ßeleien. alß erfabrner iV/aun.

M imft braud-t er, um burd' Wuter unb burd' 2eael
rie idmelleu 2dMffe ibre ^abu tu rubren;

^ uiift braud't'ß, bie leidten *h>aßen ju regieren;

fe miif; bie Viebe ßleid'fallß nad< bei Heftel

ber rtunft ßcleitct fein. \Nutomebon
war cinft alr SHaßeulcnfcr weMbefauut
unb bielt ßctducft bie i^üflcl iu ber raub;
alß Steuermann tntß -nvbvß Müibin baten.

ba er bie ?lrßo lenfte. Wer mid*

bat Benito' fclbcr baut aurerleieu.

mit Vuutft ju meiftern jene* tartc iSetcn,

ben C*ctt ber Vicbe. .Htinitiß werbe id>

Shitemeten unb 3ivbvß Dimere beinen.

.{war it't er ihm« uiibäntißeiit 0-Vbabrcn

unb will lief» meiner Veitunß eft entreineu:

bort1 ift er Alnabe noeb, te juuß fen o*ibteu.

baf? man ned1
leid-t ibti leiten famt uub bilbeu."

Ta« ift m»Ueid\ ba ber Wauiu fein ^etc einlegt, bie

einjiße ^rebe, bie wir bieten fiMtnen. 2'jir bätten fonft

item nod> fvinißef mitßeleiit, nid-t bleü, weil ef M(f bübfd'

lieft, ienbern auds weil fid< ein auberer, mit ber bette

"^etuni bieter (iberfetutnn am teutlid-üen burd'' >)>rebeu

crwei'eu lief;e: ber iaft, mit beut ^Müiiinev bie rluictnd't

auf bie treue 5'Jieberßabc bef« (^eiftef>, U'ie bee ^nballc-

be? rriflinalr mit einer anbern, nid't ßerinßer attu'fd'laiicnben

^ücfnd^t ferbinbet: bem ^einüben, betn 1'eter ben alten

ClMt immer lYrnänblid' 511 tnadvn Kiu^ ebne erläuterute

bieten ift biee fclbftferftanMid^ nidn abnertattßeu; nirf't

jeber Ve>er ift iu ber "A'itHbLMeßie, ober in ber 'leveßrarbie

bei- alten 'Kein »e »attel'eft. um aurf' ebne fie bürden

feiumen.
s

»(ber fie beid'iänfen firf1 birfret auf ba* ")h'V

ivenbißfte-

91id't bieten "Meten, ienbern V,;litmnero Munft ift ec>

m banfen, taf; wir nun eine beutid'c "Jiad'bidnniiß ber

..Ars amandi" baben, bie \u le'en feine Arbeit, feubern

eine -uenbc ift.

t'ittfrflrifrfjf llntiifii.

?rei 5».5 erfe. bie täuttlid» in ben 2l\itten ber

rcit'd\i: rid-tninV ui lejen waren, bat bie (feueerbia

l:uvfrc '^erlaflv-'Jlnftalt in ber bei ibi iiblid'en ßefällißen

..! :*taiTiinti »ecben tu 5Mid»auc»ßabe emi-eiiten Kiffen

:

•iM.tvrt
;

.l»ieinbarbtr rKeman: jNitariua. Tac«
' Lei einer ^arbeit-tod'tet " . Cttnierc> (rrjäMunß:
rfiveiiien" unb t

5 rnft "^ebreubf 2ammlut'.ß: ..ZW'
• rllfif". weld'c _bte "Jiefellen: .\\inc- 'Miaunbarte ßliut

. i'i 2dinlein", . Taf alte Mlar-ier", ,. Aeuerßarben", ,.^in

.Heiter .»\intel". . Tac lepte ".'ad'en". .^alterßeüd'r
vi-.: .Veiitbeltf Vet-" entbalt. ^Jir rfleßen iu teilei Fällen

untere eiiiene ^luiid't ut äunem. 'entern ßeben, wenn
iKuirt. taun über *x

u -idvr bie'er >>ert'uiut nur Urteile

ber. bereu iH'fle Unabbaiißißteit auüer .{weifel Hebt, weil
' iureb bie ycr'öittidifeit bec> >i ritt fei« wie buicb tac>
" :

:.Ut. ba>> fie tvreffentlid't, tvrbiiMt ift. Zc wellen
1

: er and' mit bieten trei ^Midvru balteu. Ta f'te eben
rv: wi '.Huf^abe ßelaußt finb, ie ließt miß ev»'t über eiueo
'

"uten eine felrbe "Jln^eiße fer. "mi bei ..'^eifiidvn

tur.q" urteilt
v

,Mlfreb Ulaar über ?. C Itniero: (
c riablunß

ifireißen" wie reißt: .Ter •iltifturm ßeßen bie nidt w
. tatTcibenbe iVi'ad't bei- (^ewiffenß. ber eine .ieit Jatiß

if bie Vitteratiir biuburcbßiuß, bat nur eine ^elße ße

;t: Tie itocf'1 ferßlid'cre Jerßlieteruitß ber i^ewütciu-
'nflrttc. Wan 'nd't mit Verliebe bie (Gebiete au r

, iu

'ca ;Hu»erbcruitßeu vertd'tebener \?lrt etuanber freuten,

iiu-beienbere tie 'ihsu, au tie te viele Vebeitß uub
j.-t^-'raßeti berantretfu, iinb ßeidupte reiten bei mebernen
":v;,Muuß ßcwerteu. Jx. Cttmer -- burd» eine bleibe een
"• Vellen, nainetitlicb burd' bie C^cidudHe , Taß 'Jlbevtiv--

' f. in ber ba-? ^HTiTbuitßc-lMeMeui e
:

ßenartiß bebaittelt

rr -^tereitö eerteilbar't bef.iunt, tvaßt »id» iu ibrer ^ie-

. 2'bn-eißen" an ein iebr eniftev "Cret'lein auc« beut

-Milien Veten berau. obr \\-lb tun»; eß mit ain'eben. •

ein bltibeitbeß junßee Wäbdvn. baß er liebt, veu einem !

l«::!ic::frauten ^trtiieien. einem rurffid'toler ßetutfi'ucbiißen
!

""u;ii(f'cn, ter m reiße uu (^nt'.ißunß iü. beintße'iihil leirb.

in ihm, Vieh*, reineo i»>eblwellen, 2erße um bie '

Vebenbeti uub biejeuißen, bie fenuutlid' nun Veten fenimei;

werben, tiaitßt ibn, bie'e t^'befd'liefuiuß m eerbinterii: ein

auftiareuteß ^ert au bie ^erwantten teo '.Vtäbd'eur

würbe wabrfd'einlid1 bie'e ^irfnuß baten aber er mm:
idureißen. niuf; baß ^lamiße. baß er femmen fiebt. ße

iiivbeu laffeu; beim tie rtaubeßebre verbietet beut XHrHe.

bie Veiten beß Patienten, ter 'id' ibiu anvertraut bat. ut

verraten. Zc nimmt taß Unbeil feinen V.mr ; ter ßeieifteu

leie l^enuf'inenid'. ein ^; uftlina vor mit uad" ber (*be

fd'liefntuß, ßebt ra'd- deinem (*ute entließen, wäbrenb bie

mißlmfliffv ?rau am euuufenberte ibreß tetßeweibten Vunt
d\'iiß. baü bieü-r (*be esitU'ref;. ibre Xiißenb vertrauert,

ier 3eb beß (hatten ift freilid' eine (niei'utiß fnr 'ie, aber

ter reimaanß beß lebeitßuufabißen Mutbeß. bem alle Vuinft

beß ^hittß utd't \u h-lteu vermeri'te. ^d'eiitt bie Jliatur bei

Unßliuflid'en ui'teien ui wellen. T r e reidv Aeber. auß

ber bie'e (*V'dMd'te ße'lefien. 'ttibet uilept ben Überaatiß ui

einem vei'ebulid'eu Sd'icffal: ber >\ erver = unb 2eelenaiU
beilt bie ßefabitete 2t»itwe unb ßiunbet ibr an feiner 2eite

ein ueueß Veten unb ein neuer reim; aber er wirb aud*

fortan iebneißen. wie eß feine 'l'ilid't ßebietet. unb ben

rdleier von bei rutivt'dmlt beß erfteu Chatten uidt beben.

2 ten tieieß außaleidviiteu Srf'lu'feß. ber ber '.»lobe, («rau

in (^iau m malen, iviberivrid^t. aber barum bei Vebeuß

leabtbeit tmtt 'einer Hebt alß bie 'erirtunetteriiben -Kotuait

fataftrovbeu. ift bie rubiß unb aiuiebeub ßeid'riebene
x
)lc-

feile ein tieferuHeß '^itd'lein, baß im (
sVtmtte niabnenb

nad'fliiißt. Ter 'Jlttter laut miß ben (^laubeu au bie

'.Htealid'feit. über idnvere >rtitmer unb bereu traßiiVbe

Reißen binireß ein ueueß Veten ui beßiuneu; aber er be

ideni.it nid'tß. tveber bie (^ewiffenloftßfeit ned' ben 'dnee

ren (
s, eii'tffciißtouf!itt, nvber ten Irrtum ber Veiben»du't.

ned' bie Uübarmber'ißfeif bei beraußße'i'rberteu ".'iatui.

^venu er im (^riiubmotiv mit bem neiiefteu 3 beaterft.i.f

beß .uetnietcH ^rieur •ufaminentri^t. fe niuf; man i'aßen.

ba»; bei beut'd'e '.Mutet", ber ßleid'-eitia an baß'elbe ober 01;

ein abultdvß Treblem rnbrte. ba bei t'tmftleri'rirr veive

ßan.u'ii ift. ^rieitr, tet'ien rauvtieeiie in ber Tari'er
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152 Peutfcfic PtAtuna.

3eituufl „Le Journal" rjerc*"cntli*t trat, rotrb lehrhaft

unb ftellt Siefen toic ein PVicljflcber auf. STttmcr bcflnitßt

ft* mit her Prfiillunfl ber bi*tcrif*en 3lufßabc, ben Jnall

taruiftcllcii unt anf*aulitf> *u mad'cii, ivas ielbft fMrfe

unt cblc ".V?cnf*cn unter ben ßeßebciicn 3u »'täuben in ihrem

PV-triffen leiben. Tic Pmvfinbunfl irirb tief angeregt unb
alle* Weitere bleibt bem benfenben Veicr überlaifeu.''

— <Sl*aiierßäitflc tn's 9llltaßSlebcn. Klaubereien
ton Jen» S*uma*er. Stuttgart unb Veipjiß. Tcutfd'C

"iH-rltirt^^nftalt. 1902. — Pin neuer i^anb flaubercien von
Jon» Sd,uma*er mirb fi*crli* Don einem iveiteu >l reife

mit Jyrcutc bcßriif't werben, beim ihre ßau«c 3lrt fi* ju

(leben, i ft auf bie Söirfuttfl auf breite S*i*tcn bered-net.

5»it voller 3lbfi*t unb flarem ^ctrujHfcin »renbot fie ft*

uirf't an bie fleiftiß ?Infvru*svolleu, ui*t au bie, bie ßc-

ivchnt finb, "clbft über bie Prf*cinunßeu bcS Vebens na*>
jubenfen. Sic toiII erjichli* irirfcn. auf bie Pk'banfcnlcfcn,

auf bie Sdm«a*cn unb lliifleleitctcn. Hub jireifcllöfl ivohut

ibr eine ßrcf'c er5ichli*c Mraft inne, tvcl*c aus ibrer

ernften Sittli*feit ßepaart mit ibrer heiteren (Mcituftfähiß'

feit entivriußt. C>br neue? 3*u* fd'licf.t fi* citß an bie

früher crj*iencneu au: rciefdum bei Ittel befaßt, beleud'tct

es triebet ^erfemmnifie bcS täflli*cn Vebens, lric biefe

iurf't rt jtini ri*tißon .^auteln, mm ßctulbißcn Straften,

W x
.V(cnf*enliebe unb ,ucuntli*fcit, |U „PVnicf;cn unb 'i*

freuen" ni*t nur anutrcßcn, »entern bireft anzuleiten.

3ireierlei nur unterf*eibet es Den ben übrigen Säliben,

ein (Mutes unb ein minber (Mutes. PS siebt ein ernfterer

Jon but* bie „®*ttjiernänge", als ob SJcnv S*uma*er
annäbme, fie habe ibre Veter ferßfam mtb uttmerfli* auf
eine hebere Stufe nclcitct — bas ift bas (Mute. TaS
Rubere aber ift, ban bie neuen Klaubereien unvcrhülltcr

lehrhaft rrirfen »vollen, als es bie früheren tbaten; bies

leigt fi* fd'on in ben uuenbli* vielen, mit Tur*i*uf; ßc^

brurften Setzen, >rcl*c bas Veten ni*t erlei*tern, fenborn
ai*»reren. "Jim anjiebenbftcn ift unter ben streif Auftauen,
bie ber 3*aitt Vereintet, tcrjeuißc, ber au* ni*t einen

ciuu'fleu tur*i*offcneu Sali enthält, ni*t nur bcshalb,

netoif? ni*t, aber irohl au* bcshalb. Pr ift ber Icntc bei?

^urbeS: „3luf bem Jricbhef" Pr briußt unter vielem

Jiefomvfuiibcnen unb Prüften and' eine '»reihe mit immer
ßcfammeltcr *arafteriftif*er (^rabiuf*riften au? ben ver-

f*ictcnften bcuti*eu Vanben. So \. & — auf einem
alten Liener ?riebbof — : ,.tauberer tief» beine SWÖ^jC,

—

bier ließt ein ttemifer unb id>le*ter 2*ünc — tiefem

feu*teit Vod». — Tic Söihe, tie er fa«te, — tic ^aten«
bie er fagte. — fie leben alle uo*." Vtber au* von ben

(ihrigen elf ?lbi*nitten. von benen: „Söenn ioir teilen"

„>m 3i>artcMinmer bes Slntes", „Vamieueile" unb ,.$v

ber Mir*e" bier genannt leieu. ift ui*t einer, aus bem fi* uid't

@utc£ unb 3EwerjigenSn?erteä berforbeben liene. —er.
— Tic Webaillc Momöbie in einem '.'Ift Von

Vubioia Iboma. Wün*en, Gilbet Vanben, (Sitte

febr Warfe Satire gegen ben batuif*cn rur*i*nttt*-
^Vamtcn, ber auf böberen Befehl ^Hes tbut, au* trenn

eS verlangt irirb, 0* bei ben ©atiern beliebt ut madnit

fu*t, trie er*s eben verftebt. SiMe es bei bem *l'iittafleffen

jußebt. bas ter .vUmiiili*e^e5irfSamttnann>>einri*Mraiueba

mr getcr ber ^crleihunfl ber 1\<t'ebaille für fünijifljäbrhK

rienftjeit an ben X'lmtsbiener ^eter Oieuf'nU veranftaltet.

unb in »vcl*er \'lrt ber -Verr Vanbta
tis ^Ibaeorbttcte unb

Wcfcßcrmciftcr JaFtft Vamvl, iotrie bie Wrtgliebet bec-

Vaubrats, bie dauern -Aiii*acl Seibltnaicr, oobattn (MruL-

hefer unb ofU'f Wcrfl babei bas sttopc2öort führen, finbet fitb

ta re*t etiiöiUi* bargeftcllt, trenn au* bie (Jharaftetiftit

ttid't eben ins liefe fleht, ^um 2*luf; fliebts felbftver

ftänbli* eine foleune "Vrüfldci. Ellies in 3111cm: flatu nett.

\\<im luftifl, aber ber iflutor fönnte au* befferes maaVn.
— .(Muftav ?>Ufe als Vvrifer. (Sine vluSuali

auS leinen rirf'tuitßen mit einer Pinleituitfl von Dr.^.
Svaiticr." (vamburfl, Mlfreb JaitSien, 1H00). - Uber

Jxalfe als Vrrifer Üt in tiefer ,!eitf*rift iriebcrholt. unt

immer in jener Jonart. mit ber man von einem trirfli*eit

Ti*ter ju reben hat, Beurteilt tvorben. Oieuc v>"fle u:

feiner flciftifleu yhttfioflitomic brittflt bies ^it*lctn uidt

bei; es rercinißt bie Victor, tie ?reunte tes Tid'JetS nntei

feinem 3»tbuu als bas XKcfte aus feiner Vtuif ausaeroäbli

haben. Tie Einleitung ift, >oie bei fol*er @elegenfeit

felbftverftänbli*. ichr trann. aber ni*t ßcf*macflos ae

f*riebcn. Uns freut es immer fo aufrichtig, rrenn f'.ir

einen fluten Ti*ter ums flefd'iebt, tat"; »vir ungern fragen,

ob es ni*t ettra m viel ift. Tafiir ßc'*icht tautt idhon

von anterer Seite ut trenifl. SlMr laften barutn tal aud 1

äunerli* nett ausßeftattetc ^ü*Iein gern fleltett.

— .runfle SSege. Iragtfcpc Viebeoßebi*tc in

uociter ^luflaßc von ?ricb. %Seni $n Wufif gefc(?l von

Vubtriß 2*inbermair. ^m s
J>erlaße bes Vittcratur ^'iaflajins

S*roeber, Wün*on, crf*iencn 11*01
.

" — Tic Wnfil reimen

irir nid-t. vicfloi*t ift fie fo Vortreffli*, bau babur* bie

.ureite Staffage" erflärli* irirb. Souft irärc fie ein

[Kätfcl, [efern ni*t ettra bei 2>erfflffer ein tvoblbabeubev

Wann ift ober opferfrcubfgc ^rettnte hat. Tcnn tic ^rrfc

finb formal ftumrerbaft. unb ber Inhalt beftebt aus flC

]*raubtetn. verfticßenctn SSJortfrfurulH. Si»o es uns ßcluttfleit

[ft, einen Sinn berausuiftieflen, ba toar er fehr, ja fdwcl

lid> trivial.

HfUf i3nrtifr.

^lad'fteheub venei*nete ^lidvr fint ber 'Kebaftion Tuboe, oiiÜik-. Tie Rennte. S*aufviel. rrcsbe::

jtir 'Keu'itfion uiflcfotitmen: unb Veiv-ifl. P. 91. Mo*'S %
J«erlaßSbud*. (>>. Ohlers).

iKcthivif*, ('ruft, velbra. ?lltnortif*c Prjählunß. ßrnft, Ctto, Tie ßtönte Sunbe. rrama. Vcinv.

Berlin, <2*neiter & ($e. lt'Ol. V. Staacfmanu. 1901.

^Kethtrif*. ßntft, SRuttil ober bie (*rüubutifl Ku§-
lanbS. Berlin. S*nciber & So. 1W1.

Janno, Wilhelm, (Mebid'te. Treiben unb Vcivuß. War >>cff
(v. ^ierfons Verlaß. IKK».

II hl, Dr. Wilhelm, (
< onrab *xcrbiitanb "))kver. fram-

burß, ^crlaßSanftalt unb rrueferei 3I.«0*. (Vorm. <?•

dichter). liWK».

^ierorbt, V^einri*, (Memmen unb haften, laße«
bud'blätter auS Italien. Veibelberfl. O'arl SlMuterS Uni«

verfitätSbu*banblunfl. li»(fi.

SiUtti*. W., ^ineta. (Sine mobente VuubstaßS-
vbantafic. Tresbeu unb Vcivuß. (

forI
v

Keifnter. 1W1.
31 bier, Weriö. Tic Tvalc. Pin ibealiftii*es Wärrfvn.

SSten, Worij Frü*. o. ?s.

Miltners, Bertha, 9lßathe ^oreta, Berlin. Dr. ^ohu
(vbelheim. KKi2.

T titmeiu'i, yriebti*. Ter Jörn ^ehoVahS. Ira-

ßccie. 9Jtiin*cn. (Staeßnnvr'i*c ^crlaßSbu*banbluitß

PÄnt Pari Staegmebr). ms.

Prüft. Ctto. (Mebi*te, Veivufl. V. Staacfutann. L9(Ö

©ciger, Vubtoiß, (Goethes Veben unb iVu-rfc. Veiiniß

e. o.

$>aufr, Csiralb. 31m (Marba'ee. Stilen unb (Sba

rafterbilber. ounSbrud, 31. Pbliiißer. 1W1.
<>ciit, ^ranv Tie TOrc. Cin 9Wätd>enf|>ieI. Mnrb:

ruhe. 3^aun'i*e >>orbu*bnt(ferei
: . 1902.

V a fontai n c 6 befte fabeln. Ubcrtraßen von fdet Vaitfl.

riesben, (v Kierfou. 1901.

Vasfer SdMiler. Plie. Sttu. PVbi*tc. Berlin, Vliv!

Sunrfcr. 1902.

Wonfterberß-Wituefcitau, Plimar von, (^ebidt;.

Treebcn, P. fHerfon. 1902.

Crfeen, C*corg von, Sviuvbonien bes SisiitbeS- tftvi«

butß i. 3 ;
.. (v WagOCjW. 1902.

'KoSncr, Vvarl. Pin ^ranbfttftet unb aubere Pr
.•ählttiißott. Tresbeu. P. Ticrfon. L902.

Sducfele. iKcn«'' (faul Savrcur), Sommernä*tc.
(«ebi*te. Sttaf;bur« i. ml, Vubelf ^euft. 1902.

Atbtgicit unter IttranttDorttidtfcit bei vcrausgtbcrO Marl Cmil /ir.nno* in 4*crlin. — '>Jn(tjbrii(t and) im tiintelntn ift unterlagt unb nnrt>

ftTaforricbtttcti rcr'olat. l'i-rlug t<t eom'orfta t<ut(d)< tLrlaji« ilnfwlt in ttrrlin. — Inid »on ÄiMin^l * ilrflgfr, *trltn X.
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3talifMfj|f iiolksliollflbni.

Ens (Eonftanlino Bibras „<'a»ti Popolari del Piemonte."

flbcrfcftt von Paul i}cyfc.

^ic gerä<f>fe Scßit>c|fcr.

^cr Eönip mm Jranhrcidi, bcc hall' ein mannbar (Ebdilciicin.

?cin Rinb vermählt* rv hunbertunbfünfjifl RJcilen weif

R)it rinem l?rin|cn, ber fdilup Tic tretmal jeben (Laß.

Beim rrflen ftl.ilc mil einem itonoeip l'dilun er ftc;

Beim mieifen R)ale mit einem töranafjwcifl fdjlua er fic;

Beim brtltrn R)alc mit feinem Pcucn er nadj ihr fladt;

3o heftig ftadi er, baß ilir lue Blut ans bem teibe fyrang.*)

3ic nimmt ihre ^emben, geht lic tu mafdicn im Canal.

Bei ihrem H>afdjcn brei junge Ritter Tai? |ie uah'n,

T*tc ihren Brnbrru, ilirrn brri Brübrrn älmlidj fah'n.

?ir nimmt ifjrc ^emben, hchrt eilig in ilir B-aus jururit.

Per P-rim befragt lic: „Wm hchrt 3Iir rdnm ins £aus jmiidi?"

3ic ragt bagegeu: ,,3d) fah brri junge Ritter nab'n,

Pie meinen Brübcrn, meinen brei Brübcrn äljnlidj l'ah'n."

— „Rkinc Jrau (Ümmanna, jichet ein meißes l?cmb (End) an!" —
„Seit heben fahren jog idi hein meißes Bcmb mehr an."

— „Rkinc Jrau (ümwanna, liehet ein bunte» Elrib (Endj an!"

.,§cif lieben Jahren jog idi hein buntes Bleib mehr an."

— „R)cinc Jrau töionanna, |aflt' baß idi jog jum Hagen fort." —
(Es jiodif am Chore, brei junge Ritter ffcljcn bort.

— ..Syreriif, Rammerfräulcin, 100 ift bir I?errin uon birfem ödiloß?

„Kiriif Rammcrfräulcin, bie B.crrin bin idj oon birfem Sdjlofi."

— „l? liebe ^dnueRcr, wo lieht 3hr (Hure Prangen rot?" —
„Bei euth {U ^aufe ba ließ idi meine H?angen rot."

— ,,1? liebe Sdnuefter, mo ließt 3hr (Eure Sinbclein?" —
„Beim lieben (ftotf, ber nahm lic in ben Gimmel ein."

„1? liebe Sdjmertcr, wo map nur (Huer (Satte fein?"

„(Er ging »um Jagen, nidjt lange mährt's, fo hcljrf er heim."

3l?r Rhmb ber furad» es, ihr Tingcr unters Bette mies,

H>o ße ihn fanben, wo ihm ihr Sdimerl bas ^cr» burdjjlicß.

^cr öohn bes Berrrn trafen brr ging mohl aus ?n frei'n,

(Ein PJonfcrrincr RJäbdicn, eines Hitlers (Cödifcrlcin.

Hm ^amstart mar Pertobuug. I?odnril am Cag baranf;

(Er führlr lic tünfjig RJcilen. hein H?orf er in ihr foradi.

Unb als er aber gcrurorfjcn, ba Iprarij er biefcs H?orl:

— „$cht 3hr, fdiönc Blouferrina, bas Jeftc prfilüßlcin bort?

Hmcinnbfünfiirt Rhnilcrrinrrinnrn borthin geführt idi hab';

•)9liu* im Crighuil finben firt Wc uub bfl 9(ffonon|tn ft.itt tcr Keime, f. ö

1. LH)
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Pen iiuciunbfünfiio. allen bie Uüufc fdmitt tri) ab.

öo tliu' teil <£ndi ittnlcidieu, lob.ilb Uhr brinuen leib."

„3dl lütt' (End), mein l?crr (firafc, tu Ii Uhr (En'r ?d)iocvl mir leiht."

— „f>.\vft, fdiiitte Rhmfrrrina, marum 3Iir tu» begehrt." -

„lT»iIl einen 3iüciji abfdmcibc» mm Sdiattcu füv mein Pfcrti."

JUs lie tien Peiten hatte, burdiltadi Tie Um foforf.

itcfit nun, mein Brrr (firafr, gehl in beu Onabcn ^ort
!*'

3ic breht bein |?fcrb ben Bügel, nadt fjaua fleht ihr Begehr.

Per (Elfte, beut lie benennet, ihr Bruber Immint baher.

L* lag', Idiönc Rhmfcrrina. mic trrff' idi hier Pidi an?" -

„iE 9 harnen ötrahenräuber, bic töteten meinen R'amt."

,.l
v

lau', l'diünc R)nntcrrina, uergiiltcfl Pu fein Blut?"

„Ädi ja, nuin lieber Bruber, Wahrheit thut immer put.

Ritht straRenräulirr thateit'ß, idj felblt erfdilng ihn hier."

„L* Tag', rdiöuc Rlonfcrrina, hehrft Pu uadi Iguua mit mir?"

„Hdi nein, mein Heber Bruter, mill nidit nadj l?aulc pch'n;

Math Knut null idi nullfahrcn. beut |?aufi tue ödmlb gclkh'n."

\$W ©hrringfang.

^X£far bie Jdiöitc töinrtuninlja, |"a|i ciunul am H'ccreaffraub,

ödimüditc R di nnb ftrählt ihr («ultiliaar, Jlivililt* es mit bei mcilicn teanb.

Währen*} lie lidi Ihähllc, fallen ihre tMirring* ihr tu» H)eer,

?chf |ie |id) auf eine Eliupc. nidile als lucinvii thal lie mehr.

ttam bes tt*cga ein frfimudter Buhle: „fuliöne lagt, nu» meinet "Ihr?"

„Richte Wjvrhig'Iehi mm tfuilbc hab' im Rlerr ucrlorctt hier!"

— „^aitt, was laljlt *Jhr, (ßturtuninha, hur t<ic Uinglcin idi herauf?"

„(ficru imcihtniticri l"ire iahl* idi. finen ttnli und) in ticn Rauf."

l\m lidi uürft er sdmh' nnb Kleiber, ftürit lidi in bas R!m hinein.

<£rftc IVcllc, tmeite Welle l'diau, ba fmt> bic Kingclciu. —
— „luhlct nun, o ('ihurbaiiiuha, fehl, bie Kiuglcin briiin' idj hier."

,,Pie imeihunticrf Tue iahl' idj, bodi ben Ruit eiiaffct mir!"

— „öcin, o nein, la OMurbaninha, nidit erlalTen hann idi'a (Eudi.

UMII baa («elb um hl t£udi crla|Tcu. tmdi tum Fmli nehm' idi mir glcidi!"

Qtanscn un6 tterben.

iptaiit» mohl auf bca Rhu-gcua früh.

Ädj, armes rieb!

Rlorgcna

Jrüfi tmr Ifta« unli läge,

1* fülic Baditinall!

3n ben («arten trat idi ein, meilic Blumen hcimmtraficn,

Banb bereif» ber ?traußd)cn {tuet, ein» für midi, rtn» für mrin tiebdten.

- ..Ucljmt, o ödiöne, biefen ?lrauli, ber bebentet nnlcr 5dictbcn.

ödieibeu imifdicn mir unb vEudi, beim mein Pater uiill'a nidit leiben,

Will nidit, bali Illir mcrtict mein, eine flnb'rr foll idi frei*«.

3lt lie nidit fo rdjüit mic 3hr, ill ftr biuii ein meniji reidjer.

Pa idi (End) nidit freien hann, lab' i£udi bodi tu meiner l>ndncit."

..Hu ber tjodneit humin' idi nidit, budi mm Catuc mill idi Immmen,

Rleib" in meil?c ?eibe midi, ober andi in roten ödiavladi,

t*ber andi in («olblnnhat, baran follt Hlir midi erheimcu."

Äla bie ?diönc haut mm Ball, nurb ihr aufitelniclt ein Cänidien.

(Einmal breht lie lidi im Rieia. fällt alabalb für tot uu itrbc.

Dmeimal breht ihr licblter lidi, fällt mr anbern öeite nieber.
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Dir (frbgräfitt.

£rjäbluu3 von <Sconj öormanti.

«

. fein Äuge reichte, ba« (Gebirge auf, nict)t io fdjroff

wie jetic-?, ba« er uerlaffeu hatte, aber bic .frühen

mar ein warntet ,>rühling«tag. Ifin Äbler, imb liefen bebcett mit Salb — ; überall, nndi

bet auf einer ooriuriugcubeu $et£fcmte be$ We Cü uub SBeft, uadj SWotb uub Süb Salb. Söe

bitge« tan, hatte fein iViabl heeubet. <ir nun Vuhtungeu untren, utellcidjt ein uerlorcne« .fron«

auf ein atme« Manindjeu uiebergeftofteu, ba« ber ober ein Seiler, nteift aber äfenbeä SMlb in

warnte Sonneuidicin ,n« weit uou feiner Möhre großen Rubeln. Hub neben beu Vidjtungen

grlorft. lir hatte »eine ,"vängc in ba« webrlou waren Seen in ba« Salbgebiet eingebettet, gtojje

Sicr gefdilagen, e« liiuaufrtetvaiieu ,u feiner uub flehte; Hill oerfdjwiegeue, au bie ber Salb

fröne uub mit beut furchtbaren Sdwabel fein bidit herantrat uub üdi in uucrgrünblichcr liefe

Cpfet weiter ^erfleitcbt, bem Sterbcnbeu $ur fpicgclrc, aber and) weite, lichte Sccbecfen mit

C.ual. fid) felbft ;u befriebigeuber Styling. 9tim iftjtlfumftSnjtCH Ufern, wo Safferuögel ihre

hatte er geruht inmitten ber efleu tiefte feilte« fludit tndtteu uub ihr SJteft bauten. Tem ^erfehr

l'fable«. 8(1« aber bie Sonne höher ftieg, redte burd) bie« Webict bienteu nur wenige Stranen.

,ier fbttiglidie 33oge(, ber 511 weit nach ".Korben ^ür bic iWcufdien unten auf ber (Srbe, bie

abgeirrt, beu .fral« uub lüftete bie mäcf>tigeii
|

beti Raubvogel hod) oben, in beut Haren Äther

Sduunigeii. Hub ulötUid) ftieg er mit breitem fehweben falten, üaub ba« Sier je^t mit mibe

,>lügeliduagc hinauf, ber Sonne entgegen. Cbeu wegtetu Flügel ftiU an einem fünfte. Chgötue

aber, hod) oben, wo er alle« taub überfchaueu üd) fein Äuge au bem uuerfdjöpflidjcn v̂ ngb*

foitntc, überlief er fidt titit faft ritheitber Sd)Winge gebiete unter ihm, ober zögerte fein ^nftinft

;>er tragenden yuttmcllc uub 30g mit beberrfchen einen \Mugenblirt, und) wcldter Miditung er ftdi

bem Vitige weiter feine $fot)il in bie uuenblidie tuenben follte? Äber e« nmr nur ein fur^c«

,vernc. Sägern, on,m f*°U er, wie ein oon ber Sehne

3ltetft lag uodi unter ihm jerriffene« Wcbirge. entlaubter t<feil, in geraber Vinte uorwärt«, wo

raun würben bie .frünge fünfter, bie Ibäler ba« (Gebirge üd) uodi höher türmte, tfr ucr

weitet, bie incuidilidjeu Äniiebeluugcn reidüidicr. mieb bie fleiue, altertüutlidie Staot, bie uitet

Uub ettblidi begannen bie Saffer, bie bi«her mattet inmitten bc« ungeheuren Salbgebietc«

}aberftür$teu, gemäßigter }ti ftrömeu, uub niebri aufgetaucht toar. Ter Salb hielt fic, wie mit

(\nc /ööfjcn fünbigten bie (fbeite au. ausgebreiteten Firmen uou allen Seiten um
Ter Vlbler ftieg uodi höher. Unter ihm fdtloffeu, al« fei bie Stabt fein Minb, al« gehöre

breiteten fidi fegt meilenweit frud)tbare gelber iie ihm uub alle« Veben braunen in ber 'Seit

mtb St neu, aber, non einem günfttgen Sittbe ginge üe nidtt« au. Tafür hatte er bem Stäbt

qctriebeu, fegelte er jefct rafrfpr bahin. ?eu .fral« dien erlaubt, nad) oier Midvtuugen hin, in tief

uorgettreett , fuchte ba« fdjarfe Äuge ba« ent eiuget'dntittenen Ibäleru feine ©trafen 51t Rieben,

'ernte f$iel. I\rmit wat e« aber aud) genug. Watt hätte

Ta hörte bie (S'bene auf, uub ber Segler nidtt fagett föuneu, wohin e« nun toeiter hätte

teufte tieft wieber tiefer. Stille war unter ihm, wachten tollen, e« fei beim, e« wäre auf bie

äinfamfeit uub Stille, bie er fo fchr liebte. $targe geflettert. .fröbe ttnb Salb hatten Still

.frinter ihm lag ba« Weräufdt ber Crbeue. ftoub geboten, uub aufrieben hatte fid) ba« alte

frier Eteujtcu fid) ttidjt meljr ttott allen Seiten Stäbtdien an fte gefdjmiegt uub fid) fdton feit

bte VanbftraiVn, uub ba« Mlaoiunu ber ^iteii ^ahrhunberten babet wohl befiiiiben.

bat)ti$ugc toar oerftuiuiut. Sieber ftieg, fo toeit Ta, wo bic uter iluiler jufauunenftieHeti,

20*
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erhob fiel) ()od) auf beut iberge, feine gaujc in ttirdjem uubSdmlfadjen uuangetaüet geblieben.

Umgebung beberrfdjenb, ein uermitterter, umfang $tor man au biefeu Käufern, in beneu bei

reidjer Sdjlofujau uon gewaltigem Wauermerf. 1>aftor, bev Cberforfter, bev Jicutauitiuanu \u\\>

(Srs märe uumüglid) gemefen, au beut alten Vau aud) eine bleibe niebevev Beamten wohnten,

eine Stilnrt ernennen 51t wollen; uor galjr* vorüber, fo betrat mau balb ben Sd)(ofwarf,

bunberrcu eutftanben, batte 11 cf) jeber ;}eit beut ber plateauartige, nur teid)t iiemeüte ^Kücfcn

gefdnnarf baron uerfudjt, uub viele Wefd)led)ter bee- Vergee- erlaubte, fid) uad) allen Wirfnuugcn

hatten fid) uad) einanber bariu mobnlid) eiuge um ba* Sdilon meit aue^ubebueu. ^iad)
(̂
u>ei

richtet, £enuod), mie er ba mar, mar er malertfd), Seiten fa() mau auf bie unten eingebettete Stabt,

ebrmürbig uub gebietenb. uad) ben beibeu anbereu miuftc, wenn ba* ?luge

.Slam man bind) eine Waffe 6er Stabt auf einen fdjutaten Sbalftreifcn überflogen, ber beut

eine iHrt UJarft, ber burd) bie hier ^Hammen uotweiibigfteu fltferboit nugemieieu war, itnilb,

ftofjeubeu $f)älcr gebilbet mürbe, uub mollte Webirg uub gerne.

fjttianf ju bem Sd)loß, ba$ mit feinen X^ädjeru gn beut Stäbteheu mar beute Sd)üt?cn

uub murinen über bie irMpfel ber Zäunte feinet feft. gabneu, Gimpel uub Strange fdunüdteit

s
J>arfe<> binuuterblitfte, fo ftieg mau eutmeber bie alten Wiedel r uub in ber .>>auptftrane.

auf Steiutreppen empor, ober mau wählte ben bie ber ;',ug vafüeit batte, ipauttten fid) grüne

fdjattigen breiten gahrmeg uub berübrtc bann Wemiubc von einer Seite jur anberen mit

alle beut Seblon, befonber* zugehörige Vaulid) einem ;}uruf ober fröl)lid)cn Siunfprud). .v>iu

feiten. 2i>ar man oben, fo batte man gemiffer uub mieber ballten ein paar Sdjüffe uon beti

mafteu uier Staffeln hinter fid). Tie uuterfte bergen mieber uub geigten, ban oben auf bem

Stufe, bie bae alte Öfatbaus fenujeidjnete, mürbe geftplafc bereite* alle* im beften Wange mar.

überragt uon ber nod) ebrmürbigereu St. 5£o ber ^iittelpunft ber geftfreube mar, hätte

gohaitni*fird)c, in einem Zeitalter entftaubeu, ein grember bei bem vermirrenbeu Üdjo bev

mo einzelne gotifdje gönnen fdu'tditeru bev Verge utclleidit bod) uiriir cutfrbeibeit föuneit,

fdimeren l'Jaffe ber gewohnten rouinnifdieu Vau )oenn nidit jei«t, in bev ^uidnuittagvftunbe, bei

art angepaßt mürben, (£* mar ein Mreu^bau ^ug ber Spauereubeu beutlid) auf bie beut Sdilof;

mit Tadjreiter, birfent 3urm uub tief biuab berg gegenüber liegeitbe .s>ühe gemiefeu hätte,

geheitbem £ad). gnbeitt fid) ber gahrmeg um xHud) bev alte
s#aüor glom frfjritt mit feiner

bie Stirdje fjerumwanb, erreidjte mau mit ber grau ben bequemen gabrweg jur Stabt hinunter,

britteu Stufe eine SRcibe hübfdjer Käufer, bie um au ber allgemeinen Veweguug teilzunehmen,

fid) mit flehten, freunblidjeu Warten )d)ou au renn ma* uon bei» paar taufenb Einwohnern

ben Sd)lofmarf lehnten; hier mohuteu bie veid)^- nod) 31t >>nm*e mar, {taub ober faü meuigüeit:-

gräflichen Beamten. £euu Sd)lof? uub Stabt uor ber Ihür, gttdte 511m genfter hinaus ober

maren ber Sifc einer eljetiml^ reidjeuumittel fpielte, meint e*> unter jelm gabreu mar unb

baren gaiuilie, ber Wrafen uon (iber^berg X"ie nod) uidu allein hinauf burfte, mit ben ^iadibarc

äußere Stellung bcö ^>aufe^ hatte fid) burd) bie, tiuberu tu ber gefd)iutidten Waffe,

im xUnfange beö ^a^r^unbert^ eingetretene sJUfe *)i\d)t nur ber %<aftor uub feine grau grüßten

biatifierung allerbingS mefentlid) ueräubert; aber hier uub bort auf ihrem JtVgc burd) bie Stabt

ihre uachmciSbarc ßugehörigfeit junt hohen ober mednelten im Vorbeigehen ein paar ÜSortc

beutfdieu s
?lbel fd)on im 12. uub l:;. gahrhunbert mit einem uor feiner Xbüre Stehenbeu, ein

unb tljr auägebehnter ^eütMtanb fidjerte ihnen Wleidjeo fonute man au faft allen Spa,yereubeu

burd) bie 5Öunbei?afte uon ]Hi;> „bae ?)ied)t ber betnevfeu. Tie Stabt (ybervbad) in ihrer ^(bge

^benbürtigfeit mit allen fouueränen gürften idiloffeuheit, in ihrer ^elteutrüdbeit mar mie

häufern ber (£^riftcnf)rttM , unb bie (ihefo ber eine groüe gaiuilie, in ber aud) bie gäben

gamilie gehörten 511 ben elften Staubeeberren uuifdieu beu uer»d)iebeueu Stauben maunig»nd)

im Staate, gn beu befon bereu ftaateredjtlidjeu bin uub herliefen.

Verträgen mit ihrem fÖniglidieu Vaubeeherrn, Ta.> alte faar iiberidiritr, uadjbeut co beu

beut fie uon jeher in ben höd)ften Staate iWovft unb eine Vinte vou'dieu beu .vmuferu

uub .vofämtern gebient, maren ihnen audi paffiert, ben Vad), ber bem Stäbtdien beu Pallien

ihre Weferoatredite in Ve^ug ber <"<iered)tigfeit-> gegeben uub ftieg hinter ber „Vufdiiuülile" ben

Uilege. ^oli^ei , govftgeridu . luirfeit imb Vlufiidit yentlid) üeileu ^tab hinan, ber auf bie .\>öhe
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iV* *l>lateau* führte. Cbgleicb, beibe uod) rüftig 3a^r - 3ie nod) nicht entbehren!' £ac-

waren, mimten üe t>orf) bin unb mieber ftehen gnäbige Sitort, lieber ,Vom/ fuhr bev Wraf

: leiben imb bie }(ad)fommenbeu vorüber taffeu, reugniert fort, gebeutet für inid) nod) auf mibe

Mut ber it>cg, ber ben i^or^ug hatte, in furjer ftiiumtc ßeit ein Ausharren int Sraatobieuft.

;-5ich,a<flinic nadi oben ju führen, ucrlnngte bafür Aber genug bnoon, eö ift bnrnn nichts 311 äubern;

Prüfte ab. Au* biefem C^runbe mar and) und) tuir gehören uns nidjt felbft. Unb gegenwärtig

Pa' legten Steigung ein befoubere bequemer bin id) meuigftcu* beffer boran als in beu wer

t;lin> mit Xiid) unb $nnf Ijergeridjtct, um ben gongenen ^o^ rci1 ' ,UI'W midi gut uertreteu

livmübeten nad) ber Anftrengung, burd) ben unb merbc mid) fdjon in einigen 2itod)eu hier

iM nuf ba* malerifdie Stnbtbilb mit ben mm uerabfdjtebcn tonnen. ?C6ev nun iprcdjen Sie,

fräiijeiibci« .'oöbeu 311 cntidiäbtgcn. £ic alten ^lom, mic meit finb mir mit bem ^utcrimsbnu

Vt utc lieüen fid) liier, fdion im Statten ber auf ber langen ihMefe, unb manu fönneu bie Arbeiten

Indien, bic bae gan^e ^lateau hinter ihnen mit in ber ^oljnnnisfirdje ihren Aufaug nehmen:"

ivndituollem :ood)malb beberften, nieber. £as mar ja nun gerabc bie Sadie, bie

„^iiin Alter", fragte bie ^aftorin, „Tu ()aft mid) $u ihm füljrte.
v̂
d) beridjtcte, baf; ber

t>eu (trafen gefeben imb gcfprodien ^nterimöbau im Wang fei, aber ber iWefdjleuul

„Tu meint, ,Vf)an!ia"'., nntmortete ber Pfarrer, gung bebüvfe. £enn bie Sdjäbcu t ti ber Apfi*

und) riefen ebenfo allgemeine .Stirdicu mie meine unferer ttivdje träten immer Deutlidjer 311 Xogc

if'oii bereu Angelegenheiten nad) ber .'nanptftabt, unb ocrlaugteu gebieterifd) Abhülfe. £er Wottco

u:tb alo mir bie elfteren enblid) nadi lagen bienft in ber ^olmituietiidje föuute hödiftcuo

'.at lieneu, mar id) redjt zaghaft, ob id) bei uod) s
ii>od)en fortgelegt merbeu.

Ix. (irlnud)t uod) eine Anbiete erlangen mürbe. (fr hörte mid) aufinerffain au unb uerfpradi,

M\ begab mid) in ba* s3Mmifterbotel, unb irfjon umgeljeub ba* Nötige aujuorbncu. Tann fuhr

•;i Abcnb ^erftreutc meine ^eforguiffc. Ciin er fort: ,.v>ören Sie, ^lom, mie oft ber oiifoll

i'.i;cithäntiigec« killet u ufere* lieben .vxurn befdjieb fpiclt! Sie miffeu, bau ber ^au bev hiefigen

midi fdion ytm anbeten Jage tu früher ^or tMiuluetirdie ioeben wolleubet morbeu ift. y
\A)

imitag*ftuubc ,}U ihm. AI* id) mid) melbete, hatte in bieier Angelegenheit be* öfteren mit

i'jiirDc id) fofovt uorgclaffcn niii» fanb ihn in beut N(ultu*uüuiftcr ,m werhanbeln, unb bie

einem xHrbeitorabiuett, einem Imbsen, luftigen leitenbeu unb aueführeubeii ^aumeifter mareu

^uiim. .^d) fjabe Sie, lieher ^slom', begann er mir nidjt uubetaunt. Tn fällt mir unter ben

1 ''einer gemohuten ,yreunblid)feit, ,fd)on fo frül) jüngeren ein Miaute auf, ber mir bisher ent

vi mir bitten lafieu, um 2te ein halbem Stünbd)cu gongen mar kalter itMttig. ,">d) werfidjere

i;nqci'tiut
(

5>t haben, renn 31t fpäterer Stuube mid) bind) beu leitenbeu ^amueifter, bau fein

'Mxc id) mir nid)t mehr unb bin auch, feinen 3mum meinciieito vorliegt unb ber ^ctreffeube

^iigenblicf vor Überraidmngeu ficher.* ein li6cröbad)ev Mino fei. ,>d) erfahre meiter

Vfr bemerfte mol)l, meldjen (itubrud ber Siübmlidie* über feine Ihätigteit an ber ^aulue

renddje ?){auin, beffeu geöffnete (>iln<sthüreu fd)on firdjc, unb er mirb mir überhaupt altf ein feiten

•ci: erquirfenben .'paud) bee meiteu (.^arteue ein begabter, bex* ^nteveffe^ mertcr Wann gefdjilbett.

mimen lieneu, auf mid) mad)te unb lächelte. Sie föunen fid) beuten, bau. mir fogleid) bie

^mcibeti Sie mid) nid)f, tagte er mit einem ^rage faut, ob fid) ntd)t in ihm bie betouber*

i-.iii,\fr. .Tav ift für mid) ba* Salatblättdjeu, geeignete ^erfönlid)feit für bie JKeiiowatioii uufe

-iv ntnit beut gefangenen 4<ogel ^mifdjeu bao rer Johann ivtirdie barböte. ,

x
\d) lief; il)ti 511 mir

irabtgittcr feine* Mäfig* iriiiebt. immerhin bitten, unb meine lirmavtungeu miirben über-

'm*, um fidi einen Augeiiblid ^\ evfrifdjett. troffen. ,Vb fanb nid)t nur einen nu^iehenben,

*xx meine Kälber, meine Kälber! Sie für feine Munft begeiftevten l'cann, foubevn er

inifit co uid)t, ^vlou', mie midi utnndjmal bie mar and) beglüdt über bie Vlnfgabe, bie id) ihm

2:hitütcht pad't! Ter :Viouard) felbft befiehlt in iHtuM'idn »teilte, mobei er mm erfleu ".Vial auf

na .nuar, bieomal länger in (iberobad) \u\i\ eigenen ^iineu ftchen mürbe. I^an nur fo

rntiflcu , bod) fügte Seine sAVajeftot lädielnb fdjuell einig mürben, idireibe id) and) bem Uutftanbe

'•'••vi- .VJo ift nur polittfdjer Vygoiomuo won mir. ;,n, bau ihm uod) feine Ah'uttev in Libevobadi lebt.'"

\rttx ll'Joiiat, beu idi Sie ^hreu Kälbern „Ter Sohn unferer alten ^itn nuten mag
:.«rii«tgelH', erhalt mir beu ^Jiinifter ein feruereo Warft", ergänzte bie faftoriu.
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„freilief), 3°«anno - fotuift Vir benren,

mic gerne id) ba* alle* hörte. Tod) iich einmal,

wer ba ben stferg berauffonunt.''

v
~\nt nöd)ftcn Wugenblicf bcgrü»teu bie $aftore-

leute bot Cberförfter imb feine ±od)ter.

„Tn bnft Tidi lange uid)t blirfett laffeu,

Warte/' fagte bic ^aftortu oormuri*uoll ju beut

bübfdjen Wäbcheu mit bot gro»eu, füllen Singen,

mäbrenb bic «Männer fid) bie .<>änbe Rüttelten.

„^cr^cU)*, Saute", eutfdmlbigtc fid) bie Singe

rebete, „e£ gab in ben legten Wodjen 31t Diel

bei tut* 511 tljnn; ber später wirb bcftätificn."

Ter Cberförfter, ein bodigcmadnener Wann
mit fdjarfen, tränen ^mu'vaugcu, nirftc lächclnb

imb bezeugte, inbem ein Wirf heubigeu Stolpe*

,^n feinem Minbe hinüberflog: „tf* ift wahr, iie

bat fid) arg tummeln muffen."

Tor ^aftor ermähnte and) bem Cbcrförfter

gegenüber, ma* er eben feiner ,"yrau erzählt, nub

ber Staute kalter fdtlug an ba* Clvr be* Wäbdieu*-

^tötete ihr ?tnt(il3 bie Sieituiing be* Sianten* ober

mar c* nnr bie Slnftreuguug be* Steigen*? SU*

fic beim Weiterleben in bie hoben S^udtenhallen

eintraten, fdjritt fic gefcut'teu Raupte* an bei-

seite be* Untere babin.

Tie ^oftoriu fchauti- ihrem Webling nach.

„Waes id) bem Wäbcheu gut bin! Wenn id) ihr

bori) einen brauen Wann uerfdmffen tonnte.

Slbcr mic ift'* beult? Wa* jung ift mib fid)

fräftig fühlt, ftrebt tum hier hinan*, imb v»on

braunen toiniut feiten etwa* in nnfer Walbiteft

hinein."

Ter ^aftor lädieltc. „Wim beim immer

geheiratet werben, tun glütflid) 311 fein? Wie

maduMt bieWentd)en nub befonber* ^hr grauen
- benen, bie iie lieben, fdiou uorher ihr Sdtitffal

jurecht. Wir ift jcbe*mal babei bange, beim bie

Wege C>5otte-& finb nicht nniere Wege, nitb oft,

tuenn id) in thörid)ter Weife einem jungen

Wentdjenfiube uon feinen Slugcbörigcn bcuVcbcu*

inen weit hinan* beftinuiten fall, fiel mir ba*

Wort ein: ?urdt uiel Srübfal müffeii mir in

ba* Weidi trotte* geben."

Tic ^aftiutn achtete nidit auf bieten liinmun;

im (Mertenteil, fie hatte in.ouifd>eit alle* in ba*

riditige Meicife gebradit. „,yi, menn ber Walter

etwa* AÜdjtige* ift ! Tie ^äter maren ja

(dum eng betreuubet, nub mer flimmert ftdi beim

im ganzen Crt mehr al* Warte um bie leibeube

,yrau, bie alte Wittig? Tie mürbe am liebften

bie \Vinbc ber beibeu tu einanber leiten."

„Sinn, ?u haft ja bereit* alle* 11t Crbnuug

gebracht", fagte ber ^Jaftor milbe. „Slbcr, ^ohattmt.

habe id) Tir beim fd)on erzählt, tute a u et) 00

Wraf nach ber Ihbgräfiu fragte?"

„Stein", antwortete feine ?>rau iutereffiert.

„ba* erzähle narti ; bann luoüen mir ben anbercti

undigeben."

„(£r fing felbft bauott an", berichtete iVt

Pfarrer, „nub id) werfte, mic möbl e* ihm that,

uon feinem ftiube mit jemaub iprechen 311 büricit.

ber e* uon Hein auf fennt nnb e* faft täglich

üeht. ?\d) erjäbjte, ma* id) tonnte: Wie bu

Urbgrftriu bei tut* uorüberreitet, mie )uir bamt

tttib tuatitt einen ?iad)mittng ober Slbcnb oben

auf beut Sdjlofic uerulaubern bürfeit, mic «ic

fid) ihre llnnüttelbarfeit bemahrt bat, imb une

fie jcberuiauu liebt.

rerWrnf lächelte mchtnütig unb ftolj. M"shr

glaubt nidit, ^[om, meldic flare, brauchbare

Berichte ihre Briefe oft über Jyorftangelegen

heiteit unb Wilbftanb enthalten. Uin Cberforn

meifter fbitute fie nidit beffer liefern. T'ort, mo

fie mill, ficht fic alle* unb mein fie alle*. Warum
iü fie fein Wann geworben! Tic (xrbgrämt

nennt
y
\ln' üe alle in liber*bod) nub mint redir

mobl, ba» c* nad) unferem .\>au*gefct teilte

(vrbgräüu giebt. \'ld) ,Vom, bie ^uttinft ^crac-.

bie ^nfitnft ber ("»haffdjaft bebrürft ntid) oft

auf* tieffte.
4

(fin Steuer trat ein unb brad)tc bem trafen

eine Wclbuttg. ISr tuarf einen ^licf in ba* ihm

überreid)tc ^latt. .Sie fehen, ^loio, audi ba*

Salatblättdien mirb mir fdjon mieber eutjogett.

?lber halb bin id) bei lind); bi* bahin grünen

2te mir Stobt, Sd)lo» unb nor allem — bic

(irbgränu!- iHdi, Johanna, ber arme Wraf that

mir bod) uon .\xr\eu leib. ,^a, menn er hier

ift, bann in er frei, bann ift er ber \>err unb

(Mebtetcr; aber bort erfihictt er mir nur al*

eine* ber Wäber in ber gro»en Wafd)ine be*

Staate*, bie in ihrem (tätige nie ftillftchen

biirfen."

,\nmier Fanten noch V'eute ben ^erg herauf,

um fid) nad) beut ^e'tulaU 31t hegeben. .Sulei^t,

al* ba* (ibepaar fid) gerabc erheben wollte,

butchtc noch ein junge* Weib mit rabeufdiwar^cu

.v>aaren unb nidit häfUidicit aitgen uortiber. i'lber

ihre Mlcibung, obmohl fic fauber mar, maditc

ben (iinbritrt be* Viriulid)eit. unb Wang unb

Wru» hatten etwa* Scheue*.

Wenige Sdn'ittc hinter ihr, aber bodi wohl nidit

\u ihr gehörig, l'aiu ein üäbtitdi gefleibeter Wann
mit einer auffalUmb bunten Mrauatte . bei ben
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isTavrcrcliMitcn Hinüber, Die cv mit übertriebener Wenige Sdnitte uoin ,"yeftplat> entfernt, mnreu

>v»lidjfrit grüfue. bie weiter ilMmbelnben »dum mieber ring* uom

?a* tfbepaar betrat nun and) bie hohen iinilbe tmifdiloffcn, nnb und) red)t* tbnt fid),

^idiciilwUen be* v
JMatenu*, über bn* ber &k\j über eine Vidjtung fort, ber Blirf in eine gnu,;

mm ideidumifun, eben bi* mm ^eftulafc lief. Tie neue 0>Vbirg*melt mit eingebetteten frud)tbnren

W\>:\\ nttberen blieben uor ihnen. Sie gingen ibälern auf. Tn*1

Stinunengemirr lonr gnu,\

Händler olo bie alten Veute uub geigten ein uerftuuunt; alle* mar nüeber Sdjmeigeu, faft

ioi:bevbiiiv-> betragen. Cio mar, al* menu fie uod) eiubringlidjer gemarijt burd) einen hin uub

hi iKfleufeitig autogen uub mieber abftieüen. mieber frbaüeubeu Büdifeufuall.

tfv»t blieb ba* &*eib mrürt, uub ber lUanu Tie Wntur mar hier allniäd)tig; bn* biüdjen

trliu'ti ihr im Vorübergehen ein Sdter.mmrt ju.ni ^ieufdienbnfein frijicn ihr gegenüber 511 uer

rm'rti. ba* fie niebt gerabe freunblid) beantwortete. fd)U)inben.

la\m blieb eine Steile ein yemlidier Waum
,u 'duMi beu beibeu, obgkid) bie ^rau auf ber II-

a;^crcn Seite be* it>ege* mieber in gleid)e .frühe "Huf ber (iiienbabn Station, bie, uad) ber

mir beut üOinnue gefrömmelt mnr. Vinn näherte (ibene ,m, faft au ber (Mren^e ber (Wrnffri)nft

u Mit) ihr mieber uub fd)ieu eine Jyvnge 311 thuu, lag, würbe ber ,"ynib,mg ermnvtet. Bor beut

Pir üc halb mürrifdi, halb beraueforbernb beant Station*gebäube hielt gräflidje* ftuhrmert, eine

tiiortetc. • mit ,}mei rNauuen befuauute trquiuage uub ein

i&tni er etwa* bo$wifd)en warf, lad)te Begleitwageu für ba* öepärf. xHuf beut ^erron

ober die ?(difeln ^udte, tdjien er fie nur uod) ftnub ein älterer Mann in bunflent Otorf uub ein

üifbr \u reiben, To* beabnditigte er oielleiriu jüngerer in ber Viuree be* gräflid)en .fraute*.

ndl. ?ll* er genug gehört hatte, manbte er Sobnlb ber ;^ug eingefahren mar uub bie Slu*

rnt einmal uorfidjtig um, uub alc* er beu "Starrer fteigeuben ben Babufteig füllten, hatte and) fdioit

rinter fid) erblirfte, mad)te er fid) ohne weitere* ber ältere Tteuer mit oielgeübteiu Sduufblid

rp- inner Manicrabfdjaft lo* nnb wnr halb beu erfauut, tun* er iudite, uub näherte fidi mit abge

-i^eren eine gute Strerfe uorau*.
(

wgeuem .frute einer blouben, uod) fel)r jungeit

Ar* ift bod) ieltiam," fagte ber Pfarrer, ber Tante, bie |d)ou vorher, al* ber ^ug einfuhr,

Re alie-? beobachtet hatte, 311 feiner i^rau; „um* mit fidjtltd) befolgter Wieue auf ihrem (£oupe-

•:vti bie beibeu mit einauber ,m uerhnnbeln vlnt* gefeffen hatte, Bei ber böflidjeu ?lurebe

Rimbert Tidi ba*?" nutmortete fie. „Ter be* Tieuer*, ber fofort ihr ,franbtäfd)dien ergriff

.^mlipfi ift bei feinem Bnrbier uub .freilgelnilfeu nnb beut jüngeren Begleiter beu ßtovarfidjein

a'mt, öer ihn meit in bev Ohatfdjaft umher übergab, erhellten fid) bie ariftofratifdjeu ;^üge

• Mi, ebeuio an allerlei ^meifelhafte Wcfdjnttc be* jungen ^äbdjeu* uub nahmen ihre gemahnte

aöhut, mie e* bie Urfel (^rijonfa leiber and) ,"yreunblid)feit au. Uub al* bie junge Tante

Ik haben neuug mit einauber au^utaufdjen, nun erft im ^onb ber (Squiuage faß, auf bereu

y^i td) füvd)te, ed ift uidjt immer etrou* ©ute§. rt
'-öorf ber alte 'Diener neben bem Äutfdjer Ißlau

2ie()at aber al*^oteuläuferin reinen fd)led)teu nahm, frf>ictt ein gemiffe* Cs^eiühl be* (geborgen

*: ; ^ohanua ;/
, marf ber Pfarrer ein. fein* über fie \u fonnuen, uub bie fröhlidjen

ii?o tutrb fie beim", entgegnete feine Jvrau. tUugen magteu fid) mieber ber umgebeubeu ilVlt

cu- ift ebeufo t»orftd)tig uub fing mie ber .frarn^ mjumenbeu, bie nun halb ihre &*elt merben tollte,

'i bev and) eine gemiffe Beliebtheit hat. Vlber Ter iHageu bog halb in eine gut gehaltene

• "atie Wreu,^e Herleitet teilte ihre* Sdjlnnc* «ibnuffee ein, bie bie (Sifcttbnljttftatioit in geraber

i*t öa^ii, jmeifelhafteu Berbicuft nid)t au*m Vinie mit (5ber*bod) uerbanb. ^reilid) merfte

*-'it]cn; bn* tuetftt Du fo gut mie id)
/y

. mnn and) hier, baf* man in ein grofteä ^Jalb

Ehepaar mar tn^mifdieu bei bem ,Vft gebiet eintrat, beim ber 5h*nlb trat vc(t)t* uub

i'-it; i' angelangt uub falj eine ilVile bem bunten liuf* bidjt nu bie Ühauffec heran, bie bi* ber*

-i' i'i beu ,m, and) hier, ba uub bort einen Wruü bad) feinen auberen Cvt berührte. »Huf einen

•t i'dicuö. *J0fan fal), bie alten Veute erfreuten uaiuen ;Hu*ruf be* jungen ".Ucäbehen* über bie

"* allgenteiner Beliebtheit. Ter i>fnrrer nber 2d)ünl)cit be* itfege* manbte fid) ber alte lUanu
=''trr üd) bod) halb fntt gefeheu uub münfdite ,mr Seite uub fagte in ehrerbietigem Jone:

^ucn geiuotjuten 2pajiergaug 511 uolleuben. „ Trüben ber itn-g, gnäbige* ^rimleiu, ber frei'
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lidt nidit djoutücrr, aber fcfter Sitalbbobeu in, ift entere uiufUc üd) fanuuelu uub über ailal i

uod) utcl fd)önev." uariibenreu. - Tic livbgväfin uub immer dir

„^eiuiUt man ihn beim tnd)t?" fronte bic (ivbgvafin! To tonnte einem ja mirflirfi gan;

junge Tome.

„(5t ift etmao weiter", erflehte bev Ticner,

„uub gcmöbuliduv >yubvmevt bavf Um nidjt befahren;

ev bieut mein' /yovft uub ^agb^weefen. tHin

nteiftcu benuut ihn bie (iTbgväfiu, bie ihn and)

feitlid) bat auebebueu laffeu".

bange werben, wenn mau fo mit immer umehinei:

bev Sdmelligfeit, mie ihr fduen, bei Woiiirdu.'tni

cn t iie c 1 1 c f ii 1> v t würbe. ,"yreilid), menu ntnn

livbgväriu mar, bami tonnte man oiirl) ^arf*

imb 3tvaüeu anlegen uub nurf) ein .\>aitc bauen.

Aber bn* mar* nidit, ma* fie eiufdmdnen;.

Man burd)ful)v jeut eine Streite, wo bev Sie bvadite ein (slcfüljl bev ^etlouuuenrjeit bei

iiMlb pavfavtige* iHnfefjeu gewann uub uid)t Ih-bgvöfiu gegenüber fd)on mit fuf), uub bie

mebv maucvnvtig au bie (Sb,auffce fjevantrat. evftcn (Jinbrürfe hiev hatten bie* Wciiibl ocvftärfr.

,/?ld), mie freunblid)!" vief ba* junge Wäbd)cn OJidjt mn>> ber lllfann fagte, foubern mie er c>

eutjürft. foijto, fiel ibv auf. So inradj uidjt ein Timer

„y$a", lädjclte bev alte Wann, „bae haben miv 0011 feinev .frcvvin, aud) nidit uou feiuev hoben

unfevev (irbgräfiu 511 bauten". .^cvviu ; e* mar bie "?lvt, mie jemanb uou einer

^n biefev Partie lag meitev hinein auf einer uugemühulidieu ^erfönlidifeit fuvidit, bie ev eliv

.frühe, bie fid) fauft
(
m einer ^albmiefe teufte,

ein jievlidjec* sHaumevf.

,,3Sa« ift beim bae ba oben'? 1
' orientierte

üd) bie junge Tarne meitev, mit ifyrcm Stfiivm

d)eu ben ^uuft be^eidinenb.

„To* ift ein 3beebäu*d)eu, mit bem bie

(hbgräfin 2e. (£"vlaiid)t au feinem [euren Ohwuvr*

füvditig liebt, uub uou bereu ^ollfonuneitbeit ei

gnii} burdibruiigeu ift.
*

s
JJ?cin üwtt, mie mürbe bei* nur werben?

Sie fam fid) in biefem Wugeublirf uor mie ein

^all, ber uou Muabeubanb gefdjleubert, burdi

bie Vüfte fliegt uub nidit meifv, mo ev uiebevfdüt.

Tie Muabeubanb abev mav bas Wefdutf, bac-

tage übevrafd}te, m bem er gerabe hier eintraf, ibre arme, Heine ^eifon au* ftillem geborgenen

Sie felbft bat bie ^eid)>mugeu l' iev5» 1 flciiiadjt." lirfdieu ylüulid) ohne ibv ^utltuu in ^eiuegimg

xVt5t würbe e* eine iüeile ftill ftroifrijeu ber gefegt, bau fie fid) nnueileu mie tväumcnb fragte:

Jyvagenben uub bem Mtitfunft OJebenbeu; bie
SÄ fonnnft Tu eigeutlid) hierher?

(?crtifftunfl ffiflt.f

Öerfift&fätter.

^alfet uns llcvlicu.

Hu Sdiönhcil rtcrbrn,

Cmjctt hinab in t>en <Lc»M

rafft uub ;unt lelttcn,

3um rnltiflllc» Bcth'n

3m Sonitpnrdiein

U3il Icudjtci^ru Jarbrn uns

^dunüdttn, nn^cn imb rot!

?dnticjtcrn, Ijrutr jum lchlriuii.il

r.uiit uns ihr nurmer (ftlan».

Pnrpurflammcnbcr fllicnMhahl.

rdnueltcnt, Ijörf tltr'a? <£» miepert ber ttMirt«

Jrrn «nb IciJ'r.

ßommt ull bic fronipe üadit, — flcrdnuiitb

Jtnbrrc IPeife

öpicll er uns auf mm lotcntain.

Jnrf beim! Hnfcrc 3cif ilt innlu-t.

sterben nmllcn mir frcnbiji nut» frei!

relicl bic ?oimr im HVften i'rriich'ii

'M\ llialilcnbrr pradjt!

D.id, ftnflrrer Badil

tt^iib l'ic tum reben aufErncb'n.

flllo and) hehren nur. traun.

Ouni'iibJroli miettcr.

Uns forterbenb

3n lerne ?rit.

Prüm lalit hohitladieiib heul'

Un» ornt Cobr ins JRnllih fdiait'n!

Pa mir in ^diüiilreil

Canicnb unb fdnuäimriiti

^levbcnb fdimcbrn

Hur (hrbc uicber,

Gebell mir leben,

rdiönerrs l'eben,

öcurn Oiefdiledifrrit

3n ifmiahril.
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Heitel.

t AiutfetuiHsi uitt 2d'lun. i

Hl* etma* iHrife auffprang, fuditeii mir mög

[irtt't von ber Müfte frei yi bleiben im b und] Warben

;u anzuliegen, um bei etma cintvctcnbcr ^Binb

ucräiiberung nid)t burri) bie bann cutfteljenben

Strömungen mi tfeegcrmoU getrieben \n mevbeu.

Irin uorfirfniger Seemann ^iebt ja immer in Modi

itimg. baft in foldieni A-allc, mio mir fagen, „be

öoll(utbfd)en Waten bannig to nerton ulägt."

IT* mar bereite .Witte rv,$ember gemorbeu.

?a trat mit beut lUoubmed)fel fübmeftlidicr

ii-inb ein, bor neue* Vebeu unb boppelte (iuerqio

mi '^orb zuwege brachte. ÜtMr festen au Segeln,

na« nur iraenb fteben mollte unb (amen jefct

ui: uormärtc. Tie .vmhe uou 5er«l hofften mir

f ut erreichen, um bann Don bort birofton

Jtara iiadi ber SBefer $11 fteueru.

,,2türnmnn y
', äußerte ber Kapitän eiltcS

iiigr*, ,,to -iMtiadu fiub mi binnen. IV mni
.'nniic fönt bcnMofcu Mud)eu - for n* mit anrühren.

Üi fiit^t alte in be .Starten mit: Tie* ift ber

tag, ben ©ott flemadn . . . («erneu 2e be

fcntjee en (Ejrttaration >Wum, bat je firt uürut

:li treit unb be Seele in t Vim toredite mannt."

^Jertmürbig mar\\ bau uientanb an v'xnb

üdpogang uou runden freuen mollte, — und allen

Iflfl ctwa-> idjmer in beu Muodiett. 3t*ar ber

• .ndilcierte graue .vummel, bie faß unburdi

teiityttcJjc /"yiufterui* ber Üttatfyt ber ßfcuitb? ^au
'.'ünt, tonn gern |ti 2d)er,^ unb Vadjen geneigt,

lieb ernft unb gleidjgültig. Ter alte ^oot*

wann brummte gar vor fid) fnu:

,$kt meet, mat nodi fumtut:-"'

Unb meint irii ihn ennalnite, uidit Sdtrulleu

•ldiuibäumen unb meuigftettv uidit* batooil ben

Vdtten gegenüber uerlauteu ,\u laffeil/ bann er

«forte er:

M millt bat SHefte bauen, Stürtuatni. Vlberit

XXXI.

bat m% Befallt mi nid). De 8ud)t (Suft brurft

Letten ja bal ac> 3Mee ^leh."
s
))l\x tarn ba$ nud) fo uor. Tie Seeuügel

flogen unruhig unb unftet über bie bellen unb

freifdtten arger mie qemöhnlidi. Tie Stimmung

ber $M>rigout > mar fdnnutMg unb gelb, baö 3^a

rometer ftaub uiebrig, mehr ÜiMnb uroube^eieub,

ber aber, meuu er eintrat, tut* jebeufallo uidit

biuberlid), ja, nur ermünfdit fein tonnte.

SÖit braud)teu fleißig baä Yot, meldte* be

rulügenbe Wiitftunft über beu Sdüffeort gab.

3M* SBrigg mar uou ber Müfte frei unb lag auf

richtigem Murfe. Waduuittaq* mürbe bie bic-

babitt fiebrige Vuft etma* biefiger .... SÖir

manbteu alle &orfid)t$mnf)regeIu an. loteten

Uüd) fleiniger unb fattbeu \\\ uuferer ^eritliinunq

alleo in befter Orbnuufl. Ta ftegen Äöeub bie

Uufidjtiiiteit nod) ^unalmt, fo uerbouuelten mir

beu ^liiöiiurt, trafen ^orforqe, bie etma nötigen

Signale burd) Väuteu, Olafen, Vaterneu unb

farbige Jyeuer fogleid) geben ui tonnen.
s
|>löt?lid| mälzte fid) eine Oiebchuaub heran,

mir maven in eine unbuvdibvinqlidie ^öolte

eiufU'hüUt.

„Vax befft toi be ^Vfriieeruug V* brummte ber

^ootviuaun.

Mapitän iVebbevhorft blirtte midi beforgt an;

bie Veute ftertten bie Möufe jufammen. ,\ebev

au s^orb fühlte bie UnfiduTheit. Diebel ift ja

ba-> 2d)liutntfte für ein 2d)iff, befoubeiö in ber

tUafjc uou Öäfeu unb frequentierten Murfen, mie

hier. Ter (Gefahr, angeraunt \\\ merbeu, ift e<>

fnft miberftnubelo^ überliefert.

4Öaä mir thun fouutett in biefer Vaqe, qeidjali.

Tie Aahrt be-> 2düff\> mürbe fomeit qeminbert,

baü fö nuv eben nodi fteuerfähiq blieb; uou

'Diiuute *,u ^Uiiitute ertlauq bao 2iqualhoin, bie

Vaterueu brannten, uetiuoditeu aber fauni auf

meuige Schritte hin ben i^ebelfdjlciei' \u bind)

bringen; bie Wiocte i'dtluq in fnvjen ;^mifd)eit
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räumen au. Wod) (jattc ba* 2d)iff ,\orta,uita, er uuido* uerballte uub tiaruidn in bie ,V.

unb t)ielt feinen Mm» iune; ber &Mub flaute bvauo,.

aber jiifcfjeHtis ab unb fdjlief uadi Vorlauf einer lieber bordjte id) in atemloser 2panr :

halben 2tunbe faft aäu.üidi ein, bie 2ead Vlbermai* jene* (»eräufdi. je^t aber bcutliduV

binden fdjlnff au ben Wafteu herab. *oiv waren &niv* uidjr mie fem« ^afierrauidien - T~

uollftänbia, befalmt i laflen aait} füll >, miberftanbö unb manu yfdue etma* mie ein leüer *l>nn •

lo* ctma herannabenbem Uuaüid lU^enüher. hörte taftmöfü.qe* Jochen.

„Tobt ^oe "}>lidvt unb 2d)nlbia,feit, Miltner*'" „Mapitäu", rief id), „hört 3c nid*'"'

rief Mapitäu Webbevfjovft ben mutlo* merbeubru ,/h'abrbaftia,eu Wott!" euta/miete er. ,,2t;.:

Watrofen yi . . . . ,/-h>er bentt beim aüf* bat mann, 2e befft redjt, bar i* en Camper im :

Sftmmfte? 1tat)t ja in Wotte* Vaub. ?e Mcqtc ••flöhe
'"

mavb nie aobe *Uia, oof bitmal a* fo fatcu oft
v
/lna.ftlid) borditen mir beibe. <ie fdüeu.

ad in finen auäbiaeu 2dmu nclnneii. Tat ob ba* Meväufdj uerftummte, bnun wiebev u

ii>äv tlart moll halb mebber up unb beim friert r* ba, tarn aber au* anberer flidituna. unb tl.v

toie aoben unb amerleibiq flenoa, :hMnb. ,"sn u entfernter.

paar £naen fttt't mi bi Wober aduer'u ?lbeu mi blimt moll free", uuMiite ber Mapir

• Cfem unb ladjt ümer bat baten Witt Giebel „?e Camper ftürt to Horben uou uu*. rn"'

iu'r florbfee.
y
\\o, bu nutfü nidi oer^aueu, jea,a,t 2e mau nodnnal fdieeteu."

fe an be fafte &*nll am Vonbe«. Watt mal en x\ü niadjte fluftolten, ben Befehl au^ufübv;;

baten orbeutlidjcu Sdjaubal, ,Vina,eu*' ' mnbrenb ber Mapitäu nad) uorue aui.q, um r-.v

Tie l'eute ladjten, jeber indite feine 2d)iilbta, Vüuteu unb 5ianalblafen perföulid) yi iita

feit ,}U ttum, mit allen ,\\\ (Gebote liehen beu nehmen.

Wittelu ben flvöfttmöglidieu Väriu yi veruriadieu, C5i uo ;V'itlaiu\ blieb alle* ftill.
s
J>löi>ltdi jebe:.:

bamit bie etma unfern Mur* heu;,eubeu Dampfer glaubte idi iian..\ beutlid) ba* 2d)laa,en eir.-.

mil iaren ja in tbrent ^ereidie uou unterer ^dtraube/^afferraufdjeu unb einen Inneiqc^c ^cit. ;

(^cgcumnrt uutcrridjtct mürben. t;nff ,,u hören. Wein Wott, ba-> flinqt ja <\::. :

.... ^sd) hatte meinen Soften auf bem ouo ber Ih'hUe! .... Tann aber mar cl..

Cuartcrbcrf. Cluileidt mir ber Wut in allen mieber uiU ....
Vatjcii be<* Vebetiv nicht fo leidjt au^iiifl, o M) hielt ntiri) trampfhaft an ber

mar mir bod) etmao eiiH'ii uiuö syr;y ,\ dl tonnte fett, laufdieub unb in ben unburdibriinilic:

eine onuiffe
v
»Ütuvtlid)teit uidit mnidbräu^ui, (iranen Giebel htnau>M"tavveub, mie meun idi

trübe iUbnun^en, Webanfeu, in meldjeu mein mit ben Vlurteu burdjbobren mollte. ,\mnter nr

(\an^eo uerejaugeueo Vebeu mir eitel, »dml uub Ijeimlidier marb mir ^u Sinne, ^dj ftanb ]<v

fd)ulbbelabeu erfdiieu, brürften und) uieber. Tod) allein auf beut Ouarterberf, ber Wann an

ermannte id) mid) unb Ijordjte mit ber uetpanu- Mluber hinter mir mabrte feinen Soften, bann

tefteu ^ufmert'famfeit über
v^orb hinaus, va, bei eiutretenber ^rife bie V^riiiq ioc^Icidi micM

hallol)! ^ac ift boxt? 2d)lua. ba uidn ein eiip'ii- ihren Mm» oerfoliieu föuue . . . Wott fei Taut

tümlidK» Weräufd) au mein Chr v
,\d) borte bie 2ei\el beinnueu üd) yt füllen, bie ,.»icpub!:t

mein .'per;, podjen.
,

A
\d) manbte midi au ben sieht leiie bind) ba<? Gaffer ....

Mapitäu, ber in biefetn ^luip'jtblirfe auf bem 1 Ta! . . . Vlllmäritfiovr Otott! .... l^-.-r.-,

Cuarterbcd erfdjien, uub teilte ihm meine ^ahr in ber v

Juihe ba* tattmäfüae Arbeiten en;c:'

uehmunn mit. lyv leiite bie .v»anb an baö Chr 2düff'>fdjraube! .... Ta* Gaffer raufdtt . .

unb hord)te iileidjfall*. .v>übeu uub brühen h>efd)iei, 2innale, i^feini:

„ x
\t foun lüdet luahruehmou, Stüriuauu", Väiiten' .... ^naHimll höre idi uufere Vi;:"

fai]te er. „2e hübet fid mat in. Wau futnnit an Ted Inn unb herrennen . . . Mapitäu ^iebDrv

lid)t barto in fo 'ne Vaa,e, mo mi im in finb. horft founnanbiert mit heller Höver «timir.-..

Vaateu 2e man be Siiiuale uou Xib to lib
x
\d) lehne mid) meit über ^orb uadi ber 2&--

mebberholen, •- eu Manoneuidjun foun oot uidi l)iu, uou meldier ba* (^eväufdi fouuut, idi v:;v

idiabeu." bem Wann am ^uber ,\u, foqleidi bie ^li tctitin--"

^d) lief; laben, unb feuerte ba* K>eidnUs felbft ;,u ueräuberu, meun id) e* befehle, (yr nutnuntir

ab. Ter Mnall, Ijohl uub buinpf, rollte in ber mftiiumeub ....
s

.»febeh'd)id)t nid)t fort; id) hatte bo* (Gefühl, baK ^MUiuheryi]er ."oimmd! .... » em
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:uft ber Xicfc erbebt firfj, naher unb näher mit »Uvmcn uuö deinen arbeitenb, midj öfter

dient», bev uu'it au*labenbe Smg, bor Miltner au*5urubeu uerfudjre. Modj fjattc id) meine

um eine* grauen Dampfer* au* beut Giebel, Energie uidjt verloren, bie Vicbe sunt Sieben lieft

ie feurige 51 li^cn lend)ten bie roten unb grünen (Gebauten an bett lob, ber mir ja fo grauenhaft

citenlirfjter . . . Sie Schraube ftcfjt ftill, jeut uatje mar, uirfjt auffonunen. '^rfj bat C^ott, mirf)

üägt [ie rücfwart* . . . Ein furchtbarer Mradj, bt* 51111t ?lnbrurfj be* Xage* fräftig 511 erfjalten.

u Splittern! £er fdjarfe Steuen be* Dampfer* ^ei ber Harfen Srf)iffahrt*bemeguug in biefent

it bie ^rigg erfaüt, bie, in allen /Vilsen erbebeub, Seile ber Morbfee fonutc idj hoffen, Wenn bi*

di auf bie Seite legt. Über mir neigt üd) bie baln'u meine (Wieber nidjt in ber Matte be3 Gaffer*

killioufigur be* meljr unb ineljr in unier Srtjiff ben Tkutt uerfagteit, burrii irgenb ein o'-aljvgeiig

iiirfjneioctrben rampfer*, alle* auf feinem itfege gerettet 51t werben. £0 wie anfange oermodjte

•nrfieiternb . . . ^di höre ba* Einbringen be* idi fie fdjon lättgft uidjt mehr 51t regen; faft alle

Indien beu Gaffer* . . . ^sdj werbe auf bie fünf Limiten tunkte irfj mir »iaft gönnen unb

;dtc gebrängt . . . iiVnu idj nidjt ueruidjtet auf beiu Stufen liegen.

.-»erben will, nntn idj über X^orb tpringeu . . . 5tMt* bliuft bort über mir? Ein Stern

viinab beim in bie See! . . . Vieber uortj ben ift'*, bev matt buvd) beu Wcbelidjlcier leuchtete,

einlidjeu Zot> be* Ertriitfeu*, al* beu blutigen
(

N
\rf) rief jauri^enb: Wott Vob unb Tauf!

>e* ^»erfdilageii unb ^crinalmtmerben*! .... Ter Giebel war am ^er^ieljen. Ein Stern

>>ort, weldj' ein Slugeublicf ! .... ttur fuv^e ttad) beut aubern trat beruor, unb balb funfeltc

ii'ftmöen bat ba* alle* gewährt, unb e* war bev ganje Gimmel in Dotier glän^enber N#rad)t.

im wie eine Einigten .... 5tVuu idj meinen itopf erljob, tonnte irfj ner

X
\A) befaub midi im itniffer. (Würflirfjerwetfe ljältni*mäfüg weit umljerblirfeu, obfdjou e*

Hatte id) leidjte Mleibung unb Srfjube au. Tie uodj Wndjt war. Tac ?luge eine* Seemann* ift

»duneren Seeftiefel würben mirf) fogleidj in bie fdjarf unb burdjbringt felbft bie ^yiufterni*, fo

liefe gebogen babeu. lluwillfürlid) regte idj balb uidit ber graue <yeinb, ber ^tebel, feinen

Atme mit» teilte, beim idi war ein tüdjtiger unburdjfidjtigeu Srfjilb aufgeftellt bat. Weine

rdimiminer. ^nftiuftmafüg entfernte irfj midj ^ttverfidjt wild)*, idj uerboppclte meine Hu-

ven ber Unglürf*ftelle. Wir tonnte ja uieutanb ftrengiutgeu unb fdjwaium jener ^iidjtuug ,311,

belfen, id) uieinanbem uon Acutum fein. Wau,} wo id) beut Staube ber 'Sterne uadj bie nädjfte

imt mir felbft befdjäftigt, [jürte idj anfange- ntdit Müfte Wufrte . . . T'iefelbe ju erreirfjeu, war ja

i'ul uon beut, ma* in meiner üiälje vorging, ber Entfernung wegen uuiuöglidj, bodj nur fo

rann aber uernahm irfj verzweifelte* Ä>ilfe unwillfürlirfj unb nidjt an ber* tonnte idj

unVn. Tie pfeife be* Dampfer* gellte, ba* Ijaubelu.

Gaffer ratifdjte gewaltig, bann ftür^te e* niebev, ;^di fdiwannu unb fdjwnmm, immer meljr

h-aufte auf au* ber Jiefe unb bann mar eviuattenb. Vlber ba* Spiel gab irfj uodj längft

'tili! .... Sebeu tonnte irfj uidit*, ber nidjt uerloren, fo oft idj, nou junger unb Turft

Hobel war utiburdjbritiglidj. »Ta* pfeifen unb überbie* gequält, und) nudj erfdjöpft füljlte . . .

I'^n'iuttc Jyaljren be-> Tanipfer* ljörte idj uodj Cft wollten mir bie Sinne fdjwiubeit . . . £ic

l >w iiVilc. ^ielleidjt madjte mau ^erfudie, 1fr ^erfitdjiing trat beratt unb flüfterte mir 511: Van
tnifcnbe m retten, ^rfj fdjrie au* Vcibe*fräftcu bidj unten unb mod)' bev C.uälerei ein (fnbe!

11111 Vilfe, aber uttgebört uerljallte meine Stimme ^orfj immer liegte norfj bie tfuft ,511m Vcben, ba*

'ta bem, (Siott fei Taut! gan,^ ruhigen Gaffer, fefte Vertrauen auf meine Mettung fam immer
.Vvt mar* ftill um midi bev... raun wieber wieber 511m rurdjbrudj. Steine gefdjärftcu xHugeu

r.'aubte idj bn* regelmäfuge Arbeiten ber s))Uv fpäljeteu hierhin unb borthiu, ob uidjt irgcnbwo
'd^ite nu* weiter Entfernung ,\u hören .... auf ber enblofeu ^lädje etwa* 511 eutbeefeu fei,

^•iölidi - ioteintille! . . . ü*oo war Mapttäu eine Vidit ober fonft etwa* .... I"a Ijob unb

^öbertjorft. wo fiub untere Veute? ... C (iwig icnftc fidj in ber Sdjwclluitg gattj tu meiner
tf't, öit Tonucrwort .... Oiälje ein Wegen»"taub. ^d) bot meine legten

•^odj fdnunmm idj, - nadj weldjer :Kidjtuug Mräfte auf, beufelbeu 511 erreirfjeu. ii?a^3 war'*?
rjl'iuc idi uidjt, ba idj feinerlci ;Hubaft*puntte ^rfj ergriff ihn mit ber .\Saub unb pnrfte feft 51t:

''

l15tc
- vlllmälilidi lieüeu meine Mräfte uarf), ob (5in Stürf .v^ol^ hatte idj gefaxt, eine Spiere —

id), auf beut dürfen liegeub unb nur eben , irfj rannte fie nur 511 gut, e* war eine Meferne

21*
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1H4 DeutfAc Dichtung

fpievc uom ?etf ber ^rigg — , nod) fingen bie
s
J>lattbeutid) uerftaubeu mib bradite mir fogletdi

Saue boran, mit meldjeu fie feftgebuuben gc ein Soften beiden Shee. StMc lobte mid) bei

meien mar, mon muüte fie im legten ?lugenblitf Irauf!

gelöft hoben, ^d) fletterte t)inouf . . . C, bort So faucr mir bo* Sprcdien ond) nodi fiel,

fdjmiinmt nod) ein zweite* £>ol$, - toeldje^ QHütf! fo ftellte id) bod) einige o'iogeu an bie midi mit

^d) bottc e* heran nnb uerbonb beibe Stüde mütterlidier Sorgfalt äureditlegeubc, au* lieben,

notbnrftig bnrd) bie laue miteinanbev. Sinn freuublidjeu fingen mid) anblidenbe ftrau. £a

befan irfl ein J-lofv id) tonnte nu*rubcu unb ba* er£o()lte fie mir, baft iljr Mann, ber mit feiner

Sßeitere uertroueuäuoU enuarten. ,"yiid)erimarf braunen in See mar, mid) auf ben

äi?eld)e ih>onne, bic (lieber 511 ftrerfeu! Unb Spieren treiben b gefnnben babe. Orr borg midi

ob fie gleid) uom Gaffer ftetig überftrömt mürben, ba er nod) Veben in mir entbedtc. ^d) rourbe

ma* ruminerte mid) ba*? ^d) gebrond)te bie i*or 511 Moje gebradit; man flößte mir manne uuh

fidjt, mid) mit bem Jauenbc, meinem lafdjen ftorfe Wetränfe ein. 3um ^emufttfein tarn id)

tndje nnb Würtel notbürftig fettyibinbeu, bomit aber nid)t an ^orb ber Smart, ^d) log im

id) nid)t fortgefpült werben tonnte, rann id)loü tiefen, tiefen Sdjlafc. Tie Jyifdjerlente bradtfeu

id) bie Äugen, be* lieben Wottc* .\>ut bei ber tiiid) nad) ibrer .^einiat auf ber ^itfel Jcrfd)elliinv

beraunabenbeu Morgenröte mid) überloffenb. ^a»< uau liefen übergab mid) ber pflege feiner

y\m Vidjte bcö Sage* mnnte fid) ja finbeu, ma* Jyrau unb Jodner, mährenb er felbft miebev

\n beginnen mar. feinem Berufe uadjging.

,\di fd)lief ein. ^A) fühlte mid) mie ein Miub 2i>ie aufopfernb unb üebreid) haben biel'eutd)eu

in feiner ©iege gefdmufelt. ^eitmeife bnrd) für mid) gefolgt, mit meldier Seiluafnue bebau

bebten mid) ^roftfdjauer. (£* marb buufel um belte mid) ber alte
v"\an — - uäterliri) faun id) wohl

mid) Ijer unb in mir felbft; tiefer, immer tiefer logen - menn er, au* See fonmienb, einige Xai)o

fühlte id) mid) fiufen, tief, - fo uueublid) tief. ^1 .ftaufe blieb . . .

Meine Sinne fdvmoubcn. ^d) lag u>ie tot ba. Ii* bauerte lauge, bi* id) uolltommeu berge

il>ie lange, ba* meiü id) nid)t .... ftellt mar. Äber nur 511 gern blieb idi in beut

Mein ^emufufeiu feinte ^urürf. (iin Wefüljl fleiuen A-ifd)erborfe, beim in ber Sodjter, Älbe

ber Ä^onue unb ^ehagliditcit burdu'trömte mid)., goubo uau Mofcn, batte id) eine OWfdlirtin ge

meine fteifen, ftorren (Mlieber fühlten mieber fuubeu, uou meldjer id) mid) uidit mieber .ni

Veben. ^dj fdjlug bie lUugen auf. trennen uermodUe. Sie ftüfcte mid) auf meinen

©0 mar id)? elften Otöugeu an ben Straub unb in bie Timen

:

lag in ben meid)en, mannen .stiffeu eine* ba* elfte befdieibene jylünidieu, meld)e* fie fonb.

Eltonen*; freunblid) fdiicu bie Sonne bind) ba* fterfte fie mir in ba* tfuopflod) unb fol) midi

uiebere, gegenüber befinblitbe ,>ufter. (Jrin Reiter babei fo innig au, bafi id) in ihren Äugen ihr

brannte auf bem mit blaumcineu ^liefen um .frer.} ernannte. &>a* idi bi*l)er gelebt hatte, ba*

gebenen .v)crbe; ber Sbeer'effel am £ycuerl)afeu lag mie in einem grauen 9febelfd)leier bo; tu

fumtnte unb bampfte. Tic itlaubuf)r tiefte. iiMe xHlbegouba ging bie Sonne auf, meld)e ihn ^errif;.

beboglid) fah ba* alle* au*! SiMir id) im ^arobiefeV
vJiuu ^og ber Frühling ein, in heiterem, golbigeu

ilMe fom id) hierher? (5* bauerte eine Stfeile,

bi* id) mid) befinueu tonnte auf ba*, ma* id) er

lebt, ma* id) burd)geutad)t hatte. Unb mie rötfei

l)aft, bau id), ber nod) eben in ber See l)iltlo*

Vidjte fol) id) bie ^ufuuft uor mir. ^n ^Ilbegonbe.

lag all' mein ölürf, unb ba* iljre in mir, bo;

fühlte, ba* tüuütc id). äiMr gehörten 511 etnonber,

moren für einanber gefdjoffen ....
uniljertrieb, hier geborgen, meid) unb manu rufjete! Äl* id) enblidi gat>5 geuefeu nod) 33remei:

Meinen Mopf menbenb bie OHieber moren fteii jurüdfehrte, lieü id) — meine Örout auf 2er

unb fdjmer^ten bei jeber ^emeguug fol) id) fdjelling jurürf. Unb gor halb murbc fie mein

neben bem .\Scrbe eine ^-rou in ^iicbcrlänbifdjer treue* liebe* 5i>eib, benu bie ?)i beber ber,,iMepublit'.

Xradjt ut?en, bic fogleicf) oufftonb, al* fie Ük^ meldje fpurlo* uerfdjmnnben blieb, oertrauten mir

räufd) ueruahm, unb au ben ?llfooeu trat. Sie

fragte freunblid), ob id) irgeub etma* münfd)e

unb bebürfe? Cbfdjou fie hollänbifd) fprad), fo

oerftanb id) fie bod) 90115 gut unb bot um Gaffer,

meinen Dürft 311 löfdjen. Sie hotte and) mein

fogleid) bie Rührung ihre* neueften Sdjiffe* an.

Ütfic ber ba* Unglürf oerurfadjeube ramprer

hieü, ift itidit befanut gemorben. To berfclbc

bod) unb bie
s^rigg ungemöhnlidi tief im ©öfter

lag, fo ift aujuuehmen, bof? er o^nc tuefentlidn'
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^eül)äbigung bavonfam. 5Hei bcni bitfcn Giebel

luntcn bic Vcute an i^orb be* Tampfcr* bic

«oltifton wohl faumriivfo ernft unb ucrbängnUnwll

.woefeben, tuic fic im ber Sl)at für bic ^rigg war.

„Hub", fo fdiloft Mapitän Sdiipfwrft feine

eiryililung, „nu möt't ^i bod) alle feggen, bat

et «ob i*. wenn be Seemann fmomnicu faitu.

i^n uii nodnual to fpräfen, fo feer if nid) l)ier

nliiie bat imb haar oof mine Wbegonba nid)

haurn. -Winc »"si»ta,cn* l>cfft bat Smoiumen
:dirt. >>apentlid) fniniut finer barto, fin Sdiipi

imhccwillig uorloten tü möten n* if batoinal be

iioöe 3Higg."

„frort, Sdiiplwrft", rief Mopitäu ^Hrortftebt:

Tu unb Tiiie CKd)o fdiält leben!"

SiMr ftiejVn unfeve Seibcl pifanniien. Sdjip

iiuit crf)0*) fid) mit ben Korten:

ie Sib. bat lui to frufe itürt! Cot be

U'tc fixe tann toväl juuicli Uupunftlid)fcit bi

-hrni lOciinn nid) Ii ben nnb fangt beim an to

au midi, „Sc möt't nodi eu bäten mit uti

nuufern unb prebigen. — Unb Sc", toaubte er

fameu. Wim ftro feunt Stiren Miauten all gan,}

gob unb warb fid freien, Sc äwer bat flcdjte

.ftollcubfd) in "Ähre iwfer to fonttrmeereu tforn

miereiii unb uon bit unb bat an be Saterfant

unb ben oleu £amcn ^laptein mit Se to fnarfen.

^ä, wat je u\ mine J\ro, jo i* je ja nid) gan,}

jung mehr, aberft, a* ufc £>crr ^aftor feggt,

„bie fdjönfte Patrone im Stäbtdjcn!" en

lüttje föte Clfdie, fo fegge if up ^lott, unb if

mutt bat wüten!" . . .

^d) manbertc mit bem Kapitän bie itfefer

ftvaüe hinauf iiarf) feinem fcfjmutfen £äu*d)cn,

wofelbft id) uodi einige angenefnue Stunbcn mit

ben beibeu Gilten verlebte. Sie war wirflid) „en

lüttje föte Clfdic", ruub nnb brall, nteblirf) unb

appetitlich, wie weilanb Sjoufelina £>u*ljcer*i

ihrem Wanne ber Sonnen)d)ciu im Vaube

be* Nebel*.

*> (*ine e*cü.ilt eine- Shtmhci« ^udv: .Wen ta
SAiifiTfontc".

ptr liadit trat alle Itfurfr ctUHcfaurtcn

;m tiimhlcn teeh ber liefen Crauriflhcit.

yiiu Iiciit bir KVlt in atemlofem Bannen
Uni limdit iicvrtcbciia in bic tote 3eit.

Kein U>inbhaudi miU l'tcli in Hie Stille luanen,

Pic Jclbcr ftcli'n mic Jiarreß Silbrren,

Pcs Icbcns Pulfc Iiürcn auf vi |*d)lancn,

Unb rcrtlos fdiläft fein tobeslüllrs l?cn.

Um- tief im (ßrmib Der feflcufdinmcn 5d)oUen

?djafft nod) bie Kraft, bic cmiji mälnf unb madit.

Unb aus ben ?aatcn Iiandd |ic iljrcn uollcn

(ülntatem in bie Hille l'dnnülc Kadil.

i(uö Ii' o id) pilii'ie bin di 5>taM unb bmil)

Hn? um idj miibc andi ralltn man.
M, ta ilt immer bas cilcidie lieb,

?.is leire burdi meine öerlc jicljl:

cm mclhcs Plümd)cn am IPeiieav.mb.

(Eile Barrl es aUerwearn.

l^rnucht bes Tjerbllcs bunter Kram.
Scrnäubf fein triwlenfrirdier tßlam

tiun tanit bei (irbc linber 5enen,

Stefan ^tDcig.

<5in yönli'in. bas lein Be|l nidjt lanb,

<£in Ptcrnrijen im flimmernben tPcltcnall.

<£iit $tAubd)en im tt»renbcn IPalTcrt'all,

Unb meiner emiaen lirbe tölut:

J'ür bic nntr' alle bas Sterben nut!

Kurt 2nüb.fam.

Sd)neefaff.

X»er «tau, in incifiem VnciBcrltlcibe

R)il Jelmruditslicfcm ^erielcibe

Pen ruhclnlcn Culentant.

(Dtto Ktnbt.

Seelen.

T*odi murdien beiben lueht ein feines tidit

B>ir 5tämmr. tief in Oüolb unb Blau netaudit. Unb filberbnft. ber in ben Purinen ri'telt,

Kit freien Kronen, bie ber Sccminb lutlit. Unb bitnhcl raufdit bie Sehnhnfit Ijer nnb hin . . .

ä) nal,. bodi panj oelonbert, »via uuei. paul iPcrtb.ctmcr.

$u roeißt, mir bleiben einlam, Vn nnb id),
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St. tftiriiiirlö-lUrdjf.

(Eilte KünülvTÜw mi* 2U\ IWündMix von I>dcitc Kaff.

"^fo Sunftgebilb nun maudicr Hrl

BtttfXtttg beut' |U1) offenbart.

Rauf notft aus Heilen lern unb grau

«Üui cvnH geniatt'grr Rirdieitiuit.

t£a marb, ba ftdj brr Bau erhoben.

i£in feltf.uu fdiidtfal breitt »ernraben.

IBaa uns baoou bic Sage fprtdit,

Peli txcb' tretilidien Beridit.

>Us fünficbnbuubcrtneiniiio.liebeii

Starb ii.nli bes tjfri'ii ßeburl uldnicbcit,

Hub fonnrnlidit ein RJaicutao.

Huf RHttidiett's Stall unb türmen lag,

Pa, nahe beim Ueuljanlcr Chor,

Mitgab urufucr'gcn Bollica Cftor

Ctti Hamidi Bclhaus, fall Idion fertig,

Pas brr Brbadiuug nodi o.eiuartia.

3djbnalicbrifl >'cnller unb Portal,

U">elhns unb Kifdicn alhumal

3nfl ridifet fccv Uirfcllcnbaut

Pca Rirdinalroncs Bilbnis auf:

Hill j'ünp.linp.abilb — mit ifiottcshraft

Bemehrt, fdiiiiiniit er bca fneercs ödiall

Hub floht ilut Itenhaft in ben Radien

Pca t Ii nc ui Juli flchrtiiumten Pradicn.

Pent Hallten ojnael Rlidiael

lalit gering Wilhelm* RJadilbrfehl

Pics Gotteshaus m ojljren bauen.

Pom ?tralicnranb herüber fdiaueu

3ioei RJanner bem Getümmel tu.

Per (Eine blidtt null crnllei Kuh;

(Ehrbar unb lauft ein fdimari Gewaitb

Pcrhüubct leinen Katsbru itltaub.

Pas avauc Bauxit ill milb unb tein. —
Podi fmitlifdi lieht ber Anb'rr bretn,

Unb &urdi Tein breites Jlntlili imut

(Ein Arger, l>cn er hauni ocifdiludtl.

Per (Etile fpridit: .,t>crr ötablbaumciller,

Jünoalir, ein rülnnlid) lüiiinen mcill er,

Per Rkillcr R'aurcr, beut Hin utollt

Gefleht, uli 3hr hein lob ihm tollt

?

(£a mnli bod) (Eint) mit allen

Pic Rirdie muht orfallen?"

..Boditueiler $ntM, Killt jeitcv ein,

„Prnht nidit: idt fei aus Üeib To Itlciii,

Pal] heilten Ruhm idi aitbcrn »tonne —
Btann lagt' idi, baQ er par nidjta könnr?

Um wirb ihm nie gelingen,

Pen Pedtcnbau in jtaingen;

Prüm adjf idi hirnlos biea Gebati.

"

..(Es hann niebf glätten? r-a«t auf Crett!" -

Per ötaMbanineiller fnridit UoH Bohlt:

..(Ei t?cvv, midi bünltt: baa that idi Idion.

Podi niieberhol' idi nein basfelbe.

Bebettht: (Ein teiditca Ifaffigeraölbr,

Pas ohne ?tühe, fretgerprengt,

Pen Betern über'm Bannte bangt!

l\ rate midi reut, baf» unl'rc ftaM

Uidita bei bcttl Bau tu fao.cn hat.

Hub baii lidi uttprra Ftirjlrn Knaben

Pen ftemben Prahlhans attfgelabtn.

Per mehr nidit ata ein R)iindiner nullt

Hub obenbrein uiel Gelb ucroiiht!

R*idi luurmt, bali man bra tanbes SdtraciQ

Uidit bellrr antuuirnbeu utcili."

„ÄMc?" — rdicnt btr Hatahcrr „fo m Inrcdien

Beilit betnah RJaiellätsnerbredien:

Pie $litnbe frritidi klagen

Unb Peiltanb jeitt uerfagen,

Pa hier ein Beim erridttet morbeii

Pen Patern nun beut Sefttorbrn

Podi, hoiuint ntdil attdi ber Rnull tu iiut.

U\is nnler Brrr ber Uirdie thnt?!

Hub fehl: es lebt fftr alle Heit,

(Per ?diuh unb tohn ber Rnull uerletht."

..Podi ehrturditsooll ben Beruni mahiieii

J\n bic Gefahr ber Mittet Ihanen,

Piea raürbt nur uerbienlllidi lein;

Benn, lltinl bic fertige Rirdie ein,

l^cld)' grenltdi Muheil unb Beldnucr —

"

„Bredit ab! Port Itotontt R>oll IDaurcr her."

Unb betbr roiiuiegen, b«i Ite Iahen

Pen uiclberufneu Wann lidi nahen;

L^nn fem in l'diau'n lein U»otleshaiia

tral er vom Baugelieg heraus.

0ein Hnllift mar nidit fdiön uodi iiiug,

3m Jtugc meidie Pamntcrnmi.

rein Hullattb lierlidi. null U*»c|diidt.

(Er fühlt ber Reiben Marten BHdt,

Mub grülieiib hchrt er lidi m ihnen:

„tttaitiit, Uhr Berten, hann idi bkiten?"

Digitized by Google



Ivloito Kaff, £ 1 2lIidwls«l{irclK\ Hu

{{.itslia-r, ber Ii dt nciatc,

bnt C'rfaltrtrit teilte:

?n j.'ttt Ii di fleif unb raufyrrt lidt:

.<r.;;::ciJlr: ^ic^Vr rtabt bin idi,

l! : dir acvn hcransaebradit.

L«
v

: ü'rr i\is lUrdinrnuiU'' ncbailit'r

f- . ..t is b.nii i'lm' alle rdüken,

v c'Mwn ill es It.ntui tu Mühen."

'.!:: R.'cilU'v Wamer Imadt: ,,}'ürtoaln,

:
J

t. Inuf. (Eudi i i ^ Ii« iiutitfirrb.ti y

::/i!:ü!".iii'jit nttb mrll'dicm Vattb

finlun lardicnhan idi faul*,

t\: Mit Ii 1:, oh bica frfton (Eudi fdncriie.

:(.'.» Kannte Ivaiint bir Pcdir.

mar idt, ^ir tiarudlen

.Hi ' retten lo tu Hellen,

* rM. mfrilt Iri bas t»»cmidit."

Wut' ocrnahni idt t'oldtc» nidil.

3 : vi.:r:: fällten lell unb mit

; ^r. Irmvel R.Miitdicns ruht;

7 ::a[vff allen Wcillcr Staudt!
- ;!uit bcller tltul IHn's audt

Jhr nidtt Pilfc kennet.

? •• ;r-n nidtt nertte nennet."
i

.
• • ilu l'm.idi Woll Wam el ba:

',1:1 lUttkl ifttdi tudtt bie Pille nah

-

? 'imicMnrllcti ül vertraut

r\.. Vmiih ltn^ ilitn tue (flu* erbaut:

R.'üliarl. brr uuiltcshelb.

";: ?nttrdic!i Inut unb ödülb im .Veit»,

: mi ^cs Pitiuttcls llarltcii Pccrru

reiner V.irdie (Eiiülmt mehren. -

. als mein Panmrrh - mollt verteil! n

f-:n: vt'nn oM.mbe fdimadi tti rein!"
i

:-rfit hervor brs anbeut (»"»roll:

'

- U-
:

. J
; 1

. baii midi et il lehren l'oll

: iJirt trcvlrr övbttcrarill,

-\\:v:k mtri ivas leinen keifiH?

1^, [Ii' mtfre Wündnter J'rominrii

T .'i Pul] um leib itnb leben kommen,
tdi beut 3'ürflrn nodi ein l'idtt. -

'-a' es laut: „Pie Ped:e briilit!""

!

v. uulb von hiimett rannle,

ll.ttsltrrrn l'tdt U>oIf Wanrcr ivanble:

: : tr:nü mir. ob bir culialb midi trilM.

rr tut mid) itrlvnhl Irin (Oilt?"

1 • >ntr braut: ..Pte fdiulb Ül lein •

•"'
'i ill fein Hnuauo. Iiier nidil klein

- ii Kurier edreit (Eudj üble öaat,
'

luAti bei :inn»a VijÜ'alt Hat.

Jifutltt. bali ;iln ben Damen Itennt,

'.meines Bntbrrs Uhinumrnt,
^i' iliut bic Ifillib lältt crltcbrn,

fr tu if nie l>anb ncnebeu;

?! >ricbeburn trell" idt tfudt IteuC."

H!iniiicbsiu-urt er frruuMidi beul,

tr olt. als er iicrtaniien.

ödiall lid) mit heilten ITattiien

l?*b l'ciiica cifinrn Berten« porften,

oft uon TricMiuvfl marb iicr^indirn!

Pie nitiicnbteit vnWoU ihm rauh

Die badü' er uicl att eine >*ran •

Unit mar lein rinnen, mo rr meilt',

Wur tmildien reinem Pau geteilt

Hub ihr. bic jenen Warnen trttsi.

Pes Jrierabenb'ö flttnbr fdtlun;

Pa eilte Wulf, als liätl' er ödtminnen,

Pen plan bes O'uabmalß ihr tu brittprn,

UMr er auf heut' ber Iran ticrhicft.

J^ls man in ihr U'emadt ihn mies,

?dticn tuie ber ßionb ans ftnfl'rcr Wadtl

>'rau JvicMutrit in ber t^itmentradtf

;

(Ein Bttdi lao. vor ihr auljtcrdjlaucn.

öie IVradt: ,, 3Iir biirl'tet billin klauen,

Pali id) bcn l^tllltomm fall oer|änml

f>o aeltt'ö. mriin mau beim lefen frättmi:"

„U\ib lell nitv, merlr Jraue?

(Erlaubt mir, baft idt Mtaue —
IPic beim y Ilm Pibelbitdt, im neuen.

Par. ttits bic Uirdtc lehrt tu Idteuen?"

Unb lie: „Pab kümmert midi iicriini,

Hell bin ein eiacntvilliu Pimi,
Pas Pentfdte, lo voll Uralt unb Uertt,

Pakt Idiön tunt Worte uufres Uerru

l^eint Vefcu führ idt tu mir treten

Pic (»Manbenshclben unb Provhcten.

Per Husermahltcn heiroe ödtar.

Ju betten i'^ott aetvaltiji mar.

Ilm leben hab' idt nidil errcidit

7!u Miauen ben, ber ihnen iileidtt."

„Oerlamü uidit. eble >"ratt, tu viel:

Wid)t jeber Hiebt nadi l>elbcntiei:"

,,(Ei tua«! \£\\\ IDami, laltt (Eudi bas mclben,

«lauiü menin, tamit er nidtt tnm l?elbcn!"

,,H}tt (Eudi tu llrciten, fei mir fern

Podt meifen inödil" idt min (Eudi prvn,

Wie idt bie rjiidtmtnu iimnellaltrl."

fic l'madt: „:idt mill, baft frei Uhr Mialtef.

Unb merb* ojndi Itdter Peilall fdtruken;

Wir idt. IV mirb ttteitt ödtmäher benlten.

Penn mer ilm kennt, beut ill beiiuiftt:

Was redit nnb jiut, iU'1'.illt l>crrn rjnll."

i

„(Er Ipradi beim Pau mid) heute an —
3di fah: er ül ein eblcr Wann.
Mllcin mie (End) bies Platt iielällt,

War barattf ill mein öinn nellcllt."

Per Weiller bot baa Platt ihr hin,

Will brat bie Pimmrlaltbniain

3n Miauen mar, flebeurtt im IVirtnc,

Pen toten (•'uittesfoltn im Wrtne;

Per Ijbdillcti Vieh' unb Iraner Pilb.

öo lucnldilidi Miün als mUtlidt ntilb.
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tßrrübrt, mit Änbadjf fah's bie fran -

X»odfj länger prüfcnb unb genau,

Pa mußte fic enfbedten

KJit fcltfam freub'gcm Sdjredirn,

KHe munberbar in jrbem Strid)

3ljr fclbll ber .Dungfrau Rntltb glidi!

Bur jebeit grbbern 3itg gemilbert

Batf er, bev ftc fo abgefd)ilbert.

Bon ifjr ju ihm mob fidi ein Banb,

Pa ftc ihm Hug' in flngc llanb.

Wnb RJvlfgang RJanrrr ragte Iiis:

„Pas fdiünftc ttntlilj, bas idt mrili.

Hd> mollt" es gern verhlärcu.

iE« Icilienb biefer Behren."

(rtar licblidi rot bie Iran brgann:

„Weift nidjt, mir idj (Eudj banheu Itann

Beigebt, meint eingebeult ber Sitte

3um Pauli idj füge gleidj bie Bitte:

(Ein Jtngeftdjl gebt ber Jigur,

Pas mrn'ger mahnt an bie Batnr,

R)ir aber fei bies Blatt befdjert,

Penn lebenslang halt' idi es wert."

Hub als itidit eben lang batiadi

Berr Duflus trat in bas (ßemadi.

H?arb ilnn bas Platt gemiefen

Unb hodi von ihm gepricren.

i£r fpradi; „Pas Baupt bce Bciru. fo bleirii,

Sieht, Rleifler, faß <Eurii felber gleidi."

Pud) meß/ Oftcßdjt bie Dungfrau führt,

Pas hat er mcislidj nidjt berührt.

Bon einem nur jum anberu

ließ er fein Jluge tuanbern

Unb fall ben (filanj in ihren Blidtcu

Ritt leire mehmufsoollcm Ridten.

Wim harn für lPolf bie golbnc 3eit!

lt>as fragt' er mehr nadi Bcib unb Streit:

iE in Jejt erfdiien ihm jeber (tag,

Pa Tricbebnrg er fdianen mag;

Hidjts, mas er irgenb Iah unb hörte,

Pen frcubeuollen Wut ihm ltörtr.

Sein tfüottesbaus mädjjt allgemadi,

Bollenbel faß fdion in bas Padi.

Hub um bie IWaucrn rauhen

Sidj feine tflüdtsgcbanhen.

„Wenn hodi mein fertig RVrh nun ragt,

R)ir mirb mir lob unb Panh gefagt!

Per fromme Tiiifl mirb rcidilidi lohnen

Dn t£hr' unb JSnfrh'it iverb' idi mohneu

Unb ju geringe bann nidjt fein,

Um He. bie cblc Trau, ju frein!"

Hls einmal mirber frohucrhläit

i£r von ber JUbeit heimmärfs lichrt,

Pa harrte fein vom Bof ein Sdtrribeit

Bcrmunbert trat er an bie Sdjcibcn,

Wo fdiräg norii fiel ins Simmer

Per Hbcnbfonnc Sdjimmrr,

Unb las unb las unb mürbe blaß --

Hub fragte l'trij: „Serbien' idi bas!?"

Penn in brm Sdjrriben llanb m lefen:

„Piemcil beult im gemeinen Riefen

Diel üble Rebe geht unb Stimm',

RJif (Eurem Baumrrlt pch" es fdilimm;

Unb barum nun Uhr fürltlidj (ßnaben

Beforgcn Dhrcr Bürger Sdjabcn.

So iß Dhr R>ille unb ©rljeiß.,

Paß man juvor auf alle R>eif

Ritt Rlufiha unb Büdifenltnallc

«Erprobt, ob bas öiemülb' nidjt falle.

3cigt bann bas R)erlt fidi mohl bciuanbl,

So mirb's mit tfinaben audi erhannt;

Podi (Iürjt es ein unb mirb befunben,

Bali Dhr (End) hedilidi uutermunben,

Bit bau'n aus BhtttuiU' ein (ftcbäu',

So frommen (EhriReit Unheil bräu'

Pann mirb man peinlirit Klag' »erheben

Unb (trafen (End) an leib unb leben;

Parum habet iE nies Kopfes adit

Wnb fovat: ber Bau fei mohl vollbradit."

jin lWciftcr (triltcn Dorn unb töram —
lEr (ah, rooher brr Slrcidj ihm harn,

Per boppelt bitter ihn berührte,

R)eil eines Bcibliugs Banb ihn führte

Pen iiädj|tcn Cag uodi hielt er (tarn

Srin mogeub Blut barnieber;

Podi als es Rbcnb mirber.

Pa trieb es ihn mit eil'gen Sdjrittcu,

l*on Dultus l'igfali Rat ju bitten.

Berr Dult empfing ihn väterlich;

lEr hieli ihn lihen neben lidi

Unb fragt': „R>cin banlt' idi vEucr fiommen?*'

Pndj als er nun beu Tall iieritonimen,

Pa haut ihn Sdjrcdt unb Staunen an:

„R^rr foldies miber tfndi erfann,

Per mul't tfudi bis num Cobe halTcn.

Hur follt Dhr <Eu di nidil irren lalTen,

IPcnnglcid) ber Stabtbaumriltrr jeht

Pcs Bofcs Räte aufgehellt.

Ddi Itcnn' bes Bertogs inilbcn Sinn:

v£r treibt es niemals bis baljin,

Pali crnltlidi leib <£tirti mibcrfährl,

Seibit ivciiii bei Bau |idi nirfit bemährt,

R\ts idi uidit glaub' nodj beulte —
Podi falls es (^ott fo Icnltc,

Pann mißt, baß idi nidil ruhig fdilafc,

(Eh' idi von tfudj gcmanbl bie Strafe."

„3hr mciiit mir's mohl" - ber Rkißcr fpradi

„Podi menbet Dljr audi ab bie Sdimadi.

Pic mir ber Tehtfdilag brädite?

Patent idi rruitlidt bäditc,

Paß Buhn unb Sdianbe auf midi harrten,

Pie l?robc ivürb' idi nidil enoarlcu!"

„Pic |?robe bürft Dhr nidjt verneinen -

Sdilügt Dhr lir ans man müßte metneu:

£s fehl' tfudi Iclbß an lUiverfidit."

„Hdi meifi — unb mcig're bruin |ie nidit.

Podi hiimtlebrn lange R^odien,

Widit gant oerbamiul, nidit Irrigefprodieu
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:ir foldi' li'rtüebcrn, fnldie Üualcn

:ü:t:: fclbfl ein ip.lfcs (fclüdt nidit jaljlcn!"

Prm K.iishcrrn pinp fei» Con aus §trj;

?ii.lr frtiall er mit putinnt'pcm $d)crj:

.
£nicbt 3fir tior ber ?dilad)l £udi fd)on?

v.i fictihf an lüurrn Rirdipatron.

niuß ith .ils bculfdtcn Wann Oind) lehren,

ir.irum ?auht Widiael mir einen?

l'.V.I ivtr in ihm ein fnnnbilb fdtau'n

? .:: 'chhrlifcr tirafl unb tfmltncrlran'n!

:>\r firii hrnuilit bca hodillcn Winks,

?:v 1'nll nidtt äupcln redita unb linha,

i'n\, ßrritcu miber £roh unb £rnp,

•Tir 3!ttliarl beti Pradictt fdilup. —
; fnrr i*laubr Ilcls pemefen.

rvil; 3ltr tu birfem Wcrh riicfen,

ht'ut's hiitbnrdi holt öeib unb ztyotl,

LI::? ivas bann luimmt. brlc hlcl töott:

?rr:;i frcufcip Kämpft ein cditcr Wann
.Ms, woran er plauhcn hann."

?;m IWriller, ber uodt fdimeipcnb Itanb,

. it .uii lue 5dtnltcr er Mc ifaitb:

I'.:::!. Vrcunb. nodi eins tfudi Janen —
; 1: Diu bisweilen Hauen,

?!':;i iript J'rau >' riebeburp es nidil:

i'-tutrll unb hart tlt ihr U">cvirfit;

Mcibl, brli ?>oime Ipat prtapt,

7. R?:^r Blume ofl oerfapf. -

:
•: hile: tu-ljmt *£ndi frlbll in But.

7:- Fimmel mcili. idi rat' <£ud» put."

;.!i;W:le mit pclViihten Blühen
.• lint ber Wanbuhr faditca (Eidieu,

Printern im (^nuadic fduuebt —
:

" ;.t!: brr Wrillct; fidi erhebt:

" .-.! t'nrrr (>">üfe iuuip Panh!
- .:'•'..:::! int II idi foiibcr Waith;
'*

; ;h itrt reiht, muh tu hrfdiämrn

~r;< je f : i .
|il:l lahl midi Urlaub nehmen.

7.::: mihi, im hin turhl pant bcfdmüdilipf,

. rj.tiuials idi tum Bau bcliditipt;

,
.Tis iih weppinp. brurhle und?,

T . ?nhr lenk' ein mctiip t'i i1i

.

nuilTi:" -

Unb haflip mar er fori.

7.. :;.!tslirvv feuftt: „Umlotill mein IV ort.

^ :l rauht ber roolilpcfüplc öteiu —
Tr i ('M.uüic, >trm[ler, maitltl allein." —

Ii ^ llnlie mar unb Jricbcu
" H\i[f leidem nrfdiirbrn.

: ;:t liebrn manbelt fidi in Jorpen —
5 halt bic Duhunt't ihm ucrlmrnenV -

- :n reut pcfprodieu, man er Jjiradi:

J'tiiianem Imnt er breimal nad).

'i'-a mar, als ob er, um er pche,

;ti<eifclnb fdicclc Rhenen lehc;

ci modite l'tdi nidit fprcdicn lalTen,

Diu I*unhrl fdiritl er tmrdi bie OsalTeu,

XXXI.

I

Unb all rein rjun'rrs bäumte |idi,

H^cnn iljm lein i'einb oorübriTdjIidj. —

IPoIjl mavb Tcin unlKtt Oüeli'n unb Rommen
Bon ben Oüerellcu mnlirpenommen;

Unb einer mar, bem mch peldjah,

Ba er bes Rleilters Rummer Iah.

Per trat ciiiß Tpät nod) bei ihm ein

Unb uuadi: „IPoUl, BJeiller, mir oerietlj n

3dj meiß nidit, maa 3ljr liirdjten hönnt -

t£in ffiittcl mcili idi bodi, uerpönnt,

Pas luätt'pen ?dnih pem.ihrct;

Rür liafs ein IHöndi bcrdjrrtt.

Seht lelbli!"

tfr icipt bca IWeillers Blidi

tfin fremb pebilbet Ithtnclllüdi,

(Sin Blännlem l'dieint ca pran unb alt;

Kaum Ipanneitlanp ijl bie W">e|talt.

„IVolll fdimeiprnb Dljr'a am l?airc trapen,

Paun mirb Urin IPuurdi |idi lEudi ncrlapen;

U\is 3hr nur immer Unit, pelinpt -

Unb lebt nein Jciub, ber (Sudi bejminpt."

Wolf Bkurrr lichfa unb ladielt faß

„Was ratft Pu mir, 1'rUramrr (^all?

U\d|I mcili idi Panh für Peine (Ercu,

Pod; Bc.vcnhiinllen trap' idi ?dien." --

,,Bcrr, folpt bem Hat, ben idi £udi hünbc:

üehmt beu fllraun. ra ilt nidit ?iinbc.

Patern er nur tfudj hellen hann;- -

?o pinp hinmep ber treue tl)ann. —
Paa Pinp barp Wolf in feinem ödjrcin;

(£s füllt* ihm nidit uor Jtupcu fein -

Unb fall halt' er'« orrpelfeu, --

Podi als tum »mlcrbellcn

5cin Baumerh tertip pani unb par

Unb nah bei £ap ber Probe mar,

Pa utriJe, uüe er priibelnb llanb,

ninu olühlidi mie oon fclliil bie Banb,

Bis ftr pefudil im rdirrine tief,

Wo hiimlid) bas Hlraumlieit fdilicf.

„Briupt es nidit ritiuli, luiupt's audi nidit ?diaben

Bcrfudr idi mirhlidjy! — Brrr her l«itabcn —
Wenn tljbridit bica mein Chitu, fo fci's;

Podi ilt es rüitbip, bann oerteih's!" —
Unb filnteU, mie uor fidi felbcr banp,

Um feinen Bals bie rdmur er fdilaup. —

Per (Lap mar'a nur bem J^robctap. -

Wolf Waurcr, bcm's am Benin lap,

Hu fdiau'n baa Jlntlih feiner rieben,

Per modirnlanp er fern pcbliebcn,

tfr pinp bca Hbeubs uodi tu ihr,

Unb freuublid) i'u'üfien warb ihm hier. —
Biel mttlir um ihn in biefcit Seiten

Trau Jriebeburp mit anbern llr eilen;

Podi m Odilen auf ihn lallern

Pic Bafrn unb bie ?dimc|lcrn

Pen Glauben raubte nidil« ber 3-" ran

Jln Weiller Wolf unb feinem Bau.
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Bun trat mit Bcilmuitldi mtb mit Segen

lür morgen Tic ihm holb entgegen.

Hnli .lls er lic fu milb crlicht.

Paa Ber} ihn «illneiu.ilttix licht,

Palj er Tic einmal hülfe,

Wiv rr's and) büßen muffe.

(Er prrßt Tic, bali lic Mjicr crMirodicn,

Hub hülit ihr Yippcn. IPaug' mrt Todtcn. -

Pa |ie Ii di l'riiamooll ihm entrafft.

Sein U\una am Bala rin wenig klafft:

Pa halte fdjncll bic Jran rutbciltt,

Pic Sdinur, bie forglidi bort ucrflcdtf.

OürifT ju - mrt rah baa luiiftc Pinn.

Pas mm bca lirbftcn Balle hing.

Hit Bäuben hielt Tie ben JUrauit.

Pur Plannen bebrnb mrt uor Ufuau'u —
lPoIjl ahnt' es IPolf: fic würbe fdimälen,

Podi fing er an, ihr in mahlen,
IDic rein Oiercll ben Kai ihm bot.

Hirt er, nun ihm bic Probe brohl,

Pon f'urdjt Hirt puffen glcidj bebrängt.

Pen Cairt lulrbf lidi umgehängt. -

Sic |tanb, ben Blidi gemeubet,

Unb rdnuicfl, bis er gectrtet.

Pann harten Concs fjub hc an:

„(Ei, belf <Hudi <E»olt! — Seib Uhr rin Mann,
Pcm folrfT ein Blrnbwcrh frommen folIV

JPoIiI wart 3ljr mirhlid) cbiTudilstoll,

Jtla leichthin 3hr ben Bau begonnen;

Sonfl wär' (Eudj nidjt ber Ittut entronnen. —
IPähnf 3br, uor (Rottes Horn verjagt,

XPctrn Uhr bes Crurcls ilcidicit tragt,

IPirb baa ©cridit (Eud) merten?

Sold) Pcnhen licml nur Reiben.

UHr rdiienl 3hr groli! - unb reib fo hlcin!" -

„frau," rief ber PJcirtrr, „haltet ein:

3hr hränht midi, ba 3br (Eudj uerffrift,

ilu riditen, was 3br nidif begreift;

Picl ffionben lang hab' idi pefrijaffl

Jim ß>crh mit meiner bellen Kraft;

Hub meinem leben ift'a entlauben,

Jtu midi gehllüpft mit cngftcu Bairtcn.

Jällt ca — audi ohne mein Pcrfdiulbcn -

Swicfadicn Cirt wiieb' idj rrbulbcn!

Pur fol dient Slrrtdic banp tu rein,

Kranit mögt 3br'a nennen — budi uidjl hlcin."

Jtua fdimrrrm Sinnen yriebburp Iprirfjl:

,,Krdit habt 3hr — baa ocrReli' idi nidit!"

„Hirt l'dieinl Pir bica hein reiben.

So reb' idi von uns Berten. -

P licblle frau, Tri bc|i prbcnh:

Pra Bimmcla hortlidiftca (ftcfdicnlt

(ÜiTdicinf mir nun ein rebeu,

Pas Pidi mir hat gegeben.

Hub lull id) in baa Puithel gcb'ti,

Soll Pidi mein .Rüge nidit mehr fch'n --

IPir raubte baa mir nidjt brn ßhit!" —

Pa fpradi bic }"rau in bunltler (»Mut:

.,niiv lehrtet. lag' idt Olfen,

Blidi, nodi auf (»Mürii in hoffen.

Podi einmal trup idi l'diou bic Pein.

Pce fdimädicrn njamirs R!agb tu rein;

önn will idi, bali midi nur gewinne,

Wer Ifarh unb hodipeinnt mm Sinuc
ß>cnu foldjcn Sinn lEurfi (fiutt uerlielj,

Unb idj vorhin *Eudi fälfdilidi lieh —
So fnredit ca Idilidit unb wahrhaft aus:

Srib l'clblt 3hr lidirr Vinrra Bau'a?"

(£r licht, bali hier ein IPort penüpe,

Hirt frapt lidi, ob bica IPort nidit lüpe?

3nbcfi er hämpft, bie 3cit oerrinnt.

,,3di feh' : 3hr fdnoeipt" bic Irau beginnt —
„So geht! — unb emip trag' idi feib,

Pali 3hr lo pant ein Jtnb'rrr leib!" —

Sic loairtte lidi mit rcltem Sdjritt -

flna ihrer Banb )it Bobcn plitt

Paa IPurjcirtiidi — fte rdiloli bie Chiir

Hirt einen Kiegcl l'durt lic für. —
tt^olf ftairt betäubt in feinem (firain,

Pom (Eftrid) ben Jllraun er nahm.
IPie aus bem Baufc rr grrdilidicu,

<Er niuftt' ca nicht — bic l'üfte ttridicn

3l)in linb um todten unb Oücfidit —
(Er ging bahin unb fühlt' ea nidit.

(Er banhfc Ueiitcm B)ort nod) (Örufi;

Bur 3far hin Icnhf er ben f u|j,

Hub in ber IPopcn rmneUcn Rcih'n

H>arf er ben (Ealiainan hinein. —

Pic ßadjf ift lanp, bie Padjf ift rd)ioüt, -
ß^olf breljf lidi ftöhncnb auf bem Pfühl;

Hm Bimmel juriif'a mie IPctlcrfdiein —
Stets plcidica Pcnhen, pleidjc Pein. —
„IPaa bringt baa nädillc ß}orpcnroty

Paa hödilte (Jütüdt? bic tiefHe Bot? --

3di meift, bali mid) mein IPcrh nidit trüpt;

3d) locifi: idi hab' es feit pefügt —
Bewährt fidi'a, wirb mein tob ertönen,

Unb Jricbebnrg |idi mir oerrohnen." —

Pie Badit ijt fctimar», bic Badit ift lang —
Bürdi, ehern bröhnt ber (JModic Elang. —
.,ß>cnn aber bod)" — Trin Blut erltarrt —
„tPcnn aber bodj o (ßotf, mic hart! —
<£a mar mein Bcftca, maa idi gab —
Perbieut ein 3rrtum Cob unb (ßrab? —
Paa Sdimadigcriilt — brr R)enpc Bofm —
Per Bcnhcr - weh er wartet rdion!" —

jus Eilfcn IPolf rein Jtuflih bringt,

Hub wirres drSumen ihn umfiingf;

3hm i|l: er geh' im Brautgcleite,

Unb Jrirbcburp geh' ihm jnr Seite —
(Er fühlt ra warm ins Bei? lidi jieh'n,

3u feiner Eirdie traut mau ihn. —
Pa bridif's unb hradit mit einem PJal — —
3n Staub uerfiuht ber Bctcrfaal! — —
Hnr am Portal ragt hall mrt hehr

Sanht ß.Hdiarl mit reinem Speer. —
Unb IPolf, brn Cobcsrdircdtcn liehen,

Sieht mit oerlteinrrfcm (Entrehcn,
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li'ir bic Ji;.ur hrrab jht? bii.'.t

Hub tmbrr ihn bic Waffe lüdtt! -

Kit jähem Äuffdirci Wolf enoadil!

i\ lang imb bann »B Pifft Badit. —

Per RJorflcit tritt aus nolb'ncm <Ehor

firü ßriat ein Sommcrta« empor;

Iis tjuftpt warm oou Siraudi unb Jlß,

Pir luft roirb titternb hetftcr (Stall.

Zr. allrn Straften Wündims flutet,

?k ffienjir, bic fldi rdiiebt unb fpulcl,

jij frlmt heut' mit cio/nem Blidt

Ptr iirucn Eirdie (Enbjicfditdt.

P.ifiir unb auri) baaenett

rttfi oicle Stimmen regen.

?u alfrrn Biirp.tr lanjifam luanbrln

Ha» rtfrifi unterm (ftch'n ucrhanbeln,

fr, i»rtm ber Wciflcr Mjledit bcAcht,

3!;in ntirhlidj ihm ans reben ficht?

ii kommen im Ornate

Pie Brrro vom hohen Halt:

errtß geht Bcrr riafalt unter ihnen,

?.idi aus brs Stabtbaiiincillers Wiencn

?:dst tincr rdilimmcn Jrcubc Strahl. -

b.tr {tritt brr Bau! - 3um crlteu Wal
ft.tö alle Pforten offen!

3rbtr fdtaut betroffen

Pen lirfitrrfülltcn hehren Kaum;
r;i rchönr Walte falj man ttaum. —
P:e IPolbnnp, hüIm unb frei ftcflcllt,

Rl.i.'mt an bas hohe Bimmclsjclt —
ür.fi BJaudjer fühlt fdjim tief im Sinne,

Tic aller Zweifel ihm irr rinne!

:;:[ Bnflrabanttn naht ein droit

kommt Berr Wilhelm, bodj nt Holt,

'.Ir.i IL\i.v mit ihm, Irin hiihner Sohn -

T i o^iflliriiltcil in projeKton.

•".Iii. es ifl Seit! - Kinns um bic Ställe

> M'rüt nun Mc Wa die eine Ii c 1 1 c

,

Putmtrr ftdt bic Wallen flauen —
! m rrdtt unb floht lidj. um tu fdiaucn,

* :hri«i(icblieluMt ilt looljl Itriurr

botit : t^iut JUIen lehlt nodi (Einer,

? . Wrilkr fehlt! —

JUIcin bic Sdjar,

t . ;:arrrubc. wirb'* uidit e/,cuuiu ;

: n.u lima halt l'ie feft im Baun:

:! frim!;' bas Baus uitb andi ben Wann!

. mu; bev dhiit brr Sahriftct

i! rolle pfaltncnmctobci;
• ; i Imnbeit Ruabcultchleu oiimtcn

Pr Fil.innc, bic lidi .uifiu.it Is l'ditoiuacn.

Ti: tcrdTcnfauii im J-'rühlinflsdior.

Prri'.c fdiallt es hlar empor
j-ings harrt mau bannrnben 0»e|irfit's

Pa- Sana crltlinnt. it's rührt Ii dt nidits. -

P.i fällt bic l?rncl mädilin ein!

J'.iH brr tfrbc Bot unb Pein

Bor beut crhab'nen Elana terfloben,

Hub jeber Blidt hehrt ftd) nad) oben!

Pea Wohllauts allncioaltncr Strom

SdiläpJ braufenb an bett hohen Pom,
Wie Blccrflut am (fteflein Ii d j bridit

Pie Wölbuna fleht unb tittert nidtl.

Sdjon mortt s im l?ulh. ba nodt einmal

Wirb Stille. Wie brr Jürfl befahl,

Rollt laitfllam burdi bic off'nc Pforte

(Ein eifern frlbacfdtüh tum tfrte.

Per Biidtfenmciflcr pclit baneben,

Unbcß bir ßnrditc tieh'n unb heben;

(Es loeidil mit Sdtrcicn unb (Scbrüdi

Pie B)cnne redtts unb linhs turüdi.

Pidtl au ber aulierfleu ßapcllc

Wählt beut ©efdiüh man reine Stelle —
Unb 3?Ucb hält bett Atem an,

Pa mit ber Innle nun heran

Silin Uiinblnd) in aemcIT'nem Sdtritt

Per alte Büdifenmrirter tritt.

Bordt! ßlaitrt bas uidit mir ferner Sdirti?

Jim yrnfler indtt" es bort uorbei

ßurj u»ic ein Plih in rafdicm >'all —

Bun mieber Stille.

Ba - ein Ruall,

Per bonnrrähnlid) rinns erlönenb,

3m vEdjo jcljnfadi loiebcrbrohnrnb,

Pas B'1 » 0 rrfdjüttcrl! LH> es fällt? —
Didjt bodj: es flehl! Pie Pcdie

Pa bridjl ein Jubel ohne vEnbc

Jm Bolhe los nehobne Bänbc

Unb R)ii»!cii |icht man froh orMmeithl:

„Gelobt fei 0'uWt, ber"» mohl iicleuht!

Pod) preis unb Paul; fei andi nelpcnbet

Pcm Weifler, ber biis Wcrh uoUenbct,

So hodibentähr! unb ohne Jehl -

Pcm IDeillcr oou Sauhl HMdiacl!

lüs flromt hinein bir UH'imt

Wil iauihtcnbem Ou'biäiuu\

Pen bau tu fifian n in allen deitett --

Wo aber maa bei Wciller rjcilen?

U\ill Waurrr! - l^at er l'uli oerfleiht.

Weil ihn fein lob. lein Unlim nld;red;|y —
Brrr Wolf - um leib Uhr? Kommt unb Ijörl,

Wie fürlt unb Hat unb LHillt vHndi ehrt! -

»iö hat bev Bcruui fdion bifohlen,

Pen n'ad'.'ren Wcilter herutliolrtt,

Pah er ihm lohne nadi (•'»el'ühr.

U?an rntl, man öifnrt jebc dhiiv,

Puidiiudil brn pamen 13an oeritrbcnsi!

Podi bort am bot'-eu Ou»ll br^ l'ebcns! -

Barl uitlcr'm Seileiiteiiltev fdiant!

Oiin H!.utu lient bort! Pen V^urarrn araul. -

Unb t.'ih bie baii
s
ini Sdiaren letlenb,

(ftrjaiitru Sdiviltcs oonoärls eilenb,

Wauhl eine blcidir Jiau herbei:

Sie neieit lidi nub mit fdnoaihem Sdirci
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lällt fte, baa jammervolle Bf»cih,

Ipin auf H>olf BJaurcr'a narren teib. -

3?« liroi er blulcnb, hall bic (^lieber -

J?oii feiner Rirdjc Padi hernirber.

Uu enben Sdimadi unb itwcifclanot,

Tirana er in fclbltaeivälillen lob.

3m Fsrcire rhtpa cvrrfiütlcrt ftanben,

Pie ben enlfeelten ß)riflcr fanbrn,

Hnb ßhlleib {ü(i in jebc Bvu(l. —

Pca Colcn JSunen fdiloli ^err 3uft\

Hub Tanll vom J5rm bes J'rrunbes lb|le

(Er Irirbcbnrn, bafj er Jic trolle. —

(Er furadi: „(Traut farfit bic l'eidie fort,

Hnb rrbrl mir hein Iriieltenb IPorl.

Per hier |idi Ruhm unb Cob erwarb,

tebl in bem Weih, um baa er Harb —
lt>ir fehen reine ?tärhc rin;

laßt im a ber ödiwäriic audi vcncih'u."

<ftrfd)led)ter nch'n, ncrwrh'n im Itfiub

(Es Folneu Rinb mib Rinbrshinb;

Per Ericncsturtc blut'ner töraua

Umtull bes lEnncls Heitlern Baus.

Hudi milb're 3rit ham untrrbcITru

Pic alte &)är in fall urincITeu;

Pod) iibrr Klient, roaa nefdirlfn

Hub wae im di hünjf*ne Caar feh'n,

Kaat unoriTrlnt ins IBoIhrublan

Sannt RJidjact'a ncmalt'nei Paul

SlDt;

r2t)locfifr

ßwinheit!

Srijweincnbc, eherne tEwinheit! —
Pea Bladjfclba rdinceifir IPcite umflicht midi.

Hilten im (Ehale

Blinhcn bta ötäotleina mituinc l'idjtrr,

3u meiner £bhe

üliiiacn bumnfe SiilucrtcraJoriirn.

(Ein Daljrhunbert jon, ein Fuuncl

JÜuffilühcnb im (Eobc nun Sterben niebrr.

ßlillionrn brnlnditr, jnbrlnbe Serien,

ßHUioiicn arme, jerbrodicuc Beelen,

(Ein leuditenber ftrom von RMinfdun mib Ircubeit,

iE in bituhlca IWccr von Sdimcrirn unb Icibrn

Köllen mit iljm ins uucnMirfic (»Mab ....

(Eminhcit!

Sdiweiu.enbe, eherne (Ennuheit,

Pie Pu über ben rtrrnen wohnn,

3m Sonneithlcibc,

3m B)ononcfrf)iuribe,

3nm B«tar ben rdiiminernbeii Rcucnboflen,

Pu hehlt Priuc Banb -

Pa laufdicn, in flubadtl ocrnnmmenb, bic Hielten.

(Ein ruirnlein rollt niebrr,

Hcrftäubenb in Peine Urne rollt es •

(Ein Xuirhunbcrt,

(Ein hurier, vcrjillcrnbcr JUciumn,

Per Pir von ben nuinmen rinnen ivcljt.

lEmiahcif

!

Sdjwcincnbe elicrnc (Ewinheit!

ß)it vollen Bauben llrcufl Pu jur (Erbe

Blinhenbc Körner.

Sir ivadircu unb werben Rnrn, locrbrn Spreu
Hub hehren ui Pir, allberncnbc ßhittcr,

Pic Pn ohne (Eiibc warR unb lull!

Wtv beHrhel vor Pir?

Pu nimmn alles unb alle auf.

UOcltcn verliehen,

Bene Sonnen ivevben aeboren -

Pu filic(! rtumm

Hub mandimnl mir uirftl es um Pcincn ROunb,

(Ein Icuncnbcs r.uticln,

(Ein iieferer vollerer Jltemiufl —
Pann läbn Pn jiiitisi an Peine ?eitc

(Emen ber Rlenfdicn,

Bcnnabcf, in Pir weiter in leben.

Hub alle bir aiibern jubeln unb jaudiicn:

(Ewiaheit!

©olbene, Itrahlcnbe,

Sranenb bcalüdicnöc (EwuiUeü!

Seltene 6fun6en.

^as linb lo fcll'nc ölunben . . .

Per (Lm\ in Pnt't oerfdiivimmt,

Pie Kuh' in weiten Kunben

Hu hoher Jeicr nimmt.

Hub in bie KMcncflutcn

Per ?chnfudit nicbcr|leian

Pu (IUI . . . Hub hcil'ur (fluten

Purdiiiltcrn Pidi . . . Pu fdiwcifln

(Es loritt ein heili' lacrlauacn

Pa» Bcr^ . . . wohin — wohin?!

Pu inöditen wen umfanaen

3u ewiaem (Gewinn.

Hub tfHüdi in liditcn «Eraumcn

Du Peine Seele Hehl . . .

Äua llernburdiwontcn Räumen
Rlinnt's wie ein Boriijeilalieb.
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Allerlei Irrten.

Setfebilber von Karl <£mtl $raitjOS.
ÄB4ltni(f Mn

l\\ I fünitlerifchc Abiichten uertoirflic^t rjntte. Gublid) aber:

mt ....
r . T |S H biefe Silber finb im Vaufe eines tjalben rsabrbuubert*

..UyMiWir Jclltrv.
cntftanbcn, bas Micuolutioneii im Gartenbau braute:

fgortff^uitfl mit 2cWun i beii Untergang bes irau^bitfehen, beu Sieg bes eng

Jthbabe.utleiUaiugehlbrt: $ev «ornnirf, „ ftili Kftfrn «t»*: ™>W bat ein ungeftümer, [Raffen**

v.nc MatUT" *u foiit, treffe nicht bie **ertc bes War-- ^äftifl« jungerlWann otutetSrfaljrunggeitaltet, anbete

:
-, imler.j allein: mel)v ober minber ftilifierte Wann i

cin erstellet Wrei*, befielt Sdjoffciwfraft erlahmt

it;jttie*.Uunftwerf, unb ber Vorwurf bat)« überhaupt

tatet SHbetfüwig aber märe and) ber Wruubfan:

.: i iDiine ifaubfätaften auf Veinmaub fönnen Miinft

. -f ftpijj jung, aber unmoberuel'anbfdHiften mto mirf

::cm $aum unb Wafen miiffcn „veraltete Dcatur"

mar. SSJie tonnten fie glcid)maf;tg fein?

Auch mer btc« alle« nidjt erwägt, mirb fdmn auf

bem Tcidimeg cinpfinbeu, bau hier ein Münftler MI ihm

rebe, aber fclhit für ben, ber« Poll anieblügt, bleibt

noch genug bw ttätiethaften übrig. hieben feiuften

... ft'ttr fo alfo liegt hier bie frage: Siub biefe Silbern fo oiet Miinüelei, ja fleinlid)e Tänbclei! Sita

Bilm ©Uber Pon fünftlerifcbem Start? Unb ia) foli bicö Attnberipieljeug pou Reifen nnb SlUppen?!

«nnrorte: 3«, meines liradjtens oiele uon il)nen, iiieh Unb mas felbft im (Anteil ber Wattgel an Waf;?! Tie

mc roieber nidit. SRatur barf alles; beranfeht fie binnen einer Skgftunbe

JA'aiidierlei freilidi mirb man babei berürffidjtigen nnier Auge mit einer ii;elt Poll medjfeluoller Sd)ön»
;

.n. Öor allem bas Allgemeine, liine berartige heit, fo fcbeiut's uns hcrrlidr. bie .\>äuiung oon Wat*

; fdif Sonbfc^afl mirb nie fo fünftlerifd) rein wir= tenbilbern ermübet: beute Abcnb habe id) bie SBörlifcer

! 0ic bie gemalte. Ter Dialer taucht feine öanb* Mübcuäder gern angefehen: bie waren wen tauen* ttidjt

t:h in ein beftimmte* l'id)t unb malt ben Gimmel malcrifd) . . . $!oran fef)lt es Ijier? 3tn rechtem CBin«

;:: bem (harten hinftler bejdjert bas Detter mecbiel- blid in bas Gefeit ber SÄatur unb biefer MunftV! ®e»

dt, aud) ungünftige ^elend)tung. Ter Wuler fann

üroibe ^iifälligfeitcn bes Wachstums unb ber Jatbc

tiieit, ber Wartcufüuftler uicl)t. ünblich aber:

! i ift für bie ßeinwanb, fdjwer für bas natürliche

; :ibilb ber gi'utitigftc Stanbpnnft yi fiubeu: ber

»xenfünftlet muß ben ^eidiauer bind) leifc ober

::idji Jinnfe aut biefen %hn\U binlenfen. Nebenbei

mir, nicht! liiu befieres Programm hat nie ein War

tenfünftter anfgeftellt, als bas biefer AÜrft ausfprad):

„tVian (od bie ^atut in ihren ibnllifdieu SBtlbungen

nachahmen unb fic fiel) jum SDcufter nehmen, wie

fie bie Salbet mit u)ten ftillen Schatten fdjafft, bic

sli>albräuber mit btübenben Wefträttdjen yert, ihre

^äume gruppiert, ihre flachen unb liefen in SBIu«

• .tft, gerabe in ber (irfinbung foldier leifer Wittel menteppiche oermanbelt unb ihre Wemaffer in Seen,

—
'.tieinbar abficl)tslos oeritreutes ^ufd)mert,eiue auf-

' ;:bflctormtc ".Baumgruppe, bic bas»Huge bannen,JU<

' t^onbe Vaubu'änbc, bie es ins 2i; eite Perloden

'd.u.f.TO. — mar ber .s^er^og betounberungsmürbig

«Pädt, unb felbft grünere Wittel, wie i>iul)ebäntc, hat

n angetoeubet, triH'.bem fanu ber ^efchauer oft nur

toi? ben richtigen Stanbpunft fiubeu.

^ber aud) ^efonberes ift l)ier JU ermägen, Wenn
wii geredu intcileu mill. Tas Terrain mar für einen

&rf roenig geeignet. Aud) nutzte ber .S>er^og fein

Byner^fabfinber fein; es gab, als er ITüh ut fdjaffen

^ann.noch feineit
v4>arf inTcutfd)lattb, beffeu Sdjopfer

Jvlüffe unb deiche oerteilt." Unb biefen Korten eut-

fpricht ja aud) jitmeift bie ihat! A-aft überall im

einzelnen, häufig in betn Wefamtlnlbe rebliche, tiefe

(ibrfurd)t oor ber SHatUT. ®on „Taiimichraiibeu"

taittt hier mahrlich feine Oiebe fein: bie paar oerid)ititte*

nett Tarusheden abgeregnet, bie ber ©erjog yibem

gar nicht fchuf, fonberu nur als Überbleibfei eines

alten fran.^üftfdjen Wartens belien, ift nirgenbmo aud)

nur ein ;^oeig oerftümmelt: jeber ^aum, jeber Strand)

fteht in bem (irbreich, in bem Vicht, bas für ihn am

heften taugt. Unb menn fterjog Aian,^ — um ein

einziges, feinbeliebteites Munftmittel 311 neitttcu — ben
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Wern einer Wruppe au* btmflen färben unb berbeu

formen geftaltet, gegen ben JUanb bin aber bie Zäunte

immer feiner uub heller nmfjlt, fo triDerfpriefjt bie* ber

Kultur nicht, ce-ift ihr uielmcljv abflel a nf ct)t. &>ieitimmen

baut bie Jvel*d)eu, bie (fffeftdjen, wie bie Tempeidjen

uub Üiuincben?! Tribute an ben (Mefdjmarf ber ;ieit?

(Tin wirflid)er Münftler wirb it)in ionft in fold)em lljaij

nicht untertljan. .frier num, fugt man fid), nod) ein

anbere* Clement mitgewirft haben, ba* bie reine,

fnuftierifd)e Cstttention immer mieber itörenb burri)*

freute.

Tie ^anwerfe am Teid) iteigern bieien tiinbrurf;

feine» wirft fünftlerifd), einige foinifd), anbere laffen

falt. So gleid) bie erftc Einlage, auf bie man von

heften l)er trifft, bie „liinfiebelei", ein Wrottdjen, ein

paar bunfle Wängdjeu. .frier bradjten fid) nod) i.\i=

oater nnb Matthifion in feierltri)e Stimmung; mir

fbnnen ec> ttid)t mel)r. „liinfamfett nnb Stille fuhren

,yt Wott, wie einige* Unglüd ,ntm (Muten führt" —
bie rsnfdjrift am Wotunbd)en ift in ihrer nüd)terncn

^ebädjtigfeit für ba* Wan^e be.jeirijnenb: „einige* Un =

glüd!" "?ll* CSlifa uon ber :Nede, bie eine rertjt fd)man=

hotte unb ^erfahrene Tarne mar, hier 311 ^efud) bei

ihrer ,~yreunbiu, ber .frerwgin i?uife, verweilte, ichidte

fie ber .frerjofl — ,,^enn bod) bie gute (vlifa einmal

bei fiel) einfebren unb ftiüer werben wollte!" Hingt ein

2to|Veuf',er au» jener ;^eit — Ott >,ur Mur in bie

„Viinfiebelei": fie aber wanbelte mit ihrem iiebge lieber

iiiin nahen „^enuc-tempel", wa* man iljr alterbiug*

eigentlich nicht verübeln fauu. ift eine offene 3 ein

leuhalle am Teid), bie eine nun flau-, frautüdi au**

jelienbe ^aclibilbung ber mebiceiidieu ^ciuiö enthält.

Tann folgen bie „Vuüeullippen"; fie 'eben wie Wox

che In an;-, bie eine .Sibcbin phautuuifch ^rfchmtteu

hat: eine >Niefeufbd)in brauchte e* nicht ',11 iein. llKu

brei Schritten hatte ich bie gan;e fdiauerüche Momautif

hinter mir, iah mir bann aber halb nicht ohne fangen

wieber ein Webirge von etwa ^ebn ,"yur, .frohe entgegen-

U ü.hHii. Todi erwie* e* fiel), al* id] bavor itanb, etwa

b.uu^twlwdrba* „Monument". ,.M(!\V^.ii Ü<CMi

,VJI\vHi:':i; A-)>Jlin';V' lautet bie onichriit. einie au*

Wrauitüeineu gewrmte .frolüe. burch ,\c»tncr in ber

rede edcuch:c;, enthalt fie luihfche .frautrelieihüiten

ber Teffauer AÜviten, tafelt uub '-hniubgemälbe im

riieubo autifeu Stil. Tafj bie WeiMe ba* „A-rengob"

an ber Tecle, bie ^erfchenluug ber
, (
allerfd)eeu>ten

Mabriele", uttleuutlub gemacht habe, founte ich nun

mit eigenen binnen fehen. ^ebeutenber ift ber fünft

lerifche oithalt eilten anbereu ^atf* am Teid), ba*

„Pantheon", eine? Wuubbau* mit Säuleuhalle. <i*

enthalt bie i»om .frerwg in ?Kom angefaulten, burch

'Mhgüfie uub Vtbbilbnn^eu belannten ^ebn Statuen:

"?tpoll unb bie neun 3Kufcn, Arbeiten bfr ^ntif<. rs. v

(Uranin, iUielpomene, .MaQiope) fehr fd)dn. alle f

fam unb c\efd)idt reftauriert; am ^fpoll freilich if;

— ein Stüd ber i'eier alt. Sammler von beute

ben mit Oi'eib uernchmen, batj bie jefjn Statuen c*'

fd)liefdid) ber >Keftauricrune| 1500 Seubi fovacr'l

Taneben anbere fpcurömifdic lüften, ialjllofc ^d»'

ftüde; ee« ift erftaunlid), wie niel ber ."öer^oa. auö

uon .suiammengcbradjt hat.

s?ln ber Stelle, wo fid) <iibbeid) uub ?pit>mtr

fd)iteiben, erwartete midj mein Willem: bie Citaic»

befuhr id) wieber. übermale l)itbfd)e $ebuten. ^vr

befdjeibener; niel
s
Ärfcr, mitten brin ein „italienndw-

^auerul)aiiv" — fjier im £ften follte ber Überaorj.

üon ber ."öorti=
(̂
ur ^Ic^rifuftiir uerbilblidit roerbeir. t«

Tob nahm bem greifen Sdjöpfcr Seiding unb

mafi au« ber <panb. 'ülber warum follte audi nst

feinem ^lan ber heften reid)cr unb farbiger fein s»

ber Cften, warum trifft bieo aud) bei ben meiften

bereu Sttibte unb ^arfaulagen 511V! (r* fdieim n?

eiu9iaturgefc^, aber ein Wrunb ift nidjt 311 ergrübet.
.

")lw\ bie Sübgrenje, bie armseligen (MäRdKn cot

^örlin, unb bie ^Kunbfafjrt war beenbet. Sie fcati

nur neben fo oiclem Sd)bnen unb Seitfamen ein ej:>

ber Weftaltuna,, Ahnung uom sBefen biefer f>>

lagen geboten, nebenbei aud) bie ^rage beantwotA

warum fiel) ihr Umfang fo nerblüffenb ueridjieber, an-

gegeben fiubet, 15, VI, ja H Kilometer, eben je nad Der.

bieiivorpoften, bie „ Sd)bnheitvpfläfterd)en" einbe^v7

u-erben ober nicht. Cve nad) biefer »Huffaffung uurc fcr

oK-famtflächegrbner gefdjeint aio bie be» berliner Iut-

garteitv ober gleich gvof, 1
.250A>ettar) ober aud) lUr\<i.

?lber auf bie mir uneublid) widjtigcre fraget .tra

erfläreu fid) bie ungeheuren "-ItMberfprftdie im <
vm ;

:c

bteier ^chi gV" hatte id) nod) feine Vlntwon.

„Tu mufu mehr, muftt alle« fehen", wiebcTt^L't

ich mir unb trat bie iliaehenfahrt an. Ii» ift eine n» i bi

=

haft erquidliehe Aahrt, nameutlid) wenn mau, \vx idj

heute, nott feinem Ariebd)en, fonbern uon einem ix
;

ti'

gen ^{uberer geführt wirb. jySicr hat ber iiberfdnwna-

liche -h'obc recht: ein empfänglid)er ^ünfcli wir?

nie oe rgef feit. Ta* Seebecfen burd)id)neibet bie ^

lagen etum in ihrer iVitte Uon heften nach C 1':^

fchmalere "Jlrme gehen nach Süben unb ^iovbei:

Vililreiche .Nianäle burd)C|ucren alle Warten. Scbeni-

^lul auf beu ^lau lafu ben breÜacben ;^werf erter.ncr

bte Vaubfchaft yt beleben, bie unzähligen bauten Se-ä

yigängüd) 31« machen, bie Warten ,yi bewäffern - r.>-*

trefflich bie» alle» erreicht ift, lehn erft bie ,v-r.

afeben^et bewerft: ber See, ein abgebämmter lilbJ--

hat wenigen- unb^lbfluü, bod)l)at felbft au gUihtsetje«

Vlugufttagen fein anberer Sinn yi leiben, wahrend ^

ed by Google



J

Karl £mil ^rjnsos, Allerlei jährten. 175

*<:ae idjtrclflt: e* in alio aud) mit bem „liimpel"

mAiio idilinmt. Unb wie Sdjöue* famt man ba genie-

rai' i'üt Übcrraidjung wuvbc id) gewahr, baft bem

inirf mit einiger l'tütie — matt muß eben bie ^l'bfidj*

k;i Münftler* ju erraten fudjeu unb beu Wobeier

r.n wenig birigieren — von ber Seefeitc weitaus bie

Birten Silber abzugewinnen finb, fdjönerc al* vom

^•lreg, feböncre alö id) oorgeftcru in „Sdjod)* (Mar-

ia- mcIkii. fllfo aud) biefer brittc Wefid)t*punft war

btifcr Anlage maßgebenb! ÜVeldje $iüt)e, weldje Stunft,

ndclK - ttihtftclci! §a, aud) bie* mußte id) mir
(
yt*

rcik'i: lagen, namentlid) wenn ber 9iad)cn nal) bem

i'an&e war unb bie — id) finbe fein anbere* 2$ort —
:.:innimcH Littel 511 r (£r\ieluug be* iSffeft* beutlid)

;u erfennen, 311 scrgltcbern waren. ?lber, mußte id)

nrkllmworbaltcu, ift ba* uid)t ein Unredjt gegen ben

teüler?! ^Hebarf uid)t jebe* Söilb einer ^erfpeftiue?

,ucilidi, ber Statur barfft bu bid) ftraflo* uäljcrn, fto

;-.iü»t immer einfaef) unb groß unb jd)ön.
sJlber bu bift

ij m einem ^arf, genieße, wao er bir bieten fann.

Hirt id) ließ ben ilfarfjeii weiter oom Ufer galten. Xa
ki rmeber alle* fd)ön, felbit bie bauten ftörten nid)t

r;bt unb juweilen crtjöfjten fic fogar beu Meij be*

Mtw. Zo, al* wir am f)eiter=ftillcu Sdjlößdjen mit

bnt {crmibjidjen Säulen mitten im gellen s}>arf oor*

keinen, roätjrenb ^ur Sinfen bie £atle be* „^an*

tton" grüßte, unb oor uns ein Wrottcnbait mit weiß

fcmernben Statuen ber $lut entflieg — wie foll

i. 'drilbent, wie mir ba ju 9)fut war?! .Stein ."{Saud)

fr: Antife mebj ftreifte meine Stirn, wie ba id) Oür*

üt'kh tos Jinmptjäum jum erften "Mai erblirft; baju

t:ai id) bie}"e Icmpeldjcn nun 311 nal)e gefeljeu, unb

z träumte nid)t iuct)r oon Wöttcru unb ftirten. Cber

?4 aber anber*, al* ba id) in .Stella* wanbelu burfte

t? cm fijilifdjcn Straub; — fo, wie id) it)rer geben fe,

>'im id) im SiMclanb lefc. Sie finb e, unb fic finb'*

:tfa nid)t, e* iü alle* fröljlidjer iDfuinmcnfdwnft,

unb feine (Götter, aud) feine Wricdjcn, fonbern

m llugen SRfiimern fällt auf bie (£t)lamt)* ba* ge=
'
•Jme i^öpfdjen im Warfen nieber, unb au* bem ,y>i

-tf-dt, in ba* fid) biefe anmutigen grauen geljüllt,

•' ii ein pifantc* Wefid)td)en mit Sd)öuf)eit*pfläftcr*

i ii unb ein Wenig 9iouge auf ben fangen . . . via,

; i^eid),bu licbe*,weifev, gra^iöfe*oiat)rt)unbert. .

.

"ang blieb mir bie feltfamc Stimmung ungeftört,

•<im eru am 9iad)mittag fommt ber ilVeufdjenftroin

aa? tefiau; auf bem See, in ben Warten begegnete

a-r fatim ein SJienfd). £* finb vier «arten, oerfd)ic«

m itirem ^Ijarafter, obwohl fic bcrfelbe Weift fd)uf,

citrroie wanbeln un* bie 3at)ve! Xer Sdjloßgarten

i'i &<t ältefte ^eil; ba war ber junge Jyiirft nod) fo

beirer, fo oerliebt in feine feine, fluge, ein wenig ge»

-

jierte i'uiie; il)r baute er ba* fd)üne Sdjlößdjcn, il)r

fd)uf er au* bem fteifen, frau^öfifdjeu Warten, ben er

uorfanb, bind) belle* Vaub unb anmutige 3Mumcnter»

raffen beu fröt)lid)ftcn ^lan, dir au* Ätaftauien unb

?ll)orn fdjattige Alleen jum befdiaulidieu S^anbeln,

unb au* immergrünem, bellein, iremblänbifd)em "DcabeU

l)ol^ eine Stätte für ftillere Stimmungen. Unb wo wie*

ber ließ fidi Ijiibfdjcr ^all fpielen, at* auf bem prädjti^

gen JKafenplan oor bem Sd)lößd)cn?! ^Iber bie 5»*

genbweiß ja gar nidjt, wie gliidlid) fic ift, unb e* ge^

f)ört 51t iljrem Wliicf, zuweilen vtm Sterben traurig

,^u fein. 2a ift ber „linglifdje Si|j", eine offene £alle,

oon ber ber
v^lid auf ein feierlidi^ernfte* ^arfbilb,

gebt, ober bie ibauf, oon ber man in ein Xididit biiftc>

rer ^öl)ren unb (ißpreffen blidt. Ter „ Sd)loßgarten"

ift bie üijrif in biefer s^arfbid)tung, wie man bei

„Sdjod)* Warten" mit ben fräftigeu C£id)en, ben weit-

geftredten SiUefenpläuen wot)l oljne alljuoiel .Siünfte

lei an ba* (vpo* benfen fann. ?lbcr ber „iVeumärfifdje

Warten" bietet tl)atfäd)lid) uid)t ba* geringfte .'päfdjcu,

einen ^ergleid) mit bem 3)rama brau ju Ijängcn.

hinter bem feltfamen „(iifenfjart", ber bie großen etl)=>

nograpl)ifd)en Sammlungen Weorg Jorfter*, nament-

lid) au* ber Sübfec, bann allerlei ^ortraitbüften unb

bergt, enthält, öffnen fid) ba weite, in altenglifdjcr 9lrt

burd) (£ouliffen abgeteilte ^läne, bann offene liefen

unb ."oaine, aud) ba* finbtid)c Spielzeug eine* „üa*

burintt)*" ift l)icr ^u Huben, hingegen läßt fid) bie

Sdjöpfung be* .NHcrjog* in feinen alten lagen, ber

„Warten anr-l^eibenbeger", wieber jwanglo* berbibaf=

tifdjen ^oefie oergleidjen. &r ift weniger feßon, a(* uüc

lief): Cbftbäume, Wemüfebecte, ftder.

(iin S^erf ber 3ugcnb wie bec> Hilter*, eine Jrud)t

oieqigjäljriger 3?iüf)en ift ber allmäl)lid)e Übergang

00m ftoljen ^arf jum armseligen Stäbtdjen, ben .v>er=

50g fS*
rnn ^ l"rf)u f- ^cv Weletjrte bat Unrcd)t gehabt;

bie* fdjwierigfte Problem tjat ben dürften am läugftcu

befdjäftigt. (St löfte e* baburd),inbem er an berWren.sc

bc* ^arf* bie Mirdje unb bie Sßnagoge erbaute, beibc

— wie beseidjneub ift bie* für ba* 3at)rl)itnbert ber

Xoleran^! — &iim größten Seil au* eigenen Üöiittelu,

beibe fcljr gefdjmadooll: bie ilirdje in Slnlelßiung an

ben gotifdjen Stil, bie Sßnagoge ein ^ierlid)er iliuub-

bau; beibe burd) Wartenanlagen mit bem s}>arf oer-

bunben. Xer tauberer foll — ift ber fdjönc Wrunb

gebaufe — au* bem Alltag an ben lempeln Wotte*

Borbet in bie lempel ber Statur unb «unft treten.

?lud) rein fiiuftlerifd) betrautet, iit bie i'öfung be*

Problem* oortrefflid) ,yt nennen; iuer oon ber Stirdie

am „(inglifdjen Si^" oorbei ,yim Sd)loß gebt, trifft

auf eine s
Jicil)c ber fdjönften Silber, bie fid) fdjeinbar

gattj jwanglo* aneinanberreil)en. Wim finb'* il)ver
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heilid) oiclleidjt für bcn nidjt üllftiiweiteii fliaum gar

>u oicle; bin*, wo eben bie fd)merfte Aufgabe ,yi be*

wältigen mar, hot ber .\>erjog leiber eben ;at uiel SWübc

aufgemenbet. flud) badjte er an bie i{erfd)bnerung oon

Worlin, mir itarber barüber binmeg. Won ficht, nieine

Vermutung mar riditig, für bcn Stabtbuft oon Wbr-
lin ift ba* Zeitalter bor .N>iimauität nid)t oerautmort

!id) nrndKit.

Stobt unb (Märten liegen tief: bie )d)iit3cuben, mit

Silicon bepflanzten Teiche finb mabrlid) fein bioner

Sd)inurf — nnb mie oft oeriagte ihr Sd)itn! ^er*

riffene unfein, uerfninpfte fielen, bie nidit mieber ,yi

entmafiern finb, \mei Heine Seen i bie „Wallbdier"

)

finb bie Spuren bor (ilhe. ".'Iber fo oft fie ihm fein

Werf sevftiute, ber Wann mit bem eifernen Hillen

(teilte e* mteber her: beut heutigen Scblonbcrrn eine

ungemütliche Nachbarin, mar bie Irlbe bern .^eqog

Alans eine lobfeiubin, ober er hielt ihr Staub. Unb
al* id) bei jebem Wuberiddag neue ;}eid)cn biefe*

tapferen, unerhört .vilien "Hingen* fall, bo fogte id)

mir: „Wein, nicht im Wefcbmarf ber ^eit, nid)t in du-

neren ti-inflüffen, in biefe* Wonne* ^nift ift bie Vb

Ütna ber Mntfel oon Worlm \n fud)cn. Wer fid) nidit

ber (ilhe beulte, ber bot fid) and) nur mit Hillen ber

Wöbe gebeugt!"

;*)iir oollen Weminhoit ober mürbe mir biefc tir*

lenntui*, al* id) fein teiufte* nnb fein trioialftc* Werf

leimen lernte. Sein feiufto* bo* Sehlen, fein tri

oialfte* ber „Stein".

To* Sd)Ion oon 1 77M einher! (i-rbnianiivborfi?,

ber mid) bie ottnenbeforatioii für bie Schlbifor \n ^er=

lin unb Saitviiuici leitete, ift von aunen unb innen

ba* Winter eine:- fdilicht oornchmeu \\mfe* im Stil

ber ;V'it; ber runbe ^orfnnl mit Clvrlidit, bie ^er

bo'ltniüe ber Wemadicr mic ihre viinriclituug, olle» foit

befebeiben, ohne ^ntiil, ober oon »eiuftem Wefcbmoel:

ber einzige Sihmucf Miiitunvvle, ober meldie! .vuurltibe

outitc^oien, lüften unb Siiitueu, oouben letzteren eini-

ge leiber uonliaoaccpoi in feiner ?lrt reftmiriert, anbete

oon fdmmter ürrialtuug. Unb bie Silber, nidit eben

oiele, ober foft olle trefflich, einige Weiflermerte. £*

giebt mohrfd)einlidi nid)t oieleio tieine Sd) linier, um mir

Silber, mic in bem einen ;>itniner bie eiit',iicfcitbe ,/-Ih^

uu*" be* Tomenicbtno, im näebnen bie febbuftcu oon

Turf* unb Wouocriiianu*, im brüten Wuhen* l)errlid)c

,,^ermöt)tuniVJllei;onberö mitftoranc", im oicrteu ^mei

prächtige^eroucie bemunbern tonnen, od) mar bereit*

gung bonlbar, meldie bie her^oglidje Familie in einer

ouberen Sommerfrifdie feftljiclt: in il>rer ^Imvefenhett

ift ba* Schlott. uir,ugäugltdi, ma* mobl begreiflich ift;

um fo banfencooerter ift, bafc bie ^rinjen Jyriebrid)

Morl, bie e* jettt bemoljnt, bie ^efidjtigung gern gc=

ftottet, „fogorgon,^ griinblid)", mie mir ber Moftellon,

nebenbei bemerlt, bo* Wuftcr eine* ucrüänbiqen, tat;

oollen (iieerone, oerfid)crte. Tie greife »"vürftitt vi

ouri)Walerin; id) fonnte ^mei il)rcri'anbfd)aftcn fet)c:t

bo fie uid)t für bie Cfieutlirbfeit fdjofft, fo oerbtem

fid) jebe* i^ort bc* i'obe* unb barum aud) be» iaDelc.

*?er biw Wuftcr einer ^ürftenmobnung feben bart,

wirb bo* .v)au* gloid) mir mit beut (^ebonfen oerlaifen:

^ohrlid), ber Wann, ber biefe Näume fd)miidte, )uar

ber ^ilbung feiner ^cit ooll!

So boo Sd)lon. Unb bor „ Stein "y i.'anbfd)üiten

oon tionoletto u. a., im übrigen bie trioialftc Murion

löteniammlung ber lirbe, nur bie 3ol)rmarftcbiiivn

< aber nicht ollei abgerechnet. Ter Ritter biefer Sd)^;.c

ift mohrlid) nod) bo* (irbeiternbite am .s>ou)"c. B .\>aKii

Sie bie Otpmphe" - flott (trotte — „ber (igeria gc =

feljen V" beginnt ber s
?lltc mortlid) unb sciat bann: ein

minvge* ^Imphitheoterdjcn („So hielten bie Wricdjcit

Stiergefedjte ab!"), eine „^lauc Ohottc" („^tn av'1

tagen ift fie aud) hier blau, meil mir fold)e Rampen

hoben"), eine „Oinmphe ber.Holppfo" ( „(iinc romiiriic

^erfon mit einem ^onber auf fieben oobre" eine

„Seulla unb tSl)nrt)libi*"
( ,,^ei Miom grof>, liier Hein',

^meinunvgeMlippcheu i, einen „fterbenben Wlabiatov
J

i „lir fchreibt fiel) ^olliir, mar ein fehr ftorfer ilVonn

unb mürbe bod) oerftochen: kiaftor, um* fein Aieunb

mar, hat bann fehr gemeint"!, einen „
s^eiuo" '„ein

V'Vrg bei "Jletno: nidjt bonge, meine .verrichaften, hier

foeit er nur au V^er^og* f^eburtc-tog unb >u>or i'Äip

fer" eine burd) ein Wlo*fenfter oon oben matt er

leuditete .sSohle al* „Jempel ber Oi'adn" („^efta tbut

fie fid) idireibeu, mcil fie bie Wotti» ber tyacfjt in: bie

oom i'.;g ift hier nicht iertig: fie hat in Pompeji, u\k-

bie l'lmife iit, liri* geheinen" i, bann einige buuüe

(^öuge i „Ter .^ochielige mollte ohnen baburdi bie

gemeibe ber tirbe borfiellen" u.
f.
m.? od) fürd)te, mein

mirb mir fogor biefe tirlätttcrungen eher glauben, al*

einen foldien onhalt eine* grofum Baumert* befielbeti

Aürften, ber ba* Schloft nnb ba* „Wotifdje .v>ou>"

fehui, aber id) foge in Leibern bie Wahrheit.

Wie mm et Hart fiel) biefe* :1iotidV ^nid)ologifriie

i'lualnfeu laffen fid) nicht prö,*>i* onftellen, mie dKini*

fd)e: niemonb borf melii geben molleti, al* eine fubjef-

tioe i'lnfduuiung. Tie meine verfuche id) fo .yifontmcn

,\tt faffen: (iin ebel oeronlagter Jüngling oon rcidien

Woben, ober aud) oon breunenbent lihrgei.v bcHeigt.

[oum achtzehn jährig, einen fleiuen Jhron. Wie gteicli

zeitig feine Waben m'ii;,cu unb feinen Turft nod) Miuhm

ftilleuV (ir yidjnet, malt, fiil)lt fid) im freien am

mohlfteii, unb ftubiert barum in ISnglonb unb ^vranl*

rcid) bie bortigen ^arl*. .^>eimgefcl)rt
( fofu er ben

I
Webau fen, einen foldjen Warten grünten sStil* in
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teutfd)lanb ju fcfjtiffen. Vir gebt an« s&erf nnb roätyt

^örlifc für feine 2d)i>pfnnc|. Jvrud)tbarer $oten,

i'iet Gaffer, ba« ladt bafj e*$u wie! Gaffer wer

oen tonnte, baran benft er nidjt. Unb bie Ixbenc?

^erabe bie gefällt U)m! 35>cr Darüber lädjelt, beute

Mtiin, baf; nod) ein Wann uon (Mocttye« Waturcmpfin-

i\!t »on l)ier au« 1775 ber (beliebten at« einen
s^or

uui biefer ,,eli)fäifd)en gelber" rütpnt: „Meine .frötje

;:dit ba« ?luge nnb ba« bedangen an einen einsäen

itonft!" Ter $arf mirt>. Aber man ipridjt nid)t nie!

lucon, unb bcr,"yürft uerfügt ja and) über rridjcttunft*

irfiüfce, ift fclbft Sammler. So weitet fid) balb ber

Ulan: aud) eine Munftfammlung erften Wange« foll

titer erfteben. Meine«meg« bloß au« (ibrgeiy, biefem

iVannc ift e« innerue« $ebürfni«, allem Sdunien unb

Gilten 51t bienen, fein iM>en mit taufenb Reiben anjih

feupfen an ba« ber anberen um fid) l)cr. Xarum wirb

eriVäcen, barum ^>l)ilantrop, barum ein 3?ater für

feine Unterbauen. Sein ttiuf wädm, aber aud) fein

ebraeij ftellt fid) immer t)ö()ere ^iele. Ta lernt er

htrrf) "ÜMtitfelmaun ba« Birten .ftabriau« fennen unb

?er $efud) ber Trümmer von .ftabriau« Wlla in Ii

voll giefu weiter in feine Albern. „Xort", er^ät^lt er

immer wteber, „bat .frabrian alle« jufammeugeftellt

mit» nadigeabmt, 10a« er auf feinen Reifen an Munft

un& ftaturnuinbcrn gefeben Ijatte", jebod) meine« Stfif*

;
tv.i nur einmal läitf fid) ber 0>hei« ba« "Wort cut-

'iilüpTcn: „od) glaube, id) habe an ,\>abrian gebadjt,

:!•} id) Da« ih>erf tjter unternahm!" — unb bie« "l^oxt

•*nt:t mir wie ein Win bn« tiefite dunere biefer raft*

Imi Seele >u enthüllen. ,"yreilid), er bat nur begrenz

:n rKaum, befdjräntte SKittel — nun, fo muffen ttlip*

.Mi rote :Worrt)cln ^citiiticn uuD ein ^efuu, wie ber im

Stein". Hub bie Veute tonnen'« ja in natura nid)t

'::t\\ unb ftrömen barum nad) SSörlifc unb rühmen

ihn. lir aber ift nid)t bloß etjrgei^tfl, fonbern aud)

wabrfjaft leutfelig, ja finblid) weid) — wittert er bod>

zuweilen fogar an Woett)e „etwa« ^Inhumanität"! —
ihm thut ba« Vergnügen, ba« er bem ^olfc bereitet,

innigft wohl; aud) bie poputürfte Sd)öpfung fall fein

^örlitj fein! Jvür bie „Firmen im (Mite" btefc Münfte,

für bie feineren bie Munftfd)ä(3e unb feine eigenen War-

tenbilber. Xenu er war ja felbft ein feiner, ein Sdy

ter, wenn aud) fein «rofter. Sein fünftlerifriier Stil

ift ber feiner ;V'it, ber ibeale; bif!Hii«briirf«rocifc immer

flar, faft möd)te man lagen: uerftäubig; ba« (Ärhabene,

ba« l'eibenfdjaftlidje, ba« Wrote«tc ift il)m verjagt, um

io beffer gelingt il)in bie 3bt)Ue, bie Plegie. Ttjut man

fid) nad) ben H'anbfd)aft«malern um, benen er junädjft

uerwanbt war, fo mag mau an bie Madjftreber Jofef

"ülntou itod)« beuten, an biefen felbft nid)t, Mod) ift ja

uoll Sd)wung . . . ?lbcr wenn man aud) uon Woetf)e«

Urteil über ben fter^og: „(fine feine unb aroftetöatur"

nur ba« erfte gelten lant, aud) ein feiner bnnbelt nid)t

ftraflo« gegen fein Gefeit. ^11« Wrci« erfennt unb be*

reut ber .V^rjog feine Irrtümer. Xa nennt er ben

„Stein" u.a. „uerfeljlt" unb „ein foftbare« Spielzeug",

ba betlagt er feine ?fel«d)en: „iMUe« fleinlid) unb gc«

brüdt!" Unb il)it tröffet nur ber Webaufe, ban er aud)

„liinige« für bie cdjte Muuft getfjan!" ^abrlid), ba«

bat er! (Sinige«?! iWehr al« irgenb ein Jfirft feiner

Seit!

So itUnli^, fo fein Sdwpfer — id) fage nid)t: wie

fie finb, fonbern: wie id) fie in cbrlidjem iUiül)en, Unten

gered)t werben, fal).

Unb nun will id) meinen Moffer fdjliefjen unb über

Xeffau unb ^ittertelb und) Letten faljreit, in einem

3ug fo iv»ett, wie ber Vofomotiue Altern reidjt.

Söcrli^, im 'Äufluft l'.H'l.

(Sattere A'eücfrilter felflcn.)

6onnabcn6.

.ihcnMitli Bcliaacn

B.nii einer HHulic J'vin,

U>cnn Cr>lotlicn|limtncn r«nirn,

^«iß moraen 5uuut.ia il^.

I»rr I*ämmfuiifl ^dimingen brEttrn

öidi tvaulidi nalj unb fern.

Wit UinhW teil oft nor Seiten.

Bie Vinxt» bem Rl.inne arm!

S.iuömämtilicH kam acaanöen

Jllabalt, unb nodj im J?fiil)l

Ijxclt träumenti mirf) befangen

(Ein >trttaflSDorflcfüI)l.

XXXI.

o>ar anftera ill'a aehonnnrn:

>"ran öornc, llreng uitb lUcirij,

^at grauen Clion genommen,

formt alle Cagc gleiili.

Bur mand)inal O'u'ülic bringen

Jtua ferner Hcit Ijcran

Unb Iria- lirlit ein Illingen

öo jaubcrm;ii1)tig an.

l^cnn'B bann im Ijrrjüit lautet,

J'rag' idi nir fclben Jrilt:

l*b moljl brr Klang bebeutel,

Paf» morgen Sonntag ift?

2Ubcrt ^rafefmanm
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Von €ui>n>ig ®ct$cr.

3m jüngft crichiencncn 13. Banbc, streiten 5iBtcilung.

ber SBeiniarer (Mecthe--3lußgabc — ber Banb enthält fonft

bic SeSarten \v ben anbcren Sljeater • Bca rbci tu ngen beß

Tidtcrß, — ift eine Bübncnfaftuitg beß ätf$<frueWrnS<(fa{i<

geifteß fen (Mocthc erfebienen.

Tai; ©ecthr eine Bearbeitung beß eben genannten

Tramaß bintcrlaffcn hatte, nutfste man längft. Cu berichtet

cß an Seltcr in einem gleich noch näher ju crirähncnbcn

Briefe, fchrocigt aber in ben Slunalcn baten, irährcnb in

bereit .£\iurtauencf bem lagcbud>e rem 9. Wotcmbcr biß

10. «Ufärj 1817, faft täglid' fett einer baß 2tiirf betreffen-

ben s

3(bfürjiiitg, iKcbaftien, ten ben JcfeprcSen unb ber

Bcfcnuna, ber ricr ^aurtrollcn alß einer recht fiel 3cit in

9lnfrrurf' nebtnenben Ihätigfeit geffreeben n-irb.

Ter («rnnb bcS Schweigen« in ben Slunalcn ließt tvobl

barin, beiR Weethc für jene* Jahr überhäuft ber Cffent-

lidfeit gegenüber fem 3 beater idreeigen trollte, mit niebt

jeinett bamalß gcfdchcncn 'Kiicftritt $u erwähnen. Tcnn
eine ftußcinanbcricfeunfl übet biefe Entfernung würbe n&tifl

gemadt baben, über ben fferjeg in einer SScüc jit frieden,

bie beß Tidtcrß fictättellem Sinne wiberftanb. 2 ein

(Jifcr in ben Treben, bie jnr Borbcrcitung beß Äeticbuc'fden

Stücfcß netwenbig traren, wirb aueb Pen onberer Seite

befugt (©cforädc Banb 3 Seite i'T.Jf.). Ja biete Be-

arbeitung wurbc, tvenn man einer WotU bei S&thlc <„Taß

SKkimarfde Oeftbeatcr unter ©oetheß Vcituttg." Seite 325)

(Glauben fdeufen barf, nur untementmeit, um ben Stfci»

maranern, bic baß 2tücf am 1. Februar gegen (MectBd

SSülIcn unUerfiirjt gefeben batten, ju zeigen, waß man auß

einem nuten Steffe fen fdlcdtcr Wade gcftalteu tonnte.

Ähnlich treibt ©eethe am '.». Oflärj 1S17 an Sflter:

„od babe bew meiner föcbacticn nur baß BMrffamc

bebalten unb baß 'Jlethwcnbigc in bie Enge gebraut,

bie laugen außführlidcn Grsählitnacn ju furjen fräftigen

Darftcllungcn umgeid-riebeu, bie matten Bcrfe überarbeitet

unb bie Süden, bic id mit graufanter 2dverc biitciii'

gefdnitten. wieber jiifamincitgcfugtunb übermalt, fc baf? eß

jefct ein iutereffauteß, glatt hinter einattber wcggcbcnbcß

2tii(f unb beinahe um eine ^ttttibe finu'r geworben."

prüfen wir, inwieweit bie'er Slnöfyrutf» beredtigt ift.

TaßMettcbuc'fdc Stücf bat 3233, baß ©ecthc'fdc 21 «1!»

Bcrfe.*) ©eethe bat alfo 10»U Bcrfe geftriden. ^ennbaß
(^eetbe'fcbc @tü(t5, baß Metu-bne'fcbc 6 9Iftc, nebft einem

SBorfvicI, bei (^eetbe "iHTfcene, bat, fc ift ber Unter'cf'ieb

*) 3"m ^crglcide mafl mau i icfV baratt erinnern, bap
(^eetbeß orbigettie 2174. 3 äffe Hl.V.', irf-illerc- iOallen'

fteinß leb :iHti.s, Ten (farleß '»370. ber weite Seil beß

©ecthc'icben ?auft siar 747s ^erie bat.

nur icbeiubat, tveil bei ^cimar'icbc Bearbeiter beu erften

unb streiten ?(ft w einem ^ufammengejegen bat.

ß&enfe äuf;erlieb finb bie ettraigen Unterlrf'iebc in ber

3abl ber Sceneu, aurf' bier banbelt eß fich. einige gleii'

Ui ertvähncnbc 51ußtaffungcn abgeregnet, um ^»"^mmcu

jiebungen ber frf'en terbaubenen Stficfe, uiebt ettra um
innere Untcr'rbeibungcn.

Ter "Mtbalt beß AU^cbue'fdjen Stürfeß ift r'elgcnber:

(Muibe, ber Seht beß 5tftulf unb ber (Eugenia ift gefterbcit.

Witten in beu M lagen feiner Altern erteadt er, aber er in

nidt ber alte <3!uibe mebr, fenbent ein Srf'upgcift, ber teil

Wett bie 5lufi]abc erhalten hat, für bic Menigin tSbelbetr

jn fergett. Tiefe nämlich >virb fett Berengar, beinAcniiie

Pen Italien, ber ?lbelbcibß (Matten ?ethar cnnerbet unb ftcb

bic .'öerrftbaft angcmaf;t hatte, jur grau begehrt, fk iriber-

ftebt, bleibt aber fthlieplicb gatt^ allein, benn 3ljie, 9nrg<

graf ju (>aneffa, ber fie heimlicb liebt, ber ?lngcbeteteit

jirar fein (^cftäitbttiß |U machen tvagt, aber ihr cbclfte

Streue reeibt, gebt fert auf 'eine Burg, recil ihn biefe Sclbft-

auälcrei ju (Mrunbc richtet, obre treuen grauen iverben

fett Berengar ferftefu-u unb bureb gefügige SBerfieuge beß

2 r*rannen erfept.
s
iiecb befer Berengar feinen ent'chciben

ben ytirraa. macf>t, cricf'eittt CMuibe, ber fiel' halb alß Mnaffe.

halb alß ©reiß jeigt, fiel' ber ^)lbelheib alß Scfui(;gcift an

bietet, tvebei er aber junächft geringeß Pntgcgcitfcmmcn

fittbet unb fegar, tre^s feiner Tarnung fen ihr cntlaffcn

trirb, alß Bereitiiar biefe Entfernung ferbert. 9lber befer

er gebt, offenbart er fich jum erftett Wal alß Bcrfünbcr

gref;cr (Mebeimniffe, alt' Bertreter einer höheren Biad t

KU bie 3i?acf»eit Bcicngarß, bie auf (Mebcif; beß trütenbeu

dürften, ben ©uifcf jener BJerbtbat gestehen hatte, ihn

toten feilen, treten ftc auf feinen Sinf ebrntrchtßfeU

jttriief. SfBei tvenn
v
?lbelbeib auch <*uibo fen fich gefte^en,

beut Viebeßiocrbeu Berengarß gegenüber bleibt fie fefr, fie

fdneeft fer ber (Mo'augcntduft nid-t utrüef, bie Berengar

in ^tuß'id't »"teilt, ivablt aber bie ^lud't. um bem Bei

hauten ut entgehen. 2(uf biefer ihrer gludt inbeffen ivirb

fie ergriffen unb in baß fefte Schief; feit Gerne gcbrad't.

Taten toirb Berengar btird' ben BurgDDfll unterrichtet

beut er grof;e Strenge cmvfichlt, um bie ©rfangene biß

nun näcbftcu iagc. auf ben bie v>echjeit feftgefc^t ift, |0

fenvahren.

3u ben uvei 5i'äd'tern, bie »'ich über ihr frf'tocreß Sunt, bie

(befangene ju berrachen, unterbauen, temntt ©ttibo alc>

gifdxnfitabe, ber ftC »>u terfdeueben rreifj (biefe Secneit fmb

bei ©oetBc auiiielaffcn, ftatt ihrer auß ©uibe'ß SSotten

eine fleinc Scene ber Unterhaltung beß Aentgß unb bec-

Söurfltoflt« terangcftcDt). Ter ScBu(iflcift macht fich
x
?lbel

heib bemerfbar. bie anf&ti0lM(j u-entn geneigt ift, auf fein
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£ui>una (ßciacr, (Öoctljes Bearbeitung von Kofeebue* Scbufeacift.. ITH

it -oten einmachen, ba fie feinen Wlaubcn an tie Wiad't

ilo^rh '»liiftrctcutcn bcMtvl uue bie (Gefahr fürd'tet.

5 n .{• vrtrid-t üc bind- ein Gunter bie Witterftäbr bes

""b ivriruit in teil ut ihrer Wcttuno. bereiten

Tu- Geretteten ,u*tanneit $u einem JüduT. ter eleu

1 echter Verheiraten ivill; aciiihrt turd? taS Unflliiff

K: :r,au\. cer er bei ihrer i»erh'iratu»fl einen /Mid» (tc<

t; :i rrebei er rreuntlid>en Tauf erhalten hatte, trirft er

ih >.n idieicr mit, ben icine I edier als X'naut truji unb

;:.:d' alter ncheilicttcr 2itte fei ber .^edscit ttid<t ent^

.1! !::rten bearf.

2 e mit'"; fid" aber tod1 cntijhlcierit, als bie vom
-. -

.it ui ihrer S'errrlflimfl auSocfantteu 'Ketter herbei--

f,CT-n. Tunb Witttcs 5i.iiutberth.it crfd'cint iueeffeu

rc:- irrigen ein a,an$ trembe? Wefid't.

2e ift 'ic jittii streiten Wale ncrettet nub vhenft nun

: ;

L
:r,n Detter Vertrauen. Ted' ihre Zid-crhcit hei bem

yi<t ift e,cfährbet, fte titufi iretter fliehen, ^crenaar auf

r: r ^rrfcUvtnrt raft, bie Entflohene »rieber ju erlauben,

ö ~)Ufc bei- £crumirrenben femntt, mnäd'ft eou ihm

-1 geholt. Wuibe mit ^belheib auf ber gittert. Ter
^rhitachtetcn trett; Wuibo eine Cuellc ju rerid'affen,

it h rrauirfettten 2d'laf, trährent bellen er beut ?(no,

v
:: mit einem leichten ^artbivief; in bie 5iähc femmt, feine

: .-ihn Webcitintiffc entbeeft, ihn jum Slufflcfceit feiner

^ n'iten auf ^Ibclheib betreut unb fief» bereit erflärt, bie

in ben Teutfd'en Maifer Ctto. bem reu heherer

+t •.'Irclhcib als Wcmahiin heftimmt i>"t, felbft \u üben
l

.r;:rn.

iOähreHb er iid^ auf ben SÖefl »ad? Tcutfd'lanb macht,

"-. Jtelbcit eru'ad't. fte nimmt ben 9(ntwfl ?U}eS, ftc in

•
• c*: w rerberflcn, an, fantt tiefen <?ntid'luf; aber jti'

ni<ft ausführen, ba ^crenetar crid'eint. Slbclrcib

'if eine 3eit tnttfl rerberrtcu. 3uM|d?en beu betten

: ur.cxn femmt c$, nad> heud'lerifchen Herten beS Surften,

n iSernvcaMel unb sum 2trett, i^cicnaar »rill 3ln,e

i\izS< biete* SVßinnen erfdreeft, tritt 9lbclheib aus

m i\*rftecf Berber unb urifdYit bie Wänner.

oh (Frfchcincn nunt jebed1 nid't riet, beim ^eretiitar

rui: ,it nun hcnifd> bie (rntflehene für «id\ auf bie
sBei-

:m h» ^l^c femmt es sum entidvibenben >\amvf; —
riitl SVreitflor mm tetlidvit 2d'lafle auShelen, ba

- -: :

:it ein (*eit"t, ber baS 2d'tvert auf ben Monist JÜrfr.

'.'.Intrren jum fliehen ermuntert unb ben Menifl fü cr=

" mi mad't, baf; er mr "^erfelrtiiiirt feine Alraft heftet.

•l:iür Ctte, nad»bem er ivrfd'iebeue (^efanbte em»

"'.äs. feine (betreuen belohnt hat, toitb ton einem ÜV=

-: Juices uherrafd't, ber ftd\ ihmi ten iOäd'tern unue'ehen,

,:;r:ttiu ihm terdiaftt hatte. Ter Verrid-cr trirb ven

:
: Uinf i*crlcauna ber Briefe unb burd1 Überrebunn fer

\-M. im ttrieaSuin. narf« Italien ui unternehmen unb

?u heiraten.

Unterteilen ift bie i^uifl ron Paneifa ron 5VteurtatS

^ iren belactert, bie inae' cb l effenen befmteu ftdj fd'cn

•
'':< in cirener ?Jet, auftcr ^telheib, bie, fo lanac es ihrem

--cn ^uter irflcnb mcfllidi tvar, ?lUeS im Übetfluf; erhielt.

lic ^claflerten miiffeu als letztes Mamrfmittel einen

i Jrfall tränen, bei bem 3(550 fällt (tiefer (^ntjchcibititiiSfamtf

• ^ tureb ben ftnom» Csn^alb vom genüer aus ber

t-rr-treifeltcrt ^Itelheib flefcf»ilfcert, eine -? arftclluna, bie an

flar vihulid'e Lienen bei ^hafcfvvare, aud? an 2dMllere

ounflfrau ron Crleaus erinnert unb teShalb ron (Goethe

ausoelafien ift'). ou ^eruveifluitfl iiber bie tetlid-e ^et^

ii'unbuiiii ihres einten "^efdMi^erS, bie ihre Auslieferiiua

an ^VreiMtar uotioenbin 5u madun fd-eint, trill 'Äbelheib

{Mite an fid> leiten, ba erfrlvint (^uibo, hintert f ic tarau.

»erfüubiflt ihr, tau Ctte nahe, tafi er beu im ither 3 ?
e-

renitar fid'er erlangen tnerbe unb überrebet fte, tret? ihrer

beüaubiit auSitefl-rodYneu Hlofterfehnfud't unb ihrer 3lb

ueidumi nefleit jete neue Beirat, in beu yian 51t trilliiten,

Ctte« Wattitt ut loerben.

Ten Urteil ?lft eröffnen JKeben ber ^nriter ^afiac-

vor bem (riiiuw bec> .»leittflS über ihre ^eriianaeuhcit,

ferner bie 2*iltenut|t beS (^injufleS felbft, ivobei cor bem

Verridvr inanuiitfadH- 'Heben von tem ^Üdn-f uut 2dutlt=

heif; «ehalten iverten. (Tiefe 5trei lanaen 2eenen, für bie

•iMubluitfi turdvntS «leid'fiültiit, fmb bei (Goethe aussei äffen.)

iHtelheit. nahe ihrem Siele, läuft nedmtalS, unt urar

bie nreiite (Gefahr. ^>hr, tie von (^ttito au ihres elften

(hatten, Vothar, (Grabmal geleitet, bort ihren neuen OVmahl

crirarten »eil, naht f'td1 ^eteii^ar in ber
N
i>evfleibuna eines

fra nfen 3 ; ettlcrS, nicht vor. burd« baS 9luflciteu ihrer

4?anb itefunbeu ju founeu, aber in bem Wcment, ba fie bas

Grbetcne thttt. itirtt er ben Tcld\.iun »ic 51t ermorben.

(?r trifft (SHiibe, ber fidi jirifd-en beibe (teilt unb nttif;, i>or

beffen flebieteriid'er Trehunn crfd'recfeub, fliehen. (Wibo

rerfünbet Ültelheib. bap er nun fei 11 Streites (^rbeubaicin unb

bamit lein Veten überhaupt «eenbet unb ftirht, narfibctn er

ben juletn erfdn-incnbeu Maifer Ctte hat fdweren lafieit.

ban fein .^crj fid« nie ton ^Ibelheib trenben tverbc.

TieS ift ber oithalt beS .Uotsebuefd'en, unb juitleid»,

trenn mau bie njoniflcu, eiftcuttid? 3 itröfVreu ?luSlaffuu'

den abregnet, bie eben em-ähnt finb, ber beS (^ecthefdVn

2türfeS.

Mann man ron tiefem irirtlid'1 faaeu, eS fei ein tnter-

cffauteSY — SÖcitn intereffant allerlei Worbfreftafel be«

beutet, bunt ja, fonft tteirin nidi. ^iau mod'te eher beS

trarferen >Vlter bcrftänbiflefr Urteil annehmen ("*». Wein IHlfi):

„TaS 2tüct femmt mir fcer tvie eine heutittc MlarierfO'

nate: es ift ?Hle« trin, tvas (*ffeft unb Vaniieiveile inad?cn

faun: Maüer, Meni«. iViarfurafeu. \Vru\t, l^eifter. (Meift-

liefe, .^ed'iett, Mrieitc, iViort, 3Araub unb bentleidvn finb

in einen 2uct buvd'eiiianber oetrürfelt um 3?id'tS unb

»rieber Otid'ts. Tie (>hef;eit finb hier, irie fenft nad' feiner

^Irt, flcmetnes fad unb ber Gatter äwnert cbele C^efiiv

uuitnen unb >o trirb mau erbaut, jeber uad' feiner i?lrt."

Überblieft mau baS 2titcf. fc benterft matt eine Weiiflc

ton ilMtnbern unb Unirahr»d'eiulid'fciteu, ron tem Wo=
mente an, ta ter tote Wuibe trieb er auflebt unb nod'inals

Wenid' tritt, ober rid'tiflcr ein in tiicnfd'lidic Jonit fle<

IlciteteS 5'Jefen, bis 511m Gute, ba tiefer Weift tod' »rieter

»rie ein .Vienfcf rcriruutet tritt unt bann entflültig ftirht.

^Iber baS flanje 3 htm tiefes, halb Weift unb halb "A'ienfdi

l'orftellenbcn 3t'efenS ift irunterbar. (rr ift fähifl, tie

i räume uut Wetanfeu aller »vidiiiten 'j.Vt fönen, tcS

rennar, ^Ijjo. Ctte, ter ^Itelheit ut fett nett unb enthüllt fie

ten 5^iffenten, er erfd^etnt tem (fineu als Mnabe, uut

ßlcid'jeitiit tem Hinteren als Wreis, er betrifft, taf; ^Ibelhetb

tie Metten jerbrid't unt tettnait fte int areüteu 2rurm auf

einem fleiuen ^ad-en ui retten, er bringt taS. (eeuifrf« fatiiu

»rieterumebeute Vvitnftftitcf fertifl. taf? \Htelheit, tie luh vor

2:t«
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ben ttöitiglid'cu Leitern cutfd'leicrn muft, vlölUid' ein an«
j

berc? O^cftcM jeigt, trährenb f»e, fcKilb bor fainb nueber

entfernt ift. irieber ihre eigenen 3»-gc trägt. (*r «,e
; gt fid\

obwohl er fchon untcrnYg'J ift, um bem bcutid'cn Maifcr

lrichtigc Briefe ju bringen, in bem 3IugcnMW, IM Bereu-

gar ben 5tj|fl töten rriH unb ift fähig, ben tötlichen

2trcich tu hintern: er ift »rieb« in bem nct :

flen Womcnt
ba, um x

?lbelhcib ton bem 2elbft»norb wriirfwMren, ob«

gleirfi er. tote man annehmen muf;, tu bieier 3c:t neefr

iiemlim »reit, in OVfclIid'aft bc? Äalferf, fid> aufhält.

P*an| abglichen von ter Untiatürlid'fc
:

t, an bie man
nicht redt glauben fann, hat ba* vlöpliche Auftreten bei>

2chungciftct\ gerabe in ben W erneuten, iro mau feiner

hetarf. etwafl umri [Ifurlid' >U'miiche« an fich.

3u bieten SBunbern treten aber auch anbere grone Un>

ivahrfcf'cinlid'feifen: Tat; ber Jn-d'er, ut bem 5lbelheib gc«

rettet »rirb, gerate berjenige ift, ber jur Verheiratung ber

Mönigin ben giirfi gcbrad't hat unb von ihr freuutlid* auf«

genommen »rurbe, bleibt immerbin eigentümlich, unb baf;

nach einem Tcnncr vlcplicf in berWäh« ber rcrfdunachiciiben

Vltelhcib eine Quelle cut'vriugt, ift eine naturhiftoriid'C

SRetftoürbigfeit, bie tt t
d

• t oft vertommt.

Wan rauft fragen: SSenn (Goethe einem iolchen 2tücfc

überhäuft feine Äräfte »ribmete, »säte tt nicht möglid' gc-

»refen, biefee- seltfame unb Unwahrscheinliche, ba? nid<t

ganj entfernt werten fonute. tu »n
:

lteru?

ädtlfl trat nun Goethe? — Cr fürtf rciolut. — dufter

beu au iSielafiencn 2ccncn. bie bereits crirähut fiub unb bie

mehrere hunbert Vcrfo einnehmen, hat er, and' innerhalb

ber ftchen gebliebenen an vielen 2 teilen jahlrcid'c SJerfe,

meit't moi'd'en t— 82, geftriden: Bctradlungcn, uherfliifüge

(grtfMungen, »reitidm-cifigcc ®ercb« unb bergl.

Stenn er bie? unter feinem 2an verficht, er habe ,.bic

laugen, aucführl'd'cn (fnählungcu $u Furien, fräftigen Tar«
"'tillungen" umgeufrieben, fo ift er boreilig: »rill er ben

(jreuub glauben »iiadvu, er habe ftatt ber alten neue ein-

gefügt, fo übertreibt er |un Winbeftcu.

SBirflidj neu ift ton (^oethe henlich »reuig, \. B. Vcr?
iiH4- tm, bie furv CnaMung bcö 3üd'cr? über ieineit

freunbliden Cmrfaug bei ber rtöirgin au ihrem .VYd'U'itä«

tage, ftatt einer I."» wiligen (?nähluug bei Moiwbue. ferner:

Vcr? 4äÜi—429 fteheu ftatt 71 Vcrieii bcö CrigiualS, in
j

benen Sfcnrintfcenicn an bie Vergangenheit »riebergegeben

Kerben; unb ähnliche furje 3filn» mm (*r»'au langer, au?«
j

gelaffeuer 2tellen fmben ft<$ häufig, dagegen femmen
|

»rirflid ielbftänbigc 3ufänc fehl ülten vor. 3" tiefen
|

gehören 717—720, aber ireun mau uidjt beft
:mmt »runte,

ba»? biete Verfe ton (Staffle finb, fo tonnte »nan fie ruhig

Vvotebue uitrauen.

Ter BcaucinIi;Hcit »rejeu. um bem Vcfcr ba? M«n$«

ichlagcn ju ert'varen, folgen hier einige (Yoethcf^c 3uias

2»>l-^iH, 4ä»i-42?», 717- 721»:

Wir fehien ak< troat' ich in bc* 2chloffe« «arten
Vothari?. bei« lieben Chatten, fehnenb »rarten.M fuchte hier, ich fliehte bort,

s'ln iebem irohlhefannten Crt.

;Nch traf ihn cnblicf' auf beboruten Stegen
Unb eine Mai (erfrone reidu' er »n r entgegen.
?di bat um einen Muf;, um einen Trucf ber t^aub,

Xie Mrone blinfte nod\ unb er rerfchwanb.
•

Vergangnes blc
:

bt fergangen! VJorte ichallen.

Verhallen auch, ber .Hinge läfu't? geid-eh'n. —
T mög' rt euch im Sttgenblia gefallen

Cud? mehr ale je burd' mich im &lkä |tt feh'n.
•

Tie k
.\'it>rthen» unb Granaten Rinthe

Tee Mrame* beutet j»rc : crlci

:

2ei Tu gefchmueft bor» Vieh unb ("Site,

Tod' fllänjei'b he
:

ter audj babei.

Rubere l'iiiberungcu bei? Inhalt? u>irb man rergebl f

fud*en. 9llc? cinjige fonute angeführt »rerben, baf; in ba

2d,Iuftfeenc beS 4. ^iftc»? jur fräftigeren Üherrcbung fet

5lbelhcib, bem Maiier Ttto ihre Vanb ju reiben, fei &otlh
eine „glämeitbe >\aiferfrone" erfdvint, »rährenb bei Vvoeeiuu

ber .«eift Vctkrö" felbft auftritt unb auf bic Äaifcr.

frone hiniveift. ^itr bie 3<iid\iuer i" letzteres entjdMeben

tiarer, unb ba in bem 2tucfe fchon fo tiefe (^eiftcr auf«

treten, fo fommt ei auf einen mehr ober »reuiger uid't an.

2inb inhaltliche 3) Uberlingen feiten unb bürftig, ü'

ftnb tÜiibcruugcn von einteilten Verieu an§erorbentIirf> häufig.

VefU'ht barum bet 'Jlufrruch befl Bearbeiter? ju fHe&i, .bat;

bic matten Verfe er überarbeitet" habe? — 2d, irerlitf<!

Tcnit »rcr einen 3Micf auf irgenb eine Seite ber Bear-

beitung iritft. ber muf; über bii matten. Vlatten, gc

fpretiten, trivialen Verfe, bie in Stoffen auftreten, gerabeut

erfchreefen.

Tagegen fiub einjelne glücflid'e l'inberungen Vorhanben.

»rfe etira ftatt ber unglmfliden Verfe:

Unb »rill bie 2ehniud't mir bat- Vhit vom Herten id'rövüii.

")l»t von Tir felber famtfl Tu ^iahrung fdHH'fen.

bic belferen flehen U^oethe 832 f.:)

Tic 2ehnfudt [ä»";t nid't ab bie Bruft »u fvaniicn,

Unb aui* Tir felbft fannft Tu T:ih uid-t ermaititcn.

ober (Moethc (1 157— 14«*»):

34 »reide träumeitb, bebt, »renn icf' enrad'e!

We n Wut. mein fäiÜt bleibt noch uubethort.

(Sancffafl Wauer rvanfe, Rune, frad\-!

Wit Blut »rafd'' id< ben 2ihi»nvf von meinen 2dnrert.

»rähteub Mofebue beu Berengar hatte fvredvu laffcn:

SScMan id* »reid'e — bebt vor meinem Qtteatfat,

Verid'u-iiiceu U'irb, »rae< heute niid' bethört!

Unb »renn 0"aucffac« ftnnenbe Waucrn frad'en,

Voanh" id< ben 2 dumpf mit Blut von meinem 2<h»vert.

(fiiit 2d?luf; -Jlrtifel folgt.)

ttttu iliirijfr.

•lllachftehenb beneidhtete Büd'cr fiub ber Miebaftien Vögtleiu, Äbolf, Stimmen unb Weftaltcn, Wcbid'te
mr ^h'eu'it'ion mgefommen: 3ürid', Wullcr, Sdcrbcr & O'o. l!K)I.

idMiiitt, (-'['liftiau, ^ieue (^ebid'te. 2traf;burg i. (rlf.. Sönlf. Carl Miinu bauimal unb heule. SReranci
Vubolf Beuft. lt«J1. Sfijjen. 3nnfbnicf. (Jünger. WOL

^ id'eid'ou*. Litton. ?rei 2chivfteru, Trama. Ber-
1 Vermann. (Robert, $rau Mönigin. (Jin 9lft. Wim-

lin, l»r. Jowi QbelMm. IA02. . djen. o. Verlag ^ruhrot.

2 fd'cjd'oir, ^uton, Cnfel Stairjä, 2eeneu au? bem £»eninanii. Robert, 92adM. Vebcnsbilber. 'A'iüncfcii

Vanblebeu. Berlin, Dr. John Lrbelheim. l»x»2. 1

1901, Verlag .^ruhrot".

*ltbi!ll(rt unKt Vftiiittti'orntcftfcit t-<« Xnrau«(«ct»r« Äcrl timil ,"iri-n»o4 in ttfrlin. «flAtnitf an* im Cfinjtlrtfn in untfrlafll unb rotrb
flrolfltrt^llid) ptrfolflt. - Jicrlafl ber Concorsia Xciitidc it.rlafl* KirfUU in Vctlüi. - X:u<t von ÄiHlinfl * Ärügtr, »trün N.
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(£ine blaue J lamme
Itittert in bir Uadil.

Weine uuinbeiTamc

$duut?UUlt i|l ernudit . .

„B3einc lieber neben

teer in» taub. Warum?
Wer iv» i II midj uerReljcn?

«lies bleib! |o Rnmm.

„(itne Maue Stamme . .

44

Weine Cape linken

Unttenüut babin,

«Eule stunben frinfwn

meinen Hcflbtl Sinn.

rangfam ifi mein Wille

Wie ein (tölaiij »erglüht,

stille tiefe Stille.

Hub idi bin fo

— 3n bas PuukcI Reigen

Sterne unb in lein

Hhnungauolles Sdnueigen

Sdiludnt mein Sdimcn hinein. Stefan ^weig.

Ufafögang am Sgfaeßetfag.

!^eil'e Idincit'a im Kabcluialbe

Unb idi bleibe laufdicnb llelj'n,

tPic grbcimuiaiujlle Sdiaucr

Purrfi bic weißen Wipfel wcb'n . .

ttJrincm hiinft'gcu (Krabe harn idi

Bittet näher um ein 3ahr,

Unb idi Ihm', wie reid) an leiben

Picfc nunc Spanne mar.

Wie im 3rrgang meines Strebcna

3di ucrirrt' midi mehr nnb mehr,

Wie bic Kätlcl meines Icbcna,

flrf), fo unauflöBlidi rdnucr! —

Hbcr eine Sonne hellte

Pirfca 3ahrcs lange liadit:

Ipaf es mir bodi Peine l'iebe,

Peine Creuc mir gebradit!

Panhenb falf idi incinc Bäubc,

Was audi nomine, Pu Infi mein!

Peine l'iebe, Peine Irene

>"rirbigt Itrft mit roten Unten

fiJciuc bunhlc ihihunfl ein! 2Uerani>er padje.

?)n bic fdilummcrticfc Badjt

l?ordr idi l'dieu nnb angllbehlommen
3it ein neues l"rib cruudjl?

Hftrb bas alte mir genommen?

teilt lieht ein l'üjjcs Klingen

Suvdi bie Stille, unb ein Singen

l£n»arfung.

Wie von («eigen fdjludiit unb ladjl —

Will ein foäfca (ßlflrii und) kommen,

tfh' ber lehte Stern ucrglommen?

Sdjeu bordi' id) unb angRbelilommen: —
Hill)' unb rdiluiumcrticre Badit . . .

Karl ttoiuaf.
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*a5 mui.
^uvd|S rtamiuciTenlier über üarfit

tjat mir ein (£ngcl Ijcrgrbradit

Pas (»Müde, bas lang erfebntc.

c£s harn In leifc mir im Cvaum.

Pie >'rühlingsblüte l'djmüdcf ben Baum.

£h' idi fein Kommen mahnte.

3u meines l'rbeus iHinfamhcit

U\ir «au? mein Ijen in fcraurigltril

Verfallen unb urrfunhen.

Ui^ nun aus fthngenterueu bndil

ft!ir meines (Kleide es ?ilbeiiidil

Hub madit midi trenbctruulicn.

Bcraufdit ergreif irij Peine Ijanb

Hirt külfc he mit heißem Branb

Hirt falle Per ju Jüßcu.

Blein (fllüili, idi habe Pidi erreidit

Taft midi, bia l'idi bie Iodcc blcidjt,

Äudi Peinen 0?lam genießen.

®ie pcrlicbfc StaM.

Jas liirt bodi bie l'eutdien liier nun Indien

IMit ihren eitrigen £?erirnsrarficu!

Rein K>crll)ev in ber gamen ?labt.

Per nirfjl leine liilic l'olte hat.

l?ier bürfen nie RKibdicn lidi in tien QtolTeit.

3o |ic hiibldj Hirt, gar nicht blichen lallen.

(fin fdilanhcr Juli, eine mcilic fcanb,

Pas bringt bie R)anucr um allen Vrrllanb.

Von ihren Iriihlrianhcn 3-cnrtcru l'iliaunt

rie rcuttcirt hinab in ben licrliriirn J'ranrn.

Hnh jeber liebt mrt - biditet andi.

Pas ifl eine Jlrt nun Bausgebraudi

3d) füllt' es l'dum: hier merb idi bleiben.

Viel lieber erleben, uiel lieber fducibeii . I>aii5 211üllcr.

$o fdimül uub biit'trfcbmev bic tiadit

P.i Irin idi fdiaubernb aufgrmadit

Hub Harrte hinaus in bas Punhrl.

J\n\ Gimmel hingen genritlrrfdimev

Pir Wollicn, uub bamrifdien her

Verlorener Sterne (flefunhcl.

"^^intcrlid) ins Hbcnbgrau'u

Starren |lumm bie Bäume;
Jcbcr heimlidi über'u Baun

Vugen Jrüliliugslr.iuinc.

Hüllern nun ber Buhuiifi Vradit,

Hirt rs lanldif ber (harten;

teile maubclt burdi bie Wadit

Trommes rrmermartrn.

(J, Innen fiiottru (eiditen Rhites

Miltes heißen, eblen Blutes

ItMlber Verteiifdiafi.

#unhc(.

iüin Vogel fdirir Itlageub im idiuunlum Bell.

<£in UMterlrudilcn im bunhlen Wt\\.

3n brr lerne brohenbea (Arnllcn.

Rhr mar's. als Idnitte bas Vrib burriis Vanb

Hub briuhtc aufs lj>en mir bir h.irlc Bairt.

Hl* hatf irfj Herben rollen.

<Scor$ (Drtlicb.

hvci

IL

Sanftes R)onbIidil lirümt nun nieber,

öt tritt bie meiße Blütcnnradit.

UMurtcrfame JrühliugBlieber

Klingen tränm'ril'di burdj bir Uadil.

Hub lie fingen cum ber Füßen,

Von ber fanften liebe R)ad)t.

J'crnr ötrrnc Hill lidj grüßen

Purdi ben Gimmel in ber tiadjt.

£lfc Ilonnc.

£ ctbenfdiaff

.

.Villi, nur tieib fnridil aus ben Vielen,

Pic nur fdnuädie in lirii fühlen:

Vribenfdiaft nrill lualt.

V}ans <Etnil.

Digitized by Google



(Berichte. 183

t$in Stern.

(Viii cUiü iH .nifticii.nmen

wirb er leuditenb «rangen,

Bur eine bunltlc IPolhc

tferbirgt ilin mutj bem Sollte.

(SSh-b mir tanfenb hehre H>orle.

?jirubciiii bei hödiltcn >'üllr;

Paft iih meine ?cclc Hille,

ifnrb mir fdnvellcnbc Jtccotbe.

Prhcitb lege idi l'ic nirber

Pir an Peines (Ermpels ?diiurllr.

Hu bei Weisheit lief Her Ouelle.

JlUrv ödjönbril unb ber riebet!

Uafur.

Podi wenn ber ß)olhc Segen

^ernieberfloti im Heften,

Pann wirb bie VOtlt ihn l'diauen

Unb jauditrnb iljm vertrauen.

£l?rifHan £(asfamp.

Pah idi Peineu Äfem fvürr,

Pciuem Ijerjfdilag mügr laufdjcn

U>o bie em'gen Strome raufdjen,

ß)idi jitm SclbltvcrgelTcn führe.

Hofe bie gebunb'nen Sdmüngen
If}eiucr Seele, loa! crlöfe!

Paft id), falTeub Peine (Srofn\

RJbg' tur tftfcnbaruitg bringen!

l*ieb mir tanfenb ncljre Worte,

Suciibcriit ber hüdipen Jüllr.

Pa» id) meine Seele Rille,

tfnrb mir fdiwctlcnbc JSciiube! €u>alb SUoeftcr.

7iur im Vorübergehen wavs . . .

~J>ie Strafte Hill unb einl'am lag; 3wei Hugen fah id) lebenamüb';

Per hauin enuadjte junge Sag <£in Jhttlit}, jung unb fdion verblüht

Sah midi tur Arbeit flehen; Hub ivie aus leib geFrimillcn.

ifin Iridtter Sdnilt - ein J^micnblid: Hua Ifummem, rtillcm, totem leib.

*£r iicljt vorbei - ein rtüdifgcr Flidt - Pas niemals mehr tum Gimmel fdireit,

Hub pliiltlidi bleib" id) Hellen . . . Weil ca fdion ausgelitten.

Unb ivie ein Äbgntitb Harrt's midi au

Pas Vcib. bea nidit gebeulten bann

3di ohne l'urdit bi« heute.

So lernte idi ben Sriimrn vrrfleb'n

Pca Rhugena im tforübcrgch'n, —
Pen Sdimen ber bleuten teilte. Kuoolf Stern.

ftties £te6.

ab' Pir mein §en gebradit.

Pas mar ein Piamant.

(Erna viele l'iditcv.

Kart Pn gcbadjl -

Pas nur gläfrrncr (Eanb.

(grünet midi, ihr Sterne, lulltet midi! -

Jliv UH'ltenl'vaher, ihr Ijimmelaiuanbrrr,

Illrr frelcucrforfdienben Hugen ber liutit.

Zlii rufen l-Miritcii tauhcrifdi fvriiht

Hub fingt bae M.
l*ft habt ihr leuditcub, geheimnisvoll

Ittit magnctifrfici Kraft

Wie halb icrbridit er • . .

WarfR es weit, meif fort

Du halligem Sdimung.

liegt nun .tu ftaubigem fc*rf,

Bat einen Sprung.

Paul tt>ertl?eimer.

R)rin I?rrj gebannt,

Hnfraufdicn licht ihr verborgene l?uellcu

Unb habt ber Seele Itiirjenben Badi

R}it fanftem 3ivaug

3n bie lönciiben Wogen
(Geleitet be« R)ecrs ber Hneublidilicit.

Paul Ubier.

24*
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Dir Crbgrifin.

^rsäblun^ von <Scor<j öormann.

(goctfetyins.)

Sic mar eine SBaife, bie Xodjtcr eine« 3?itt= fid) uor mie ein SRäutfeht, bas eine graufamr

meifters u. Sinben, ber uor bem ,~yeinbc gefallen v>anb ergriff, um e£ mit einem Ralfen ^ufammen

mar. ;Hls aud) ihre, burd) beu ^evluft ilnce ,m tbun. Sie redmete nodi einmal über, mns

Watten tiefgebeugte Butter ftarb, mar fie erft beim ihre Heine Sßerfon $n ber Stellung, ber üe

fünfzehn ^abre alt. Tie dkiabe ber \Vcouardün entgegen ging, mitlnädnc. Gin bifuticu ^eiduten

nahm üd) ber ucrmögetH>(ofen SBaifc au unb unb l»iolcn, ein biftdjeii üttatltrgefang, Mlauier

übergab fie einem, unter ilwer ^roteftion ftebeu fpiel allenfalls über bas lu'ittelmäfüge hinaus,

ben Stifte, bas feine (vntftcbuug ber bod)berygen langen tonnte mobl faum in flnfdilag gebrarin

Ümrbigung ber Vorlage fo uieler nad) ben legten merben. tas ^-aeit fdiloü mit einem tiefen

shiegen vaterlos gemorbener SUttber nerbaufte. Seufzer.

.frier hatte fie Wraf (ibersberg, ber jtl beftinunteu ^u^unfaVn mar ber SEßagen unauffjaltfatn

Reiten int (befolge ber Wonardnu bie Slnftalt feinem
;

J
>iele uahergerollt, unb als bas ^rfiitfeiti

befud)te, gefeben unb fooiel SBoblgefallen an ibr mieber fingen für ibre Umgebung betont, fielen

gefunben, bau er fie $ur ©efellfd)afterin feiner ne auf eine Ärt Steinmal in bem redns be*

nur ein ^abr älteren loditer 511 baben müufdjte. SBeged aufteigeuben St*nlb. ,M \H au jener Stelle

Tie Cberin, bie ibr in einer befonberen Unter einmal ein Unfall gefdiebcn?" fragte fie ben

rebung bieie iVaritridjt mitteilte, pries ibr biefe Gilten.

SScnbilttg als ein uuermartetes Wind, bas fie wWid)t bodi", entgegnete biefer, vergnügt,

baufbar binnelnueu falle. Sie mar burdibrungen mieber ju Ginnte 511 fommen, „bort bat bie (irb

uou berfelben lUeinuug, beim mit ibrem beuor grafin mit fed^ebu fahren ihren elften frirnt

ftebenbeu Austritt aus bem ^uftitut, bas imtfjte
|

gefefjoffen, einen Mayitalhirid)'"

fie, mürbe ein ernfter vYbeusfonipf für fie be lieber bie (hbgrafin! —
- Min, nun borte

ginnen. Sie mar audi unmittelbar barauf burd) fie auf ,m fragen! Unb ba mar ja and) fcaon

bie ?lrt, mie ihre Ih'itfdjüleriuneu fie „nad) bem bie Stabt. ftaft ohne dlnfünbigiing burd) ncr

CJreignis" anfallen unb aurebeten, in ihrer Hin einleite fraufcr*3?orpoften mar fie ba.

fid)t beftärft morben, bis uadi unb nad) gcrabe X"er SBageu fuhr burdi eine Strafte, bie bie

aus biefeut Streife allerlei .friu unb .frergeflüftertes, ^-ortfetMing ber CSljauffcc bilbete, mobl bie .frnupt

natürlich immer unter bem Siegel ber Sßcr ftrane, lenftc auer über ben SKRarft unb bog

fduniegeuheit, beu 83kg bis 511 ibr nahm. Unb bann in ben breiten äi?eg mm Sdiloffe cm.

mas fie hörte, madjte ihr junges, uiieriabreues Überall an beu ,"ycuftcrn ber .fräufer unb .paus

frei,} bcUommeu und uuüdjer, und fie tonnte dien waren bei dem Weflarwcr ber .frufe auf bem

bod) m niemand baöon fpreeben, fid) uou biefem ^flauer neugierige Weüdner eridiieiieu, unb audi

rinde m befreien. Tos Sötlb aber, bas fie uou auf bem iWarfte maren bie teilte ftebeu geblieben,

beut allen erhielt, lialnu je mehr unb mehr eine hatten nad) bem &*agen gegafft unb gebaut:

bcfrttntntc (Steftalt an, unb bie Äußerungen bes ShJen bringt beim bas hcrrfdjoftlidic Jvubrmcrt

alten dienere fdiienen ihr ,m betätigen, baß mit? Tie feinten mir bod) nid)t! Tas Keine

ihre ^hantaüc nidit übertrieben hatte. (Sä nun Atäulciu hatte orbeutlid) aufgeatmet, als fie bic

ihnen einmal im ^nftttitt das $Üb der jngeilb Viuben des Sdilonmeges auf nahmen. Aber mm
Iidien Matharina II. uou dfrtftlanb gezeigt morben; mar üe gleich ba; mm folite üe ja glcid) tun

an dies tnnftte fie immer beuten, menn fie altes ihr Heben, uor ihrer neuen .frerriu, ber gefürdi

mfanunenfatVe, mas fie gehiht hatte. Sie fam teteii und dod) mit io uiel Spannung ermavteten
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(rvbgränn. Tic treibe sogen noef) einmal

ldmcllcr an, unb boiutcrttb rollte ber i^oaen

unter ben Zorbau bc* Scrjloffc*.

*iinc l)of)c, fü£)le §allc nahm fic auf, bie

\uuv> mit ^aljllofcu .pirfdjgemciben, ^sngbfpicftcn

im? ^agbbörucrn gefdnuütft mar. ISin madjti

;>•• Üidieutifd) in ber IVitte unb -Stühle ohne

>-vat gaben bem tuciten iHaum ctmao ^öobu

.irtie*; unb mabrfdjcinlid) ucrfammeltc er oud)

vevbfto zuweilen eine jafjireidje
,

x
sagbgcieU

\i:trt unb bann lobevten bie Jvcuer in ben

vobliuifleii bev beibeu uradjtigen Mamine. Tcun
:::di uad) beut £nntcrgrunb ,ui, mo breite ireppen

uad; oben ftiegen, tonnte bie .\>aUe erfidjtlid) gc

i'diL'ücn werben. xUbev je^t erhallte fein lauter

,-',iiruf uon ben täuben, foubern fcicvlid)e Stille

,:u;llte fic, imb ein mürbeuoller .pauobofmeifter

:is ''AiDor^cit, mit fdjmaler J reffe befetuen ,"yva(t

.Miiunna bic iHnfonuuenbe unb geleitete fic bie

uwutjbcbcrften Stufen Innauf in bie ihr auge

•.vu'oiicii <^cmäd)cr.

Sic fliegen auf ben boppcltlaufcnben treppen

,
inlid) hod), mie bem jungen üJiäbchcn fdiicn.

,;cit ui ;^eit blidte au* bunflcm ?Nabuteu

nuirrifdu* Wcfidjt eine* alten ^agbberru

\y:,<\h uergaugener Jage auf ben fcifen lim

'uii^uig hinab, unb c* mutete bie junge Tainc

. uublidi an, al* fic auf einem bev oberen

' anfröre uon einer abretten Jungfer einmaligen

;:-!i:Pc, bie ihr ^uuorfommciib bie Ihür öffnete.

I ". vanc-bofmeiner blieb jetjt mit ben Ginnten

•int: „iiHMin ba* gnobige oräuleiu fid) einiger
- ; erholt haben, ermarteu Sie bie ,}rau

• uotun uon .vH'Ubetf."

..^d) merbe fogleid) ber ,"yrau Baronin ineiueu

-riidi mad)en", antwortete ba* junge l'iäbdien

- uerfdnuaub mit ber Jungfer in ihrem

.-mmer.

rtury ;^eit barauf betrat fic, uon beut freuub

toi; IKabdieu geleitet, bie auf bcmfclbeu Wange

. iirnben (Mcinädicr ber Baronin, ber ehemaligen

L.vcbain ber (irbgräfiu.

^;or ihr, auf einen Storf mit filberner Mrüde

"'.•'tupt. ftaub bie Baronin, eine raute hod) in

• i fnnfyg mit ergrautem Sdicitcl. Sie fah

r tfiutrctcubeu fd)on entgegen unb ftrerftc ihr

"ite luoblgebilbetc \>aub hin, bie gar nidit ',1t

»dinieren Mörper unb bem berh gearbeiteten

vastjjte ,yi paffen idiien. „Seien Sie im* mill

tnmmcn", jagte fic mit einer rauhen, aber gütig

'Mngenbcn Stiunue, „feien Sie uu* millfotiuncn

;

".'ir treue td) inid). ban Sie eublidi ba »inM"

Tie Mlcine, bie biefer (Smpfang fofort für bie

alte Tame einnahm, fünte ihr ehrerbietig bie ftanb.

„Hub nun fonmten Sie", fagte bic Baronin

unb jog fic auf einen Seffel uieber, „unb laffeu

Sie im* feine ^cit verlieren, ftabeu Sic fdjou

etwa* gcfrüliftürft?''

Xic M leine bejahte c*. Sie hatte, uor bem

Abgang be* ;^ugc* ber Sefuubärbalni, rcidilidi

^cit gehabt, etwa* 311 fid) 511 nehmen.

„Tie Momtcffe fommt erft in einer Stutibc

uon ihrem l'corgeuritt jiivncf. Taun tonnten

Sie uad) ihrer rNcdmung hier fein, um mit ilrr

juiammen $u frühftüden.
sMx aber ift'* gouj

redjt, baf? id) -Sie erft allein habe. Sie muffen

wiffeu, ma* hier ^hre Aufgabe ift, um* Sie

hier nutjen fallen
!"

Tie M leine fah ettoo* augftltd) unb gefoaunt

51t ber Baronin empor.

,/Jiein, :Uarrd)eu", lacqelte biefe, „fürdyteu

fallen Sie fid) uid)t. Ta* märe bac> fd)limmfte,

ma* (Sie tliiiii tönutcu. Unbefangen, gan^ uu

befangen fallen S:c fein unb bleiben. Aber id)

mod)tc Sie gleidi in ber elften Stnnbc unb

gerabe in ber elften Stunbe oor Acblgriffen unb

l'iifn'crftänbuiffeu iidjeru, lueiiii idi x
\l)nen bn*

Nötige uon ben ^erhdltniffeii biefeo .v>aufe^ unb

uon ber Momtcffe felbft fage. Cbcr hat man

fluten bauou gefprodicu?"

Ter Mlciucn flopfte ba«^ .v>cr,v aber fic glaubte

bod) mit gutem ( shunbe oerneineu 511 müffeu.

„iVuu gut, fo hören Sie' ^ielleid)t haben

and)
x
\bueu gegenüber bie rienüleute in bei

ihnen geläufigen s
,Urt uon ber Momtcffe al«> uon

ber „(S-rbgräfiu" geiprodieu. Sehen Sie 100hl;

idi ^ad\t' e* mir. Unb biefe ^eidmung ift bie

allgemein üblidie im Sd)lon, in ber Stabt, in

ben TÖrferu unb in ber ganzen hHafidiaft.

Hub moher biefe irrtüuilidie unb allgemein feft

gehaltene
s

vKe,^cid)Uuug v ^eil fein unmittelbarer

(irbgraf ba ift, unb meil alle, ben (iigeutümlidi

feiten ber Momtcffe gegenüber, fei eo au* Aiirdjt,

fei c* auo Viebc, iimoiUfürlidi biefe xHc^eidmuug

aiigeuoniiiieu haben. Areilid), fo lauge ber

inner lebt unb feine uevantuuntung^oolle Stellung

ihn beu grönten X eil bev ^ahre* in ber .vaupt

nabt feft hält, 100 er fid) ber Xod)tcr, felbft tuen 11

fic bei ihm uuirc, tauin luibmcu tonnte, ift fic

hier bie ."ocrrfd)criu unb in entidicibeubeu fällen

ebeufallv bie ^H-vmittlcriu viuidK-n ben Beamten

unb bem i ; ater. Tie \vrr|d)eriii, bie geborene

AVrridierin ' Unb inbem id) bieo fage, mein liebe*

(A-rönlciu mie i»"t öodi ,\br ^oruamey"
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„Unb inbem tri) t>icc- fage, meine liebe libttl),

fprcdjc tri) mit einem slinute olle meine Sorge für bie

^ufunft au*. 2l*n£ mirb einft iljrVo* fein, über bas

MC fid) altcrbinge mohl nod) nie ben Stopf *,erbrori)eii

hat? Ter örof ift in bev $>Jitte ber 3ed^ifl.

Viarfi ben .paikv nnb ^yanülieuoertrügcn fontutt

Sdtfoft nnb Gfrafidjaft nari) feinem Tobe an

feinen nädifteu mäunlidieu ^-Uut*ucrmaubtcn.

Tiefer SCgnat e* ift mir ber eine; and)

uüeber ein fdjmercr Mummer für ben (trafen

lebt alo (General in ruffifd'cu Tienftcn mein in

Petersburg ober auf einer nid)t »weit bauou ent-

fernten Soiumerbefit?uug. "Jiientiinb f'ennt ibn

hier auftcr bem Wrafcn, nnb biefer and) mir

mangelhaft. (*r hält fid), nad) einem ^ermürfni*

mit imferem .v>errn, feit langen, laugen Rainen

fern 0011 hiev. glaube, er ift gan,' ttuffc

gemorben.
s
)ln eine .freirat ift unter oiefeu llinftänbeii,

felbft menn er uidjt gut über bie fünfzig märe,

uidjt
(

yi beuten. unter aubercu Verhalt

uiffen märe bie«? eine l'öfuug, mohl bie befte and)

in ben Singen 3r. Turd)lauri)t. renn bann

mare fie mirtliri) bie liThgräfin, bliebe l)icr, mo

fit* mit allen ^afern ihre* Tofeim.> fcftgcmur-.clt

ift, fo bau mau fie fid) uidit an aiiberm Crte

beuten fann, nnb au* ihrem Glitte fäme ba*

neue Wefdjlerijt auf vSdUof* libersberg, Da* und)

bie »'lugen be* alten (trafen tröffen tonnte. Sic

als Cberiu eines aMigen Stifte ,>u beuten, mirft

nod) mehr totuifd) als traurig, nnb eine aubeve

ftnubcsgciuäf-e ^erbinbung norausgcfclM, bie aber,

u>ic bie Tinge liegen, im meiteu Umfrei* uid)t

erfeunen ift, ginge biefc* Webtet, au bem

^Miter nnb Jodjtcr mit ihrem Vebcn hangen, in

eine frembe ,\>aub über, nnb ba* eigene ftol^e

Wefdjledjt mürbe ucrlöfrijeu für immer."

Ta* flehte Fräulein hatte aufmerffam -.uge

hört; als aber jetn ihr ^lid auf bie .yerliriie

:KofoFü Uhr nnb bem Mamhifim* ihr gegen über

fiel, faftfe fie ben i\>c ut yi einer /vrage, bie fie

ja bie ganzen Podien nnb Jage bie ;,u ihrer

"Hufimft auf libervberg bcfdjäftigt hatte.

„Unb bie (Gräfin felbft, guäbigfte Baronin,

tönneu Sic mir ein iinnt über Sic lagen?

Tarf mau ihr uei trauen:-"

Tie Baronin fduuieg einen Vtugcublid ; bie

uaiue ,yorut ber A-rage hatte fie betroffen, rann
aber fagte fie gütig \u bem jungen l'iäDdieu:

„Verbannen Sic jebe ^Vforguis. in*r allein

utödite id> ,\hueu eine- fageu: (Gräfin ^cra ift

eine gonj urfyrüuglidje *Jtatuv. iHudi für midi

oft überrafd)cub, bie id) fie feit Minbcebciiun

feuue. Aber gerabe iljrer llnnüttclbarfeit gegen

über muffen audi Sie fid) ,Vnc gan je Uube

fangenbeit mahren, fonft haben Sie uou norn

herein oerfpiclt."

Tos junge lUiäbdieu erhob bie :Hugen um

nugftltri'cr Aragc 511 ber alten Tante.

„Mid)t bod)", fagte biefc, über fid) felbft uev

brienlid), ,,id) febe, id) greife bie Sadic falfdi an.

:Uicin lieber Miub", begann fie uou neuem, ..Du

ttontteffe ift ein ebler, grunbgütiger libnrnftcr,

iuuertid) loahr nnb uollfonuncu aufririirig. *?lber

bebeitfeu Sie bie Umftäube, unter beuen f;e

grof* geworben, nnb bie nod) mehr in biefon

let'teu fahren für fie entfd)eibenb gemorben iun\

Sic hat feine SJhttter gehabt, bie ihren hütenden,

fänftigenbeu Criitflim hätte geltenb madjen fönuen.

i»ou ihrem fünften
K
yibre au bin id) ihre

yeherin gemefen., aber oielee im Wüten uns

2d)limmen bat mir ber C>haf auö ben .vaubni

genommen, nnb nie mürbe id) fo thöridu iniJ

uermeffeu fein, ju lagen, id) hatte ihr bie Ih'uita

erleben föuueit. Ta^u fouunt, ban hier bie »Jiaiitr

unb bie *öerrfd)aft.H)erl)ältuiffe jiuingcnD ctuge

griffen haben. i*on früh an hat ec- ber i*atcr

geliebt, fobalb er auf tiberc-berg mar, fte an feiticr

Seite feheu, and) im i^ageu unb im 3attei.

unb fo ift fie mehr in ber freien Oiatur, m ^eu\

unb ^oalb ale tu ben uier täuben gron gemorben.

Hub mae bao> hier bebeutet, mo einem gevabeut

bie Oiatur auf Den Yeib rürft, mo ber ^ieitftt

burdi fie lebt, ohne fie traut ober tot ift, bn*

merben Sie erft erleben. Hub nun rcdjticn Sie

hiii^u: ^011 ber Vtebe bee ^atero getragen, neu

ber .VMilbiguug ber Veute oermöhnt, uou früh au*

ben eigenen iiMllen ale« maf*gebenb hMtueiib, »uet

Sie merben begreifen, loeldie (Gefahren auf ihrem

ÜsJcgc lagen."

Wemif-, öns> leud)tete aud) bem jungen !>iabdn'H

ein, aber fie fah in bav erufte, faft ftrenge <>>e

iidn ber ;)iebeubeu unb magte eiu^uuieubeu : „\Uber

bie guäbigfte Baronin \"

,A'ld) id):
j" ermiberte Die alte Taiue irouifdi

,,,sd) uüll ^bneu mit einem SMibe antioorteii.

Stellen Sie fid) uor, Sie gingen an einem fdiöueu

Jage mit einer ^reunbin fpaxiereu unb hatten

nur ein Souueufd)irmd)en bei fid). Ta fängt e->

au tüditig \\\ regneu. Möiiueu Sie bie ,yreuuCm

mit beut heften Eitlen fdjiiueu:-' Siein! Sie merbon

beibe uaü; e-:> lonuiit eben uou allen Seiten uuP

bringt mit jahUoieu Tropfen auf Sie ein. Ih'ein
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l-.,'bc*j Minb, öic iivychev, bic yi gron 0011 ilircm meuu audi erft uad) ^abr unb lag. riesmol

(f htflun lullten, lallten erft gar nidit anfangen mar es ein fleiucs, 06er ebenfalls mcrtuollcs

;mi tlirem (Mefdjäft.
v
?lbci beuten Sie bariuu Scnücc, uon beni ein paar ftauptftücfe ^11111

j irbt, ban ici) jemals mit uerbunbeneut l'iuube Cpfer gefallen maven. Sie hätte llimorfiriitigfcit

ai'Vi'icn habe; nein, bas habe id) nidjt getban tiorfd)icbeu tonnen. Tas tbat fie uidjt; fic tarn

::v?n bcmOharen, nodi meiner .St omtefic gegenüber, aud) biesmal uon felbft. ,VtJt empfanb id) neben

Ta-,11 brängte mid) fdiou bic iMngft 511 tinin, mos meiner ^cfünuneruis borf) nod) etwas anbercs,

tonnte, ba id) immer mebr fal), mie menig als id) fic io in ibrer ."C>ilfloftcjfct t vor mir fal).

et) tonnte. llnb ba fic nun fdjou nerftäubiger mar, ba fic

„Tie Butter ber Gräfin 9>ra mar eine Tarne mid) and) oon ."Oerzen liebte, fo 50t] id) fic
(
}u

trn altem fran^m»*d)cn 2lbcl. ,^br 2Jilb hängt mir nnb fprad) 511 it>v, mie mir* um« .{vrj mar.

jiL-r im Schlöffe. S^ns' babe id) gcf'ämpft gegen ^d) fagte il)r, mas fie eigentlich uerbiente, aber

inten Tämon in ber Momteffe, ber mir ans ber mie id) biesmal auf bie Strafe Herrichten molltc,

^kittiiiütnmg von &crrfd)crgen)ol)nl)cit nnb jäb meil üe bod) felbft tuüfttc, mie fd)iilbig fie märe;

o:u\ünbbarer Veibenfdiaft geboren fdiien! and), bau, fie nun gron, genug fei ^ it)r fd)limmes

„Cfs »rar im erften ^abr meines .^ierfeins. ^A'fcn fortan felbft 51t befämpfen. Wemcint bot

id) meine Pflegebefohlene juerlt fab mit fie nidit; aber id) fab, bau, ibr mein .Stummer

Inn biditen fchmar^cn $aax, bas fie halblang nod) tiefer ging als früher bie ,^üd)tigung, beim

rr.iq, ben tranigen (Wiehern nnb ben rafdjen, id) fniitc il)r mir, mos fie felbft fühlte. Scitbem

crtidiicbcnen '.Bewegungen, glaubte id), ein Mnabe ift niemals mieber etwas iWebcntlitbes gefd)er)eu,

•Kiibe uor mir. ?lber es bauerte niri)t uicrunb- nnb id) bin bei meiner s
JÜf>tf)obe geblieben.

uMn.ug Stunben, tmb id) hatte fie fo lieb mie „^ch hatte fogen folleu, nichts bernrt ift

imn eigen tfinb. To bemerttc id) eines Jages, gcfd)ehen; aber gauj ift meine Sorge nidit ge

^ uc mitten in ihrem Spielzeug uor mir auf ber fdjwunbcu. %ir habe id) bie Wcmifeljcit erlangt,

trfc fan, ban fic eine wertuollc flippe, bie fic bau id) hier nur fo meit helfen faun, als id)

rbfii erhalten, bei ben deinen ergriff nnb ben überzeuge, renn ba fterft etmas im 53lut uub

:i:b'd)en, garten i&acbstopf mit einem Sdilagc bleibt barin nnb ütu fo tief, bau nur ber es

, rniinnicrte! Tonn uollcnbcte fic mit .^nammen- gau,} austilgen faun, ber felbft baruuter leibet.

??^H)enen brauen nnb bie fleineu Ränfte euer llnb bas ift bie (Gräfin, unb bie Wräfiu mein es.

gebraucheub bas ;V'vftörungsmerf.
,

A
\d) er Unb mir beibe miffeu es. Hub id) bete, bau ihr

•:raf, mmol mir fdiou aufgefallen mar, bau babei audi eine aubeve .{vmb ftülfc fonnnt,

"vwiftäube, uad) beuen fie eben nod) mit .\>cf bie nidit lifenfdienhaub ift. So meine id) beim,

r ifrtt begehrt hatte, fo halb jerbrodjen mareu. liebe tfbitb, ban mit beut, mas mir hier befprod)cn,

nahm ihre .v>önbe, unb bie ^üd)tiguug, bie and) ^hre eigene Aufgabe be^eidjnet ift. 3i?ic

1 rvbielt, mar uid)t fmnbolifd), fonberu eut Sie ba finb, folleu fie nur mutig uub unuerfälfdit

':tad) üollfomnien ber in mir auffteigenben ^ ftets ^11111 J)ied)teu fteheu; im übrigen aber ber

'::pis. Torüber vergingen lUonate, uub id) Moiuteffe eine heitere unb unbefangene (^efell-

' im- fonft nie Urfad)e, ue förperlid) \u ftrafeu, fdiafterin uub ^reunbin fein, au ber es ihr bisher

nct)t fie eines Jages mieber uor mir mit einem

v'vnocheuen Wegeuftaub. ricsmal mar's eine

2nduhr, bie ihr ber (%af aus ^aris mitgebrad)t

gefehlt hat. 91 ber id) fehc Sie ängftigen fid), ob

Sie audi nod) uor bem ,">rühftürf ^br JHcifctletb

mit einem anberen nertaufd)cn fön neu. Sie

nnt. Verlegen, trotzig unb bleid) ftanb fie uor haben nod) uolle 15 Minuten. Huf $h>ieberfel)cn
!"

r- r. aber fie felbft brad)tc mir bic Stüde an unb

-irlt üe mir entgegen als menu fie fageu mollte:

WctJiau bab' id)*s, aber id) mein audi, mas tonuut. ^1-

Hub idi hielt es notmeubig, ihr ^cuui^tfeiu nidit Ungefähr ^u berfelbeu ;^eit, als
1

bie^ Oiefpräd)

ine ui führen unb, nad)bem id) ihr ins Wemiffeu ftattfanb, fah man auf bem breiten Si^ege, ber

JTobi-t, ftrafte id) fie mieber. diesmal inaditen bei ber Stabt eiumünbete, eine Leiterin. CSin

nb'i bie Sd)läge einen fo aufregeubeu liinbrmt äitalbnrbeitcr, ber ftuinpf feines 2lJeges ;,og, blieb

«i:» bas «inb, bas idi befdjlon, felbft bei lieber fteheu uub fah ihr uad), bis fie bei einer Biegung

Holling bes Calles, es mit aubeveu Nüttel u bes StVgcs uerfdnuaub. Tas mar eine gan^

reviudjen. Uub ber ^-all mieberholre üd) mivflid), natürlidje (iinpfinbuug, beim ber Wcufd), and)
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bcr ciufadic, mcnbet üdi gern einer uollfommcuen

ISrfdieinung, einer oollfommcncn Veiüuug \\\.

fclbft wenn ftc einem Gebiete entftaunnt, ba* ibit

foiift nidüs anhebt. ?Ho« unb Leiterin aber,

befoubers unter biefem S'oubbad), waren eine

(vrfdicinuug, bie eines Wcincls würbig gewefeu

wäre.

Ter ftudis, beu bie Tante ritt, war ein cblcs

.^albbtut, aber bie Vorzüge jweicr Waffen, tranige

Wusfulatur unb ein leichter, bcwcglidjer Mörpcr

id)ieneu fid) in il)nt oeretnigt 51t haben. Irot*

bes ausgebilbeten jPruftforbs waren Veib unb

(vJliebmaneu cbenfo fdifanf als fclmig, unb ber

feine .stopf mit beu lebhaften, fronen Vlugen unb

weiten iWtftcru geigte wie \>alei unb Sdniltcru

bie iHlutgcfänc unter ber garten >>aut. ,Vlu

fpifcre bas intelligente Siev bie «einen Cbreu

unb fdjnob ein paarmal uor fid) bin, als wenn

es nod) eine ?lftion ahnte, unb glcid) barauf

nahm aud) die Leiterin beu ^ud)S, beffen fur\es

."paar wie Wölb in ber Sonne glänzte, feft ,yi

fammeu unb lieft ilm fcdjarf au bas Webift geben.

Ta war aud) bie hohe .fredc. IV it furgent Walopp

ging es cntfd)loffen heran; eine Wüdmärtsneigung

uir lintlaftuug ber Vorbaub bes Sicres, ein

furjer 3ungenfd)lag, unb in prad)tuollcr Vaiu-abe

ging ber Jyudjö glatt über bie 33üid)c. Sobalb

er nuffuftte, hatte ibn bie Leiterin tofort wieber

in ;^üciel unb Haltung, unb in laugfnmcm Sdnitt

bog fie wieber auf beu iltlcg yir Stabt bin, gc

folgt uou bem >)fcittucd)t, ber wäbrenb bes

Sprungs jurürfgeblicben war.

Tic (frbgräflu ritt in libersbad) ein.

Isin paar wciftbloube, barfüftige jungen, bic

fid) am SSegc uor ber Stabt rauften, liefen uou

eiuanber ab unb folgten ber Leiterin in idjeuer

Entfernung. Sie waren bas fo gewohnt.

\\v\it, wo biefclbe in ruhigem Sdiritt fid) be

wegte, tonnte man fie gut bctradjten. Sie trug

ein Furzes, bunfefgrüues »icitflcib, bas bie 2V
wegungeu bes Sieres in feiner Steife bef)inberte,

unb einen grauen, aufgeidjlagcnen Sdjloppbut

mit mallenber ^eber. Hub hätte fie nun nod)

beu Ralfen auf ber Jvauft gehabt, bie (5rfd)eiuung

Ijätte and) bann nidjts Verwunbcrlidiet? gefjabt,

fo gan$ war fie aus einem (Muft.

Ta fd)eutc ber <yud)s ein wenig; ein altoö

.ftol^wcibdien ging unter ihrer Wabe miiljeuoll

ihre Strafe. Tie Ürbgväfin #va\u] bas Sier

näher heran, bau ee fid) hübfd) befebaue, was es

ängftigte, griff in ein Xäid)ri)cn an ihrem (Gürtel

unb, iubcin iie fid) am vals beo %
J>fcrbes berak

IHcfttuno».

beugte, lieft fie ein Silberftütf in bie irelfr v -j

ber Gilten gleiten, > einem bcr legten

dien, bem ^albe ^u, hatte ein brauner i£
im ^liir geftaubeu. 911s jc^t bie (>5ränu iicn 1-

ritt, uerfditoanb fie mit fd)euem ^Hlirf im vir.«.

grunbe; aber bie Momteffe hatte fie wohl gn> ,-.

(5^ war bie ^otenläuferin, bie Urfel C>\iiir;±

XHnf bcr anbereu Seite, ein paar .N>äufcr wer.

ftaub ein Heines UVäbdjen im roten UnterröJAü

unb uugeorbnetem .^>aar unb blinzelte gegen

Sonne, um bic (frbgränu anjuftaunen.

aber brohte ihr unb rief: „Tu Struweloo-

wart', idi nwrbe Xs
ir bie >>aare Fämmcn'' l»

angftooll entfloh bcr fleine Sdimierfinf.

StratV ^og fid) aud) uou biefer Seite jicir':?

hin, ehe fie ben Warft erreidjte. ÜbcraU ~a

man ben .N>uffd)lag bec^ Joffes hörte, n;äi

grauen, Miuber in bie Z\)üx, um bie Irrbgr.ri

,^u icheu nnb ju grünen. Unb bie (SrbgTcri

grünte alle wieber, aber mit fehr uerfdiieb-r:

lid)em (">hun. Unter benen, bie aud bem ^nnra

ber .Käufer herbeifamcu, war aud) eine bübün

junge Tyrau mit einem Minb im 91 rm, bic '"i

bann aber bod), als bie Leiterin nä berfain, wr

fdiämt im .^intergrunbc hielt. Tie (irbgnri

aber leufte ihr tRoft auf bie Seite, bidit an ;«

Käufer unb rief mit einer tiefen, wohlflingcn.^

Stimme: „^ränje, fomm! ,^d) wein itfjon, h
willft mir beu ^ubeu geigen." Stofj unb glüf.-a,

mit glühenbem Wcfidjt trat bic junge Sai:

Wärtersfrau, bie früher auf bem Sd)loffc gekor:

heraus unb hob ihr «SHnb ber Leiterin cntqffic::.

Tie ladne über beu berben jungen, bcr fie i;o

gierig befriinute nnb uad) bem gläujcubeu «r^

ihrer ^eitfdje griff, bie fie ihm fpielenb ent^vr

hielt. „iVädjftcus fomme id) unb bringe

jungen ein neues Oiörfdjen," fagte fie unb itiA:i

bann ber Jvränje 511m silbfdjieb bie $»anb, ^

fie ihr mit gut erworbenem ?(uftanb Fünte. ^1::

1 war bic (irbgräün halb am Warft unb teuft

511m Sdjloffe hinauf. Ta }tanb &cxv :&a»lr?S

ber ^aber, unter feinen, im ©inbe aneuiai^t

fliugenben 33arbierbecfen unb mad)tc eine rr«

Verbeugung. Tie CSrbgräfrn faf) aber geralN

uad) ber anberen Seite.

iUls fie ftd) aber burd) bie £tnbeuaüff ?es

s^farrliaufe näherte unb ben Pfarrer mit n: n

langen pfeife im Warten fal), rief ftc ihm trtr

oon weitem ihren (bitten Worgen ju, fo baf; w

alte >>erv aus Witter treten munte, über brtrr^

ihtn bie .'panb eutgegenftredte.

„Sie waren in bcr .pauptftabt y" fragte

Digitized by Google



(ßeorg öormann, Die <£rb$räfm. 18!»

„^a, liebe tfomteffe," antwortete ber Pfarrer

Du cbnualigcu Sduilerin, „unb aurl) bei Se. (£v

tiiuctjt. xV>r -$»err
s#ater bat gronc Selmfud)t

midi ^bneii."

,,2iMe id) nad) ibm!" erwiberte fic mit Hub-

lieber £>er$lid)fcit. „2i*arum ift er nidjt fcfion

bei uns?"

„Se. (*rlaud)t bält es für feine ^fütft -"
„ v
"\a, ja/' entgegnete bie (Gräfin, „er luivb

y\cibx um ^afjr oon neuem gefeffclt, wäbreub id)

biet wie ein ^oqel burd) bie Kälber fliegen

faun."

,,/vveiien Sie fid), liebe Stomteffc, obrer Jyrci

iieir. ra$ Heben ift lang; untere ^flidjteu treten

;iin;crufcn ^u im* ein. ttud) Sie, liebe Momteffe,

luürbcn fid) ibnen nid)t oerfdjlicfjen, wenn fid)

Jicfclbeii erufter ^Inieu nagten wie beute."

„t'Jein!" antwortete bic (Gräfin furj unb raul),

cl* wenn ihr in biefen Söorteu etwas mif^fälliq

geroefen wäre. £>aun aber fubr fic, fogleid)

wieber freunblid), fort: ,,^d| mar aud) unten

a:if ber langen SÜMefe unb l)abe nad) unterer

.Vucrhusnrcrje gefeiten. Sie baben auf mein

^treiben mel)r Arbeiter eingeteilt, unb ber Stau

sieht jefct rafd) oorwärts."

„So ift * rcdjt, ttomteffc," lobte ber Pfarrer,
;

„if^en Sie fid) nur ba()intcr; bann werben wir

'djoit oorwärts fommeu. (iinen Ü3aumciftcr für I

5ie flenooation unferer ^obannisfirdtc l)at ber
!

.«crr Ühraf fd)on gefunben; er wirb bcitinädjft

iter eintreffen. (S* ift ein (Sbcrsbadjcr ttinb,

iultcr JiMtrig, ben Sie ja aud] nod) feinten

muffen."

„kalter StMttig?" faßte bie (Srbgräfiu über

:a<d)t. „3lbcr natürlid)! ^l)r Sdjülcr, wenn id)

mi\t irre. (£iu bilbfdjöuer Äuabe, ben Sie ein
;

laarmal jiim Unljeil mit ante Sdjlof} bradtteu,

Jtonit wir uns an feiner mufifaliidjeu Begabung
;

erfreuten?"
i

„Söiefo 511m Unheil?"

„SScil id) mid) in ilju oerliebte."

Ter Pfarrer war an foldjen Übermut gc
1

loöbnt unb ging bcl)aglid) mit ber ftragc barauf

ftn: „(£s fjatte bod) aber feine ernften folgen,

tfointeffe?"

„9iein, jum ölürf nitfjt," lad)te fic. „^d) war
tomal* neun >f>re alt.'' Xauii fügte fie,

rnieber ernft werbenb, tjiuju: „91 ber es freut

inidt, baf? es ein (£bcrsbad)er ftiub ift, bas unfere

Maninsfirdjc neu erftefjcu (äffen foll. Manu
er beuu etwas?"

„Sc. (£rlaud)t giebt iljm bas beftc Zeugnis;

XXXL

er bat fid) fdjou in ber jNefibcuj beim ^au bev

^aulusfirdje Ijcroorgetfjau."

„TaS ift eine gute ÜWadtridjt," idjlof? bie (£xb>

gräfiu. „Sie miffen, wie id) unfere alte Stird):

liebe. ?üif mid) fönneu Sie in ber 33auangc=

legenl)eit a(ö treue .^elferiu jäl)leu. 9lbieu, .^eu"

Pfarrer, .^annibal wirb mir uugebulbig, uui«

id) muß nod) eine Heine 4Mfitc madjeu, el)c e:

tu ben Stall fommt."

^u einem ber uädtften :paufcr, ber Cber«

förfteret, ftfl'10 '» Cirbgefdtoffc ein junget

lV{äbd)en uor ibrem Sdjreibtifdjdjen unb war fn

werlorcu in ber ^etrad)tuug ciiic^- fleinen Wilb

uiffec, baü fie ben j£>uf be^ ^ferbe^ auf bem

weidjen "^oben gar uid)t geljört. Ijatte. ?ll<5 nun

.ftannibal* Äopf über ber ^rüftuug ber ^eranbn

erfdtien unb bie ISrbgräfiu iljreu Hainen nannte,

erfdtraf bie ^td)t^a()ueube fo, bafj fie mit bev

einen .^anb nad) beut ^»erjen fuljr unb mit bei

an bereu ba& ^ilbdten oerbarg, als wäre fie bei

einem ^erbredjen ertappt werben, Mom>

teffe," rief fie unb erfdjieu gleid) bauad) auf bev

^erauba, beim fie fannte fdjou bie (^etoolmI)eii

iljrer ^reunbin unb (Gebieterin.

„^iarie", fpvad) biefe, ,,id) möd)te Xeino

Muiift iln Stideu in tHnfprud) ueljmeu für eine

grofic Arbeit, bie id) plane, unb für bie id) nod;

auberc werben will."

,/,*sd) ftelje 511 rieuften," antwortete bie Ge-

fragte bereitwillig, „was ift es beim, Momteffe?''

„(iiue yiltar unb .Stau^elberfe für unfere ^o-

banuisfiretje, mit ber wir fie nad) iljrer lieber

berftelluug befd)enfeu wollen."

„Tas ift frböu! ^a, id) l)öre, bie Arbeiten

an ber Äirdje follen balb beginnen."

,,^>aft ru"s aud) fd)ou geliört, ÜJJariedten^

lädjelte bie (irbgräfiu liftig, „bann weifet Xu
wobl aud) fdjou ben :Kamen bes ^auinciftersy"

„Xes iBounieiftersy" fragte bas junge ^Jäb--

d)eu oerwirrt, „was ge^t uns ber 33aumeifter

au "t"

„Uns gebt er nidjt^ au," antwortete bie (irb-

gräfiu gebcljut unb fal) iljr Cpfer oon ber Seite

an. „iHber Xid), 9)iaried)cn, Xidt gel)t er Wa^
an," rief fie luftig unb wies mit beut ^eitfdten

ftorf nerfenb auf bie ^eftür^te. „tMuf ^ieberfeben,
NJO?aried)eu,"' rief fie nod) einmal jurürf, ben jeut

wirflid) unrulüg geworbeneu .'pauuibal sufaumieib

faffenb.

(ibeu batte fid) /yrduleiu uou Viubeu 5111

Baronin begclu'it, beim bie (irbgräfiu war g;-

^5
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melbet worbeu; bn würbe bie Jf)üv raid) geöffnet,

uub in ihrem Gahmen cvidjicii bic Erwartete

fclbft.

Cbgleid) bie (Gräfin jetjt ein gan$ helle* SHcib

trug, ba* in weidjeu galten an iljrcv fchlant'en

nnb bodj fräftigen Gieftalt nieberflofv, tarn c* bem

{(einen ^ränlein uor, ol* hätte fid) plöfclid) ba«

Stornier ncrbunfclt. Ta* mod)te barmt liegen,

baf? bieier 5lopf mit ben buufclgraucu ^ugen,

bie burd) bic fd>arfo 3eid)uuug her gewölbten

Kranen ettua^ ungemein 9lu*brud:*uolle* er

hielten, nad) fur^cr itfegrüfning ber Baronin, jetjt

ifjr nnb ifrr gaitfl allein jugemaubt tuar.

•Tann fühlte fie fid) bind) einen fanfteu Xrurf

an ba* ftenfter gefdjobcn nnb fab nod) einmal

an* näcfjfter ttäbe ba* fd)öue eucrgtfdje Weiidjt

forfdienb anf ftdj geriditct. 9lber plötmd) war

fie umfaüt, nnb mit einem .Stuf?, ben fte wie ben

X'rnct eine* Siegel* anf ifjren kippen empfanb,
|

bejeugte bie (Srbgräftn, baft fie mit ihrer Prüfung
j

jufriebeu gewefen fei.

s#?an fetUe fid) an ben 5rübftürf*tifdi, beffen

Witte eine Sdmle mit ben erlefenften ^rächten

idwutrftc. Tic Jylngeltlniven nad) bem ^arf waren

geöffnet. $)?it bem erfrifd)cnbem ?ltem ber iHäume

mifdjte fid) 33lütenbuft, nnb auf ben Wafenflädjen

uor bem Sdjloffc ranfd)ten (eife bie Jyontänen.

5li*o bie Zäunte an*einanbcr traten, fdjaurc ba*

(Gebirge herüber. C^inc mol)lgefd)itlte rieuerfdjaft

uerfafj ihr *Mmt mit lantlofer t^emnnbtfjeit, nnb

fträulein uon tfiubeu, nadibem fie fo mie im

Sturme bie ^Befanntfdiaft ber lirbgröfin gcmadit,

fühlte fid) jeftt uollfommcu beruhigt nnb mie uon

meieren ^Ingelfdjlägen nmfädiclt.

£ie (irbgräfin faß ihr gerabc gegenüber nnb

cr$äljlte uon ifjrem 3J?orgeuritt, ma* fie ntd)t ab;

hielt, lieben*miirbig bafi'tr 51t forgeu, baü ba*

neue ®(iefi be* Meinen Greife* nad) ber an

ftrengenben Neifc mit allem woblucrforgt blieb.

^l)ic eigenen itfebürfuiffe waren, trofc ber ftarfen

Bewegung, bie fte fid) gcmad)t, mir gering. Clin

paar (Sdjnitte Jyleifd), eine }(ii*mabl an* bem

föftlid)en Obft, Gaffer, mit ein menig i'Jeiu

gemifdjt, ba* mar alle*. ,,'£ann mar id)," be

ridjtete fte ber Baronin weiter, „mit bem Cbev

förftcr nod) bi* hinter ben .Srf)ilffcc\ mo im

xHpril ber furdjtbare iiMubbrud) ftattgefunben.

Vidi, Baronin, e* mar crid)recfcub!" fagte fie

mit iljvcr metallifdjen, ihren Sdnucr5 ipicgelnbcit

Stimme, „(iin uumiberftc()lid)c* (itma* mar anf
'

breiter Strafe bind) meinen fdjöucn iilalb baher

gefahren, feinen &>eg mit iH'viüdjtiiug be^eidmenb.

Tie boben eblen Stämme maren mie Strohhalme

niebergebrodjen, nnb, was jung nnb idnuonf, iiuMi.

hätte bem Sturme miberfteben Fönncn, mar in

ben Stur,} ber anbeten mitgeriffen morben 1111D

log am VJobeu, elenb uon ihnen crbrütft."

Tie (irbgräfin fal) uor fid) ttieber, nod) uon

bem VJilbc bcfdiaftigt, bn^ eben mieber uor ihre

Seele getreten, fo ban Jyväufcin uon i'inbcn fie

jefct anjnblirfen magte. ^er gau^e Mopf hatte,

mie bie biegfame Weftalt, etmac feft 03enteif;elte->.

To* fdjmar^c, gelorfte .paar ftanb mie eine Mroue

anf bem ,\>anpt nnb ging faft bie jnr Glitte &er

Stirn, lag aber fonft fnapp bem Stopfe an 1111:

gab bem Wefidit mit bem anmutig rmibcn, abcv

feft geprägten Slinn nnb ben bnnflcn fingen über

ber gerabrürfigen Oiafe ben ^Inebrud be* Umie

tuöbnlidien, iHel)errfd)euben.

„Uub mo maren Sie bann, liebe Slonueffc-

frogte bie Baronin.

t,*)lad) ber gan$ eutgegengefetuen Seite", ant

mortete bie (Gefragte, ^n ben ^egeanlagen niv

bie .v>ol^abfnhr nad) ber neuen CSifenbahn.

„^areu Sie antrieben mit bem Fortgang

-

„(?* gebt feljr laugfam, Baronin. Vlber iimii

mim fid) gebulben; ec« ift nid)t mehr ;,u leinen.

xUu biefen xHvbeitcn befdjäftigen mir meift alte

Veute au^Ubevebad) nnb ben umliegeuben Dörfern,

bie nid)t* aubere* mehr fdjaffeu lönneu. ,"sdi

Will nid)t, bau man ihnen biefen geringen inv

bienft entgeht, rann," fuhr bie (irbgräfin fort

nnb ihre klugen bli^teu, „habe id) mid) uon bem

Cberförfter getrennt uub bem ,">ud)v bie ^iigel

gelaffen. ;Hd), ec- mar eine Coline! Sie

reiten bod)?" manbte Sie fid) plötMid) au i>a-.^

Meine ^räulciu.

„ x̂ m ^uftitut marb ba* nidjt gelehrt/' war

bie ctma* uerlegeue 91ntmort.

,M"sd) merbe fie felbft uuterrtd)teu!" entgegnete

bie irbgräfin ernfthaft uub fah ihr Wegemibev

mit einem prüfenbeu ^lirf auf ihre Cualifitatiun

$ur Oi'eitfuuft au.

„Ta* fann fd)ön werben V bad)te bic SUeiite.

erinnerte fid) aber ,^ur rcd)ten ^eit, baf? fie bte

Sodjter eiuev JhMttmeiftero fei nnb gab ber (irb

gräfin beu iMtrf mutig ^urürf. Tie nidtc ihr

freunblid) ,^u uub examinierte weiter. „"Jlbcr

tauten hat mau fic natiirlid) gelehrt?"

„ (
"\a freiltd); e>> mürbe fogar gronev ÜA'rt

im ^uftitut ti\n\\\\ gelegt,'' antwortete Kraulern

uon Vinbcu offenheryg.

„Uub mit wem haben Sie getauft V" fragte

bie (irbgräfin weiter.
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„SSir Wäbcficu tankten uutercinanber."

Tie (hbgränn i*d)nitt ein (Mid)t, io bnf- bte

kleine Indien muffte, fügte bann aber hinzu:

Ai:- geht am (irnbe in ciud l)in; und) ben "pof

Hillen bev bei ben leinen SiMntcr, mo man uou

rr.em 9lnn in ben anbeten gemorfeu mürbe, habe

;A ebenfalls fein ül)merzlid)e* Verlangen,

icenn id) eine föniglidie ^riiijeffm nröre, bau id)

i:>:i»cn Jnujev 511 beftiinmen hatte, uie(leid)t! —
-It^cr allcd in altem, mein (*tefd)tuatf au großen

IVemchcnaninntmlimgeu in überheizten Säten ift

h: jefct nod) nidit ausgebilbet." Sic fdjmieg

einen 9lugenblicf. „Wein CÜott," fuhr fic bann

•evt, „wenn id) einmal in einer großen Stobt

Üben tnüf-te, es märe nid)t auszubeuten; id) er

n-.iftc!"

„Kimbern Sie ftcf) nidjt," fagte fic bann

i.it>u]cr 311 bei* steinen, bie fie mit großen 9lugcn

e.nfrtb. „^ebenfeu Sic, baf; id) t)ier nufrondjfcu

:.:ntc mie bne« JHcio bc* Stfnlbeo. ^cb bin in

meinem Veben me()r brausen al* z^ffben ben

wer täuben gemeien. £orum nehme id) für

.; di in 9lufpvud), bau id) bie Statur feinte unb

i .oc. Sie meinen, biv> traten bie nnberen 90Jcn

den ftiid). ^ielleidjt, bid 311 einem gemiffen

^r-aöc. 91 ber und) meinen $eobnd)tungcu, felbft

jci meinen guten (iber*bad)ern, fehen fie erft uor

"rting -um .pinuucl, ob nud) fein itUUfdjeu baran

h. unb wenn fie ein bif^en i'uft gerochen l)aben

:ni ein 9j?cild)cn getappelt finb, haben fic fd)on

TrDer bad 93cbürfuid, irgenomo unterzufriedjen,

•'. enmnber 31t rüden, 9Jier ober ttaffee 311 hinten

.:r.ö einen Sdjnitffdnintf ju nindjcn. 9A*cr aber

?'.t "Natur rcd)t fennen will, ber utuf-. fie in

> vem ?äd)clu unb ihrem ^orn fennen. ^amobl,

: einem tnufvifd)en borgen fommt fie im* cut=

.;c
5
icn mit lädjelnbcm 9lngefid)t unb erhobt all

-in i'cbensgefübl. 916er id) benfe aud) mit

iianeruber dornte baran, mie und) brausen

i-ncfier Sturm, nmndjcd (Mcmittcr überrnfcfjt bat,

b lütc mir felbft unb beut fd)uaubeuben Xier

:i:ei mir bei bem Mafeu ringsumher bad .per,?,

':l>t hat."

„Unb id) benfe baran," marf bie Baronin

• .'4 ein, „mie id) nod) ba* lefcte Wal nad)

'Didier uueifelhaftcu ($rturfiou in Tonuer unb

'^ui; mit iUcdjt heftige Vorwürfe uou Sr. (iv

i
t iclit befam, bie cigentlid) Sie hätten befommen

nü'ien, meine liebe ftomteffe!"

„i'iebe iöaronin," entgegnete bie (Srbgräfin

mit fiublidVr (Ehrerbietung unb flopfte ber alten

ramc begütigeub bie :paub, „Sie miffeu, toie

herzlich, leib mir bad getl)an f)at unb nachher aud)

bem Hatcr. Unb Sie nriffen aud), baf-, cd nid)t

meine* 91« ift unb uicmold fein mirb, auberen

Acuten in friuolcr ÜtVifc um meiner Neigungen

milleu Unanuehmlidjfeiteu ju bereiten. SBaö aber

geicb/heu, fonute id) nierjt uermeiben, unb ba id)

erlebt, heue id) mich bavübev. I^aö le^te ^al,

uou beut Sie fpredjeu, mirb mir immer unucr=

gefjlid) bleiben, ^d) tarn uou •perrn non Grbt,

uuferem näd-ften Wadjbar in ber (S6ene/ tuaubte

fic fid) fortfahrenb au ^räulcin uou ?iubcn, „unb

ritt am Spätnari)iuittag mit bem (Mroom bei

flarem jpimmel fort. Auffällig mar mir nur ba$

lautlofc Sdjiueigen in ber DJatur, unb baß mein

Gtoul, gan^ gegen feine ©etoohnfjcit fo balb in

Sd)ioeifs geriet. ÄtMe ich a ^cv cmc 55ic«elftunbe

in ben bergen mar unb beinahe bie |>älfte be*

itk'gco hinter mir hatte, jiefe über und tyv, ald

ob plöt-lid) alle rämonen ber ^infternid lodgc^

laffeu feien. nnitetc unb beulte, mchtc unb

praffelte, baf? man fid) nur mit Sttübc auf beut

^ferbc halten fonute. £od) oorroärtd muf3ten

mir, ba gab e* feine 2Öahl mehr.

„91 ber je heftiger uno bae Uumetter überfallen

hatte, um fo fd-ncllcr rafte ed über und \)\\\\uc$,

unb bie legten breiuiertel Stunben ritten mir bei

mieber molfenlofem Gimmel auf ber .f>Öfje in er^

frifd-euber Mühle bat)iu. Tex 91bcub mürbe

muuberuoll; nur leife tropfte es> nod) rcdjtd unb

liufd uou ben Räumen ober fetjüttete einen

Sprühregen über und aud, menn man beim breiten

einen 91 ft ftreifte. dagegen fdjicn )id) jc^t aller

^ugrinnn be* 9i>ettcrd in ber (Sbcue 51t fanuneln,

auf bie mir hiuabfaheu. .^unncr höher türmten

fid) bort bie bunfcln Waffen, unb cnblid) mar

ber ganze Horizont uou einem fd)mai'zen (Gebirge

umfäuint. Unb nun mar eo ein herrlicher 9lu

bltrf, mie fid) bie uuhcimlidjc Spannung in ber

9ltmovpl)äre in gcmaltigcu elcftrifdjcu Gntla-

biiugeu löfte. Ter ganze Horizont mar zcitmeilig

ein tfeuermeer, ober ed fuhr mie feurige £rad)cu

uou einem (Silbe be* .'piuuuelc- 311111 anbevu.

^ocldjc Übermadit in btcien Vorgängen! Äin'ld)

büfterprädjtigec' Sdjnufpiel ber Selbftbefreiung

ber ^atur!" , (
>ortfe^ung folgt.

26»
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Vov bem (ßctpittcr.

\Hinps fl&ras unb Stein — nur rütlidi überhaucht

Wm (Eriha — To lad ftc ba, bic Bribe,

Durriiqucrt oon Pfabcn, mit baa Bich Tic braudjf,

Wenn e» hier flreiff ju luimmcrlidjcr Weibe.

Bichl H?cp nodj Step unb (Eobrsfrinucipcn riupn,

ita raufdjt kein Pia», hein Popel repl bic Ilüpcl,

IPtc Bonnerrollcn in ben lüften pinp'a,

Mnb fernher wetterleuchtet* a überm Büpcl.

illiirienljaar.

(1« ifl fo Rill - mir letle bebt

T\"!s Born im Abcubroinb.

Hhiria fcpnenb nieberfchmebt,

3m Jtrm ihr pNHich Binb.

Bas u.'irliltc R>ovflciiIttf)t erhellt

T»aa Born iuic oiolb fo klar.

Mnb Btnber fanben auf bem Jelb

tcudjtenb Blarienhanr.

er.

Cocfj Katrine.

!j;(ber bic Bribe harn idj im Brbclmeer,

K>o es braut überm R3oor, wo es hniftert im Bohr.

Mnb Sdiaften flogen rafdj uor mir her,

Sic inndjCen fdjicr aus bem Bobru hervor.

So crrcidjf' id) bie l?üael, wo Bcibchraut

Bic narfdeu steine uiniopen,

Mnb in ber liefe brauffen laut

Tod) Bafrinea fdjroarje Booßen.

Bie Jciren umraufdrtc ber fprüfjenbe #ifd)f

Mnb ber Köllen Saum hrönt plihernbrr Sd)aum.

Per Sonne Strahl im Bebel erltfdjf,

(Es flutet ber See rote in büflerrm Iraum.

Pa hab' idj ber Bixc in'a Äuge pefdjaut —
BMc bic fiatfernben ^aare flopen —
Uub in ber Ciefe brauflen laut

Tod) Batrincs fdjwaric Hoopen.

Ci^ic von JDefionljolj.

'.fticr ift ca eublid) (tili. Ben Büncnlanb

Bor' id) pan» leif in jebem lufthaud) ltniflcrit;

Sonfl ift ber Bit in lieffle Ruh' pebannt -

•?er HMnb nur fjarfl mit weidier Saubcrhanb

(Ein Tieb im Srfiilfpraa unb ben hohen Riflcrn.

So laufchc idi, was mir bie Ruhe faßt,

Mnb meines Ijerjcna milbe Sdiläpc jähr ich.

Mnb all' bir J?rm unb Scclenplut »erjagt,

Bon heinen Südifcn mehr rmporprjapt.

So fclip ifl ber Triebe hier, fo fclip

Mnb in ben blauen Gimmel träumt mein Blidi,

Mnb ffaunt, wie (idj bie weiflen H>olhen heben . .

.

B)ir ifl: hier überioinb' idj mein Orfrfjidi —
3um ROeer, {um Sturme führt hein H>cp jurüm,

Mnb hinter mir nur braufl unb wopf baa trben . .

.

2(rman5 öroi»?.

föcjcrag 6er 8) äffe.

fir allr trinken immer
Bodj eina,

Bodj roahrlidj heinen Cropfcn

Bra Rheins.

Penn Rhein unb Spree unb (Elbe

Hub Audi ber hteinfle Bad)

Sinb ooll pon einer TUirfiphcit,

Bic keiner map.

Mnb bic mir flrijiip jihen

Beim grunh.

Uns allen ill bic Serie

tff»ar junp.

Sic lacht unb fmpt uub jubelt

Ulm' alle Itafl unb Kuh',

Mnb (ßoü im Bimmel lelbcr latlit

Hub linpt baiu.

3fl leer bie lehje Jlafdje —
I? weh!

Bann fapen mir bem ÄHrte

Ube.

Berr H>irf, fparf (Eure Breibc,

Brun fefjf, mir lahlcn nie!

B)oju bod) hat man in ber Brnft

X*aa pumppenie?

Bun holt uns flinh bic Icurijtc

Berbci,

Bu l'ch'n, mic hell es brausen

l^olil fei.

J?olt Blih, ba fleljl Trau Sonne
Unb ladit Mion ihr lala!

Bcrr BMrl, nun Itcipf hinein ins Bett

Mnb Hupt: X?urvali!

öruno Safmcr.
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gilbf bcr H>alb, es ranrdjf ber HMnb
Mnb halte Bebet hauchen.

So lalif bem golb'nen Sonncnhiub,

Bem H>ein, bie Bpfer raudjen!

Sie mögen ihn mit Mngarbluf

Permifdjen mtb oerjledjrn;

(Es läßt fnh buch in (Ehren gut

Bur bei bem alten jedien.

3n nuirjiger Jtnbadjt, tief im #runb
Bcs Eellera bei bem lade,

l?crgc||t bea fendjfen Pommers Sthmunb

Mnb hulbigt ebler'm Baffe!

Bodi einzig ureijl ben alten IPein

3n btcfcr Beil Hmnadjlung,

Pen neuen, roo er Fjer mag fein,

Beflrafct mit »eradjlung!

Ben neuen hat ein Sthanbhomcf

töcjcngf mit Rcgenfdiancrn,

3ur Sthmadj, wohin er roauberu geht,

Ben armen Hebenbauern!

19er alte wiuha in edjter (Stuf

Bea Bimmria unb bcr (Erben,

Unb meint es mit ben ffienfdjcu gut

Hnb K$t fte feiig werben.

Jn KHnb unb IPeffer, Jro|I unb Sdjnee

Jlie^t Segen aus ber Connr; —
So fp offen mir bea HHnfcra Iflch':

3m Eellcr jfrahlt bie Sonne. (Ek Pulpimts.

®ic Srage.

f\t Sonnfageglodirn hlangen,

Ber ffiottrabttnß mar aua,

ffiein Junge harn befangen

Mnb ganj bebrüthf nadj Baus.

3rh frug ihn nadj ben »orten,

Bie er oernomtnen heut',

(ßeprrbigt allerorten

Ber lieben <Chri(Ienfjeif.

Sonft wu&T er, uoller Feuer,

Baa (Eoangelium,

Unb mar ihm roert unb teuer

Baa gan^e Christentum.

Bod) heute muht' idi fragen,

Bia er mir Enfmorf gab:

„3hr follt in liebe fragen

(Einanber bia ana (Örab.

Hua lieb' Itarb ber (Erlofer

Bnr armen Breatnr,

Mnb rettet* uns aua büfer

Bnedjtfdjaft aua liebe nur.

Mnb" . . . faß fing au ju meinen

l?or Born baa liebe Rinb,

„KHe l'oll id) jeht nodj meinen,

Ba|| (£rn|t bie iPorlc l'tnb?

(Englanba enfmeufdite Söhne

(Erwürgen nun ben Bnr!

Bie ß>elt Ijörf baa (Sepöfjnc

Mnb judtf bie JScbfel nur.

tPcr biclef ?alt bem Starben?

Iflrr leibet folrfjen ^ntjn?" . . .

3rij bin ganj rof geworben

JJua Sdjam uor meinem Sohn.

$<tns XU. drfimngcr.

Ttm Sfrcmfte.

^elioa golbene ladiel war längfl in bie Hufen gefunkelt,

Mnb ein gltmrnenbea Bot färbte ben weltlithen Saum.

Teife raufdjte ein fegelubea Sthiff, nom EPinbe begünstigt,

Über bie blfiulidje Jlut, liebtidj oom Schaume befpült.

Breifdjcnbe Btawen umflatterten lauf bie Segel bea JahrjeugB,

S>ährcnb uom (Znrme bea Borfa JJbenbgelSute erfdjoll.

Balb enffthmanb bie eilenbe Barhc; finßere Sdjlcier

Scnhfen fidj leife herab auf ben ucrlalfcncn Straub.

Bcnua erfthicu im tt>c|1cn, begleitet oon glifjemben Sternen,

hinter bem Bügel erhob fid) als Birfe ber DQonb.

Teife nmraufdjtc midi jeljl, frijlaflrunfienrn Schlages, bie Braubung,

(Sleidi ala fange fic mir Heber ncrfdwlleucu (»Müdt«.

Hnb idj gewahrt' im fernen S>cjf milbfdjimmernbcn Sdirince,

S>ie in bie fchwänlirfie Jlut tautlife ein ftlberner Stern.

tt>ehmufafhränrn netten mir bie gebrannefen Stangen ^-

BHf bem erlofdjcnen Stern fanh in bie (tiefe mein (SMiith.

Uns >cm 1lmariC(*i|4eii eine? iinflntonntcn TidUtH P»n Jfrai^ Xaver 2Hitis.
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Sonnenunfergang.

•47er Gimmel brennt — nnb UVilhcnhe.ven jagen Per Bimmel brennt, bie ©Int fdicint hell tu tönen.

3tnf RHtlhcnmagcn ohne Haft nnb Knh', Per RMnb fault hohl nnb flößt ins RJoubhortt: ?turu:!

oMneufterrolTc hühnc Reiter tragen, Pas Pnnltcl naht in JltniR bic H>älbcr ftöljucu.

Und alles [türmt bem fernen Rieften tu. Hm T?oriionl fd)lingt lid) ein Jeucrnmrm.

Per ticbcl fteigt — es rerfit bic Badtl bie Sdimingcn.

Per Hegen ranfdit, cfi brobclt. nrallclt, jifdjt.

Pic (Eulen fduri'n — ber Pämm'rnng (Jücillcr ringen.

Pic Sdjbnheil llirbl — iier Sonnenball erlifdjl . .

CtcBosfrauer.

.Trimitiit amunuu" flu« SrfH'fkl'* ..'.Hrtiittiiu"

fär'8 erlaubt, Pidj lieb tu haben,

3u bem (troßen BJrcr ber Sdnoabcn

Führt' ich Pidi als (fiattin holb.

Port, ans fdiniärtcflem Baralle,

Ragt ber Peru, bic Burg, bie alte,

P'rin idi treu Pidi bcrn.cn wollt'.

Jtls ein hodjbcglndtter Hitler

Sdtliig' idi Pir jum preis bic Ditljcr,

IPic bic lerdjc fang' idi bann;

bei ber Infi, mit Pir jn rtcljcn

ftodj am Tcufler nnb tu fehen

Huf bea Ijcimallanbcs Bann

„Sdiau Iiier Port an Port lidj rdimicgcn.

Port in gotb'ncm (ölanjc liegen

(Liroli nnb weil ben Bobcnfcc.

Rings bea Seeuolhs madi'rcr Same,

Unb ber fd)n3bc Übername

,Seehas': heinem tlint er weh.'"

Pod) mm fdjweigc, lieb, in vftirrn.

Penn To heiteres Begehren

Ijeimlid) hegen ill Oeling.

Paß bie tjohe liebl ber Rohe,

Palt ben Rohen leint bie \ndic,

Kimmer will's ber Sterne 3ug.

Sdjmert, uenoü|te bas ©emüte.

3di uenap' an rieb' nnb U'uitr,

Rlir bleibt mir ein Craumbilb liolil.

Pujanlinrr Peild.icnblütc,

yrember Stern, ben (fiott behüte,

Uumne aller, fahre molil. tcutf* r»n (Dtto iUtdjaclt.

$£un foult hinab bie lefite Badjl.

Sur Rhngcnwcnbc froh ermad.it

Pas junge 3al?r im Pammerlidit.

Pen Sdtlcicr jirbt es uom <Ü>cltdit,

Pic Rrone blihf ihm tum ber Stirn;

(Hin höniglidjcr (JMant rrljrllt

Pic alle, jahreiuane IPelt:

Per junge Ca£. er tritt heruor,

Uitb voll Fehl ein ber vModtcn «Eljor.

Verhallt nidtt. tute cv oft uethatt,

(Er branbel wie ein Otcaii,

Braufl himmelan, bringt erbcnmärls

Unb rüllcll mäililig jebrs ßert!

ÖC5 c

R\ts Pn ucrfcHumt im 3ahrrslanf,

l)nn llcigt es mahnenb oor Pir auf,

tt^as Pn gclhan, wirb nun erfüllt:

Pic Rlasfse fallt, bie hntdiclnb hüllt,

l»or ihrem Ririitcr Iteht bie Welt,

Per mägenb feine R\igc Ijält. - -

Pic Reue redtt lid) nebelgrau,

— Pa naht ftdt eine lidjte Iran,

rie minht Pir tu mit fanflcr Banb:

V)m* iniru'ärts Idircile, uuoertoanbt.

Pic l?nirming führt Pidi, manblc Pn
Per Itultniift reinen Strahlen ju! -

(Drto KinN.
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frjäfohmsjen oo

Tin bcv Inillc.

,V4i weift nirfit, warum? Mcx fllt £mmburq

ca ber (516c gefiel mit 6effcv al* btc neue, elc

uantc Freihafen Zulage mit ihren anfprud)*

rollen monumentalen Webäuben, ben breiten, gc

toben, mit ntaffinen Siaimaucw eingefaßten fta

n-lcu; beffer bet alte £ücbalbcn -.'pafen im

Jrrom aiö bnc- moberne groftc Anilin am jen

rängen Ufer, bn£ nur mittels rampffähren 511

atieben ift. Souft lagen bie Sdnffe in un

hebbaren Reiben oor ber .Stoje, ber IVnften

nratb berührte ficti faft, fo^ufogen mit ben alter

tümlidieii (5Me6eIf)äufcrn, unb jeirf)nete fid) ba,

ico ber Strom eine Murrte befdnieb, im male

•'ini Wcmirv ber ?)iaaen, Waffeln, (Staugen

co be* Jan unb Segelwcrte nou beut ftetc-

traitcriüüten Himmelsgewölbe ab. TV* war

Wewühl t»on ÜRenfdjen Schiffern, Stauf

lernen, SRatrofen, Mapttäucu, ^ertäufern unb

naneurö — auf ben burd) bie öor ben Väben

:nqcnbcn iHittunlien unb fouftigen 3'öaveu uodi

.(nJrctu beengten SrottoirS! üßan tonnte fid)

• im einen ii?eg burd) bas (Mebräuge bahnen.

Unmittelbar an ben 9?orfetjen auferten bie Seat*

md unb Xorfcwer; fleine Äräfjnc fetten

<*nttr auf unb ab; bie bod)belabencn Sdiuten

tagten fid) in beut fdjmalcn Jyabrroaffer

üs3i'd)en ben boppeltcn unb breifadjen Weifjen

jn%r Segler unb Dampfer ftromauf unb ab.

IMancber originelle Maitz lehnte fidj au bad

Mroerf, im breiten, treuherzigen s^latt feine

i'cnftc anbictenb; bie ^öllenfü()rer in ihren

Alanten $öteu marteten auf gafjrgäfte, unb ber

5nrsQrämigc Steuerauffeher in frfjnbigev Uni

'Jtm unb grünberaubeter IHenftmufce bemadtfe

int ärgneaugen bie fd)lüpftigcn treppen am
Gaffer, bamit feine „ronumitiou*ftcuerpfiid)tigen''

Gfajenjtönbe au Vaub gefdjmuggelt mürben. — öifi

wit über Altona hinauf behüte fid) ber Soften

wfti ber, nenn irgeub ein ftaatlidjc* (£retgniä

t Philipp Knieft.

ober eine .frodijeit in Maufmnnusrrcifeu gefeiert

mürbe, ben bunten, heitern Sdmtua* taufeubfndjer

flaggen jeigte.

5(uf bie alten Wafthäufer unb tgjlamtnet*,

bie anfprud)*Iofeu, teilmcife fognr etwa* —
fettigen rh'eftauratioueu (bteft bod) ein fehr be

EannteS unb befudjteä in Sdjiffcrfreifen „tum

fmärigeu Väpel" 1 mit ihren Käufen unb ihürii

lägen uor ben Sbüreu, auf weldjeu fid)'s bie

M apitöne oft mehr mie bequem mndjtcn, moren

mir lieber als jene altbeutidjen! — i'otalc

hinter ben groften Spicgelid)cibcn in ben (Srb

i

gefdmffeu ber polaftähnlid)eu (Mniubc, meldje

heutzutage au beut fo reidjlid) unb gar malerifd)

überbrürfteu ^olltonnl ftehen.

^a, ja, ?llt Hamburg an ber (£lbe befaß

feine eigenen Wetyc, trotj ober vielmehr audi

megeu feiner engen Straften uoll miubfdjiefer

Jvadjwcrtegiebel unb ben fdnnalen, fdilangenartig

gekrümmten Tvlethen mit ben hohen Sueidjern

unb ben altertümlichen SBinbenorridituugen au

ben £nd)uorfprüngeu unb auf ben oft uor Hilter

morfdjen unb uoruübergcneigteu ^orfeöeu unb

Sollwerten. £ie im Sonuenglanj blinfeuben

hohen ifcurmfpifecn ragten majefrätifd) auS beut 1

(Gewirr beruor. Ter graue >Haud)fd)leier verfiel)

beut Wanden ba* Ahnungsvolle eine* halbhellen

33ilbe£, reiz unb gehcimui^uoller uod), wenn

Öilorfengeläutc unb Cihoralmelobien ben Straften

lärm unb ba^ pfeifen ber unabläffig auf ber

(ilbe freu^enbeu ^ampfböte burdjbrang. Unb

nun meld)' Vebcn auf bem Gaffer bei eintreten

ber 5lut! ^ahllofe Sd)itten liefen in bie Diethe,

um bie uou ben Seefdjiffeu fommenbeu ^areu

ben bunfeln hohen Sueidjern zuzuführen.

ja, djarafteriftifd), intereffaut mar ba

malij Hamburg, uod) 511 Anfang bie* (iube ber

adjtyger ^ahre nnfereS ^ahrlmnberkv xHber

benuod) mödite wohl nientaub bie alten Reiten

äurücfwünfdjen. Keffer, jeitgemäuer, großartiger
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tft Hamburg geworben — eine neue, mieber

geborene ©tabt. $n ber tSrinnerung berer

jebod), bie Ält Homburg fannten, wirb jened mum
berbare 3Mlb, meldjes id) foebeu in wenigen

©tridjeu ju gridjiirii oerfudjt (jabe, nie au*

(öftren.

9öie fomme id) nur jefct barauf 511 fpred)eu ?

^d) mußte eben lebhaft au ein ^ufonnuentreffen

mit mehreren Stapitäneu benfen, meldje* nod) in

ber $e\t oor beut ^ollanfdjluffe ftattfanb.

3>amals f)atte id) im Hamburger £)afen viel

auf ©djiffen ju tlnm. 9kd) Seeubiguug meiner

$efd)äfte pflegte id>, um mein 9)fittagömabl ein

$unef)meu, ein fleineä, mit einer iHeftauratiou

oerfefjeneä (itoftfjauS an ber Äoje in ber Frille

be* SaumroaflS 51t befugen, $übfd), einfad),

gut unb gemütlid) mar'ä in bem „.fteijog uon

^oiftcin". Cb baö t'ofal nod) eriftiert, roeiß id)

nid)t, beim nod) beu feit 1888 gäujlid) uer

äuberten Serfjältniffeu bat mid) mein 2öeg nie

mieber in jene (üegenb .Hamburgs geführt. 3n

bem nidjt großen (Jtoftjiminer bebienten Söirt

unb äöirtiu felbft bie «äfte. 9lu beu SHänben

fingen bie telegrapl)ifd)en ©djiffäberidjte au$.

%n beu großen, ruubeu unb beu oielcn Keinen,

länglidjen £ifdjen faß ftctö ber eine ober ber aubere

itapitän, ©djiffSmaflergelnlfc unb ^nnuantlicfe-

rant, fo baß gar balb ein feemännifd)e$ Qiefpräd)

fid) anfpinnen ließ.

3m ^erjog oon #olftein" fetjrten uorjug^^

meifc gern normegifdje Kapitäne ein. Unter

anbereu oerfefjrte f)ier aud) ber Mapitän önuber

fen oon ber fd)öneu Söerger Sarf ,/^nbia /y
, bie

eine Cabung jWeiS löfdjte, mit bereu ^nfpeftion

id) beauftragt mar. 2>iefe§ normegtfdjc <§dnff,

gleid) meb/reren anderen, mit meldjen id) ju ttjun

l)atte, jeidjnetc fid) burd) eine ganj befonberc

©auberfeit unbGlcganj aus. «n bem fd)tieemcißen

Sluftrid) mar ungeadjtet ber langen 9icife unb

beä £iegen& in bem fo ftarf befud)ten |>afen

faum ein ^ecfcn 3U fcb,en. $aß bie Labung

biefer uor»egifd)eu (Sdjiffe ftetd im befteu 3 lt =

ftanbe fid} befanb, menu nid)t b,öl)ere öcroalt

einmal 31t ftarf mitgefpielt fyatte, uerftanb fid)

tion felbft unb mar fetjr begreiflid), menn man
biefe el)reubaftcn, ruhigen .Sfripitöne unb bie

blonbf)aarige, blauäugige Scfjiffsmannfcrjaft faf),

bie beu fonntäglidjen (öotteöbieuft in ber ffam
binaoifdjen £afenfapelle fidjer niemals ucr^

fäumte. 2>ie Sapitäne mad)teu au* ityrer iHc

ligiofität fein §et)l; fie festen fid) felbft im

„£>er$og uon .£>olftein" ntdjt ju Xi'tt

Rüting* ober 9lbenbs, ol)ite ifjre jpänoe 511^
unb tf)rc Hilgen anbäd)tig jum ftitlcn Ofcbc ;

teufen. £abei maren fie politifd) frei finnig, rr

bifal, ja ^epnblifatter jum Seil.

©incS 5lbcnb^ traf id) roieber mal mfinrs

biefer nonoegifdjen .Slapitänc in bem befan-^

öaftjimmer au, unter roeldjen fid) auch Harth

C^uuberfcn befanb. ^b,rcr CJinlabung fo

fetite id) midi 51t ilmen. (5ine lebhafte Ur.r

Haltung entftanb, bie oon ben fämtltcb

reutfdjcn mäd)tigeu .'oerren aii'3 $)öflicf>frit

mid) in beutfd>er <Sprad)e geführt rourbe. frn

fpradien bie£ unb baö, ob,ne juft einen beftiir.-:

ten Oiegeuftaub ^u erörtern.

^lötjlid) rief «apitan eorei^en üon brr ^ctf

vMong Suerre":

ff$c, (^uuberfeu, meißt Vu tnofjl, ba£ tu

um nod) immer bie (£r£Öf)(ung, tuie Xu 9«

^tarbe über ber ©tirn famft, fdjulbig blirbrtf

^e^t, ba mir fjier alle beifammen fmb, fönr.trft

t»u un* rein (^arn mol)l abfpiuuen!^

„Qa$ fann gefa^e^en7
', antloortete ber ^

gerebete. „8 ,|w°r '«"B aDcr meine $im$

aufeud)tcn unb eine (Sigarrc anjünben. fpridn

fid) leid)ter, menu bie blauen 9faudjringel fdjtwfifrr,

bie Silber auö oergangenen Xagen geftalten vi

lebenbiger."

X^ic Äopitäuc liefen 93ier fommen.

^pirituoien maren bie eifrigen ^äßigfritefrcimfc

abb,olb. bie ßigarreu brannten unb *x

alle fo bequem mie nnöglid) faßen, begann Äapiwn

(^unberfeu

:

„2Öie ^()r mißt, bin id) in ber ©egeitb por

33ergen ju ^>aufe, mo mein ^ater ber faß«

eines* einfamen, im grünen £b,ate unter bober

©lctfd)erbergen, am fpicgelflaren gjorb gelegotcr

Dorfes ift. SMr maren unfercr fünf (£kfd)wmn

id) bin ber ?iltefte, bie anbern oier maren ^Öbdje^

eineä immer nod) l)übfd)er unb aufgetoerfter oi?

bae aubere. Den ©djroeftem fonute felbft oer

j^eiub ntd)t$ ÜbleS nadjfagen, abeT auf mid) y&n

in etmaix baS beutfdjc Sprüd)lcin:

^aftort Minbec unb WüOert Äüb"

©traten feiten ober nie.

lfm gauj burd)triebener S3engel mar id), bas

uidjtö meniger beijagte alö bae* ©tiüfiticn u» J

$orfen biuter ben Süd)ern. ^ift^eit, jagen, ruber?-

fegein, ftreifen burd) öerg unb üb.al, — ba* J« :

meine Cuft. Sater unb ber (&d)ulmetfter t<

mübten fid) nergeblid), mir bie in ibreu 3 un-

nötigen iicuutuiffc beizubringen, ^d; aber Imis

d by G
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«in öa*, wa* utiv gefiel uub tonnte troti Sdjlagen,

^inn\erEui' nnb gelegentlidjem (Eiugefperrtwcrben

ft-:i fogeuauuteu 3iJ iffenfdiaften, iouberlid) ben

n.t ;>iv> Stubiuiu bor Jbeologie Inuleiteuben,

idt iollte unb imune ja Weiftlidjer werben

: 1it öcn gevingfreu (>Vfd)inatf abgewinnen. Weift

'.-.im. iiemutugeuermaBen Weiftlidjer ! Äiht bam
Jenen SVruf fühlt, ber bleibe bauou, - er wirb

fni jpirte, ionbern ein
s
JOciethliug.

sJüle nieine

^enatnTii waren Weiftlidje gewefen.
x sd) mürbe

r<: Chfte fein, welcher au* ber Vlrt fdjlug. Vlber

Mvum hatte beim mein ^ater gegen ba* ,\a»nilien

iatomnicii eine Sdjiffev* uub feine 'p'farrer*

::.kcr geheiratet? .scannte id) bafüv, ban ein

euerer Weift in midi abfahren war?

ünd\ bie 3 brauen meiner guten, Pütt mir

\ivA\d) geliebten iWutter rührten mid) uidit. raf?

u-fr fruit ^ater gegenüber einen fdjmereu Staub

tottc, tonnt ,^f)r Und) beuten, — fein einziger

l(>':,\\ jcrtrüimuerte ibm alle feine auf benfclbcn

;iVcteit .^Öffnungen! Stet* geigte er mir ein

artige*, erufte* (Mefid)t, niemals fdjlug er eine

r:ne Saite an. Tau id) ihn fdjeute nnb it)in

tiuii^lid) nid)t ben 2i>eg freiste, mar nid)t -m

iimnmbcru. ^ronbeut aber tont e*
(

m Mon
nifte-tu Vfnd) unb uadi gemöljnte id) mid) baran,

Vorwürfe frfjwcigeub, aber oft innerlich

!i:i'cbcnb, yt ertragen; id) larfjte luotjl gar im

2:;.len Darüber, »nenn bie uäterltdjeu hieben faft

innrer mit bem Sabe fdjloffeu:

,?ein üikg fü()rt £id) geraben ÜUege* in

•
- Jfrölle!"

>\d) habe fpäter oft genug baran beuten müffen.

Taö 'Herljaltni* $wifdieu meinem inner unb

i:i fpaimtc fid) alluadigerabe berartig, ban ber

:iu[\fa Rieben barnnter litt. Butter, meldje

i'trr jit meinen (*>umften einzugreifen iudite, trug

•iioiT an ber väterlichen .fteftigteit nnb meinte

•rwStummeruublHufregnng. iWeiueSdnuefteru,

i: aiifnug*
(
yt mir hielten, jogett fid) allmählid)

rurf. ^d) ftanb faft allein ba unb fuchtc meinen

-(irr unb meine (Erbitterung im nnfteten Um
wdiroeifen mit ^nuerjuugeu* unb ,~yifd)eriöbneu

ücrqcifen. Tab meine (Eltern ucrfudjteu, biciem

.{p'taube ein (Eube jh ntadjen, ift begreiflid). ^cb

dbft »erbeute e* iljnen nid)t mehr.

^ufalligerweife hörte id) oon il)rem Vorhaben,

rctdb einer Sd)ul* uub (Er5ie()ititg*auftalt aitju-

-enraucn, bereu ^orfteber eine* mcittierbreiteten

••uff* ber rüdfid)tvlüfeften (Strenge fid) erfreute.

M\ umv empört. lOtein (Entfdilun ftanb f oft

:

Üegftectcii löffelt £u £id) nidjt! ^d) raffte in

ber Stille einige itleibung*ftütfo nnb Sd)til)werf

yifatumen unb bctnädjtigte mid) be* $elbe$, weldje*

meine Spnrbüdjfe enthielt. T^autt fletterte id)

in einer Wad)t, mäl)renb alle* im ^>farrl)aufe im

tiefften 2d)lafe lag, au* meinem Maminerfeufter

unb nerlief? mit bem ^üubeldjen in ber .ftanb bie

.freimat, um auf itfegen, bie mir id) fannte, über

ba* Webirgc mid) und) bergen ,^n fd)leid)en, in

ber Vlbfidjt, bort Xienfte al* ^nnge auf einem

Sdjiffe \n uebmen.

r~a* .fter,^ bebte mir bod), al* id) ba* -Torf

im ilml ^uletit erblidte, al* id) an Butter nnb

2d)meftern bari)te, bie id) jurüdlieiV ^d) fül)lte

ben (Stadjel im Wemiffen, beim baf? id) ein Un
redjt beging, beffeu mar id) mir nur 511 mol)l

bemüht. ?lber, fort, fort!

„.ftinan* tu bie ^reibeit! Mued)ten laffeu mill

id) mid) nidjt!" rief id) uub raunte fporuftreid)*

meiter.

3Vr Ütfeg bi* bergen mürbe mir nid)t nll
(̂
u

fauer. ,^d) mar ja ba* Zaubern gcmof)iit. 9Htt

^rot uub geräudjertem ^leifd) Chatte id) mid)

reid)lid) uerfeben, ben Turft löfditen bie triftall

bellen Cuelleu ber ^erge. bitten im Sommer,

mie e* mar, fanb id) abenblid) immer ein l)übfd)e*,

gefd)üt<te* %MaUd)en jur 9Jad)tritl)e.

„Tu* mirb allec gut geben", tagte id) mir.

,,^u meuigeu Jagen fdjmiunnft Tu auf bem

Tcean uub fein .ftal)it fräl)t uiel)r uad) X^ir!"

^d) batte mrfjt bebad)t, baf? id) uutenueg*

gefebcu werben fönnte, ban mein i^ater fdjneller

al* id) uad) bergen 511 gelangen ocrutod)te, baü

id) öfter etwa* uon ^ur See 51t geben gefafelt

batte, ban mau an 5Borb ber Sdjiffe fjergelaufene

jungen* fo obue Weitere* garuidjt nimmt unb

baf? — jebeufall* nad) mir gefaljnbet werben

würbe. Vlber, fo fiub buuiuie jungen*, fie

überlegen nid)t!

Vll* id), tu bergen angelangt, tu eine 3Watrofeu-

fneipe am .ftnfen ging, fal) mid) ber Sirt gleid)

io eigen au, fafUe mid) am M ragen unb ,\og mid)

in ein bunfle* (üemad), beffeu Xljür er Ijinter mir

abfd)loö.

Ta war id) nun eingefperrt, gattj allein mit

meinen (Gebauten, ßuerft weinte, unb bann

polterte id) gegen bie £()ür in Sßttt unb Vlrger

al* id) bemerfte, bau ein ^ufter 511m (Entrinnen

garuidjt ba war. ^d) fd)ric wie befeffen bie id)

mübe warb unb, in eine (Ecte getattert, eiufd)lief.

itfie erftauute id), beim (Erwachen — meinen

^ater im 2d)ein einer Vaterne wor mir 51t feljeu.

3l)m ftauben ibränen in ben Vlugeit. Cl)ne
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mir irgenbeineu Vorwurf yi inad)en, robote er

mi v gütig unb ireuublid) 511, mit ilnit uadi lmfcfin

Torfe jitvucfjufcljrcn. Sa* id) il)in alle* gc^

antwortet f)obe
r

lueif^ id) nid)t mebr, moljl aber,

bau int Verlauf be* Weipräd)* motu ^fein, }feiu!

immer beftimmter Hang.

gofonnuen wäre. Tic Segel nn ikc,t

waren aurgegeit, bor blaue "Jktcr luobere :oi

Jap be* ^yotfmafte* tinb au ber (Gaffel bc* ^-c'.i

inafte* bie lluiou*i(ngge, 3ci^c,t '
öflt

„2t. Claf" ^11111 Mfegeln bereit lag.

Nammen am ,"yaUieep hinauf. Sin Ted 11

„^d) will jut See!" babei blieb id) bebarrlid). um* Mapitäu öjövnfon in Irntpfaiifl, ein cri
1^

„Tann follft Tu reinen Hillen babeu", , uterfd)rötiger l'cauu mit bartcu ^üflci: j:4

preßte er eublidi mit fnft gebrod)encr Stimme fdjieleuben Vlugeu. ^ater fprad) mit ibm, wc.'.-ä

beruor. „<#el)e deinen felbfterwäblten Sog. Ohm er mit griufenber s)JJiene Üinige* enutbcrTc. rn

gebe, bafe c* ber redjtc ift, ein Sog, ber Tid)
]

weldiem id) bie Sorte nur 311 gut uerftanb ::n5

aufwärt* 311m £mnmel unb nid)t abwärt* 311111 bebtelt.

^erberbeu, jur — ."piUle füljrt . . .
v̂
d) gebe „^erlaffeu Sie fidi auf mid), £>err harter

jet.it, einen Xtapitän für Tid) 31t fneben ..."

XV) bauftc meinem *i>ater, fiel il)in um ben

.pal*, bat um £lergeifjim<} unb gab ibm bie beften

i*erfpred)ungcn.

(5*v ging mit mir t)ttiauc> unb lief* mir 31«

offen geben. Tann eilte er l)inmeg, um ba* (ir

forbcrlidje 311 beforgeu. x̂
d) burfte mittlerweile

bie Stabt unb ben $afen, bie mir beibe uiel

Weite* unb ^ntereffnnte* boten, befiditigen.

Traunen auf ber M)ebe lagen einige mädjtige

Sd)iffc, uon beueu eine*, ein i*otlfd)tff, meine

gati3 befoubere *?lufmerffainfeit erregte.

$ur nerabrebeten ^eit traf id) wieber in ber

llNatrofenfucipe ein unb raub meinen $>ater

bereite* bort uor. CS* war iljnt gegliidt, mid) al*

jungen auf beut „St. Claf", Mapitäu ^jörnfon,

feft3umnd)cn; and) tjatte er mir fdjou eine uoll

,^d) babo fdjou utelc ^ienfd)eu 3uredjt9ebrccfc.

Sa* gemadjt werben fanu, ba* wirb geirrt

unb gebt * uidjt fo, bann gebt * fo!" roobe: *

eine nid)t mif^uuerftebenbe Bewegung meiäv.

„Ter Vootie ift fcfjon an Sorb. ^d) fanu r.\ii

^luicu leiber nid)t weiter mibmcu, leben 2ic

mobl!"

spater empfal)l fid) beut tiapitäit unb Im

mir bie .v>äube wie fegueub auf bn* .v>aiwt. tri*

bewegter Stimme fpredjenb:

„^Beljalte t^ott uor iHugen unb im ,ixr;n.

mein Sobu! i^ergin, wa* babiuten iü, ur?

ftrerfo Xid) nad) uorn, und) bein X^tr imv-

baltenen ^iclc."

,/JUIit Verlaub, .v>err ^aftor!" rief ber cv'.;

Steuermann. „Senn Sie utd)t mit und)

lanb unb weiter und) Cftiubien wollen, bc:n

ftänbigc Sd)ifferau*rüftung, uebft bor ^ugebörigon ift c. ^eit, uon 93orb ju geben. ^alina*

Stifte unb bom Stleiberfade, getauft, ^d) munte I wirb gleid) eingcljolt."

bie btefen blauen Stloibung*ftürfe, tu weldien id)

mir bod) ettua* feltfam uorfam, gleid) anlegen

unb mid) bann mit ilnn 311m Socamt uerfügen.

Xort würbe id) in bie iHoüc eingetragen unb

erhielt oon beut Beamten, einem ergrauten See^

manne — ^br fenut il)n woljl alle, ben alten

Warfen - - einige gut gemeinte Chmalmuugen,

au* beuen id) fdjloy, baR id) unter einen uuge=

wiH)ulid) ftrengen unb fdjarfen Kapitän tommeu

werbe.

31 11 ber Moje, betu öiaftbauie gegenüber, lag ba*
s^oot bereit, in weldjem id) meine Sadjen id)on

uerftout fa^. 5?atcr unb td) ftiegeu ein. Unb

fort ging* nad) ber 9?bebe biiiau* gerabe auf

jene* Sd)iff 311, weldje* id) eben uortjer au* ber

,Vnie bewuubert batte. ^u ber Xljat war e*,

Xa* war beutlid). i>ater ftieg tu ba* 5>oo:

id) ftaub an ber Webling unb fal) beut Sdici^n

ben mit etwa* bcflommeuem $>er3eu nad|. l'anq;

aber fonnte id) mid) ber 3?cMentmung nid)t w\l

men, beim id) Warb au bie Arbeit geftellt «n:

meiner erften Uubel)olfeul)eit burdj ^lüdje, Stc'V

unb Sdilägc begegnet, - man mad)te mir fo^uiai^i-

üMrmc unb Seine — ; bie bittereu X^ränen rolltfc

mir über ba* 05efid)t.

Sobin war id) geraten? Xa* ging bter

faft 311 wie im 3ud)tbau*. Ter Mapitäu in;*

bie Cffisierc ftanben gut miteinanber unb bieltrr

gegen bie übrige ^annfdjaft, wie e* fdjien. 5::

fammeu.

Tiefelbe beftaub offenbar au* allerlei Ik?

gelaufenen Veuten, welrbe nur wibcrwilli^ nv

aud) in ber *Jcäl)e gefebeu, ein gaii3 tjerrltdje* beitoten, unb je mel)r fte fujontert würben, t>rr.
-

Sd)iff, in feinem frifdjen tHnftrid) unb ber neuen auffäfnger fid) geberbetcu. Ta* merfte idi aller

tln'vgolbuug au (.SValliou unb .frorf gläujoub, al* biug* nidit fogleid), aber bod) fd)Ou wäbrei^ ö.;

ob c* eben erft au* ber .'öaub feine* (irbaucr* O'eife nad) (inglaub, bie bei güufttgein 2s?i«::
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miD gutem Detter rafd) uon ftatten ging unb

nur balb 511 richtigen Sccbciucn unb beut ge

binden Seeutagcn »erhalf. Tor lefcterc mürbe

drrbiug* nid)t gan$ lcid)t geboren, weil bie Moft

mdito taugte unb fclbft beut Wcnügfamftcn unb litt

ycntiöbutcfteu anfangt Winbebagen uerurfad)te.

itfiv24iffojnugen unb iMdjtmatrofcu, uon meldten

friste ät?iberfct?lid)teit 511 befürd)tcu [taub, würben

tr-c Sträflinge unb ©flauen behanbelt, - furj,

öic Aiudtt unb ba* Saucube regierten au ?Wb.
,}n ^cmcnftlc, mo mir Morien für Waugoon

lufcn, erhielt Wcitiaub (Srlaubni*, an taub 511

Uten.

ivoobem aber gelang e£ einigen, uon ^orb

ju fonintcn unb auf t'iinunerwicbcrfeheu
(

yi

taidniiinbcu. iHud) mir legte mau C* nahe,

j.i betonieren, aber id) miberftanb ber ^er^

f::diiutfl, ba id) bie harte
slM)nnblung als eine

iimfc anint), ber id) mid) ,yir Sülme ber

iovgcn unb s
?iütc, meldte id) meinen (Sltem »er--

i::
;
iirtit hatte, willig unterbieten müffe.

Tie burd) bie ^efertionen eutftnnbcuen Vürfen

umstell natürliri) wieber aufgefüllt werben. £a
ir böfc ?Hnf bc* Sdjiffc* nid)t »erborgen blieb,

'"0 tarnen nur f»genannte iHowbice, ber 9(uen»trf

tcr Seeleute, bie in |'old)Cu Mofjlenljafeu bcriim

ii:ngcrn, au 33orb, gerabe bie rcdjteu Vcutc für

•-.r.'cni Kapitän. Tie tonnte er wie Mlötje unb

i; :ch bclmtibeln, unb bei ihrer Uucinigfeit unb

::v (Mjätngfeit unb (Siferfud)t be^ (Sitten gegen

Zubern, ba fie beu ucrfdjicbenftcn Nationen

n idühteu, mar er uor einer ".Meuterei, gegen

;t »teto bereit liegenbe Saffeu übcrl)in uad)

l'Utlictifcit idui&tcii, jicmlid) fidjer.

}>on unfercr ;)icifc will id) nid)t »iel fagen.

Sic ucrlief im 3Ulg«ucincu güuftig unb olmc

rubere (Sreigniffc. £ao i'cben au ^orb aber

.r. fautn ,}u ertragen, (Sine J)iol)ljeit unb Uu

v.i'^cit uon Seiten bec- Seegcftubelo überbot

' :i;tcr nod) bie anbete. Streit, ^lüd)e,

2Alägcrcicn, Schimpfen überall; eine flehte

"raut'anifeit faft immer bie Strafe für bie ge

ü/'teit Vergeben

!

Taburd), bau utein inttcr, gewin tu better

l:t:d)t, beut Siapitän etwa* uon meiueiu s
i>or

^ti mitgeteilt, hatte er ber ^ilUiir gegen midi

i.;ov unb 5l)ür geöffnet. Ter alte ^jövniou,

Xtiraun fonbev gleidjeu, unb bie Offiziere

Raubten fid) alle* mir gegenüber erlauben «yt

Jurfen.

©eftofjen unb bebrütft crr)iclt tdj bei

biefer oft uid)t meuferjenmürbigen 33ef)anblung

faum geuügeub 311 effen. ,"}a, wahrhaftig, hier

au iltorb bes „St. Olaf" fotintc man einen 3$or*

gefriimarf ber .£mUe fliegen! Xäglid) »erbitterte

id) ineljr; nur ^oljljeiteu unb ¥Uife* l)örte unb

fal) id).

^d) füllte, baf* id) förperlid) unb geiftig

511 Gknnbe gehen müffe, wenn id) länger in Meiern

2üubenpfui)l bliebe. Ter öebaufc au ftludjt

ermaditc unb uerlien mid) nicfit wiebev.
v̂
d)

wollte fie ausführen, fobalb bof <Sd)iff in jRangoon

anfam. ^ebec» ^oof, and) baf erBärinlicfjfte,

erfdiieu mir golbcu gegenüber beu fürditerlidjen

Rauben, in meldie id) mid) oerftrirft fanb."

„Ta* ift maljr, Wunberien", fiel il)in Slapitän

^orenjen in bie Webe, „^Ijr Ijabt ba gleid) anfange

eine Sd)ttle burd)gemad)t, bie (Sud) für (Stier

gan^ee tfeben uielleidjt gut getl)an bat. Taft

in ber uuterfteu ftlaffc (iud) fd)on überreid)lid)

fatt fülltet, uerbenfe id) Qnd) nid)t. äötv alle

mären foldjen (Sdjulmeiftern and) nu*gerttrfd)t.

."pabt ^br nie mieber uon Mapitäu 3^jörnfou

gel)örty

önnberten aitriDortete:

„Wod) bin id) il)it ja garnid)t loe! ^d) wiH's

(Sud) aber gleid) fagen : reu bat ber Xettfel mit
k3)?anu unb lUiaue geljolt! 2i*er nidjt 51t beu (%

red)teti gehörte, ber t)at mobl gleid) ilnn eine

^atttje Üluftellung in beut .Steffelraum ber Unter

welti erhalten. — Ohm aber laut mid) fortfahren

:

s
itlir fatneu glüdlid) b. I). bie ^aljrt war

glürflid) in ^angoou an. Tic Watrofen Per

licrVu, einer uad) beut anbern, wie bie hatten,

ba-j 3d)iff; fie liefen lieber einen Xeil ibrer Wage

im 3tid), nlo bau fie nod) länger auf bieiem

ftafteit, tturer foldiem Kapitän unb folerjen Offi-

zieren gefahren hatten. Oittr nod) bie letzteren,

einige Veid)tmatrofen unb ein paar blöbe jungend,

51t benen aud) id) gehörte, waren an 53orb. SSJtv

mürben jet^t etmae freunblidier unb nieufd)lid)er

beljanbelt, ba man Silagen bei uttferm ßouful

uermeiben wollte. Tie befertierten OJowbiee fyatteu

natürltd) feine ^erattlaffung, fid) bei bem Stouful

511 melbeu. ^A) fudjte mir etwa* OMb 51t Per

fdjaffen unb eriat) mir eine (belegen ficit,
(̂
u flüd)ten.

Weine Wbfidjt verbarg id) fclbft meinen Gefährten

gegenüber.

;Sd)lun folgt.
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Okbidjif von AiJii llrgri.

Ubcrfcfet r>oti IDalter Kact?ler.

irfj bin Hark! 3dj ließ auf rtcin'flcit Werten,

Picl Tchut meines (Klaubens, meiner Seele,

Pod) floljen >"ulics wähle

Pen liriitmco. ich, ber niorrtenrüt' entgegen.

Urb ließ bic Brujl nadi allen Itfunbcrn Illeben,

IPnßt' imuerrölinlirij tiefen I?afi tu medten,

Bei all ber liual, bem ödircdtcn

Beißt' idi bic <£ncrgie von bunbert 1'eben.

Stein Sdimcrt burff keine Rlagelautc finben,

ßirfils beugt bie Stirn mir, nidjls beugt bic Oücbankcu,

Per Starke kennt kein fPauhcn,

üdj bin bic «i'idic, trohe allen tPinbcn! —

Pic tiebe \n ben nocnrihcu unb ben Piugcu

lebt al» (fiefeh in meiner Pirfjfumj Kabinen,

9o cn>ifl wie ber Hainen,

Pic SonncnhülTc, bic Befrudjtung bringen. —

l\ ffiutfcr, regne ntid?! Udj eil' mm Kampfe,

$offc unb mibernreb' für Pidi atieinc!

l?ft rotnn idi blutig meine,

Pie Kehle juiicrdmürt nun milbem Krampfr,

Buffer!

IPcnn leis id) tühle, mie mein ©eifl Adj roinbef,

Sidi furditbar hrümmt in nädjtlid) biiflrcm ^abrut.

Pic Kraft, bie meine Äbcm
feurig burdjlobf, bem lobe nalj füll ftnbct.

?d)au, ßhittcr, idi auf bidj! (.firofi, nncrfdjrudicu

Srheiurt Pn, (Einfamc, mir; bic Stirn tu hrünen.

Ruht auf ber ulaflifdj fitiüncn

(Ein Kram iicrcbrunnsir.ürb'gcr meifirr l"od;cn.

So rein erfdirinn Pu mir, fo ohne Jcble,

So furditlos ruhig in ben lebten fahren:

Pu, bic bodi cinft erfahren

Pen Ijüdiltcn Srfimcri, bie Cobrsoein ber Seele.

L\ mcldics Tidit cnlftromt ben hellen Rügen!

Sn Wutlili, lädiclu, jeglidicr Bcmcguna

Picfelbe cblc Praßung!

3di roill aus Pir ein neues leben laugen.

3a, Jlcifdj oon Pcincm Jleirdjc merb' idj nneber

Unb Kraft von Pcincr Kraft, Pu I?eirgc, ffiilbe.

Ben lebt bie Hobe, milbc

<£ii1)c in mir; heiu SUumiuinb beugt fic nieber.

§e§n|u<f|f.

^.cin Kinb mein einen! rcibcnrdjalfenlgtommcn, 3hr KülTc au ber ttMcgc! J'ortgenommen

Podi einfallt meine Hugenb fidi uerjehrte. DU jebes leib, bas cinft bas ^erj bcfdjtuertc;

Per Pcildjen Püftc leifc jitternb kommen 0 erftrs R>ürtdirn, järtlirfi unb beklommen,

Pom Oiras Ijcr. bas bic öidjcl nie oerfchrtc. Pas liebe froh ein tfngclmünbdirn lehrte.

Jrudifbare ß>ürbc, bidi ncrlang idi glüfjeub,

Pic nnauslürdjlidjrr (Gefühle ROogen

Steig aus ber Seele ttefftem Sdjadjl in heben!

Pu ^ütlcrrore, in ber ?onne blühenb,

Pu (tolje linnl bes Teibca, ber ocrnmricn

Pas reben einfeht für ein anber leben!

(£n6c i

^ic fahen fidi ins nielkc Jliiacfuüf, burd) ödimcri,

ödilaflofnihrit unb Bunger fahl jienunben;

?ic luarcu hampfefniüy, unb einer finflcr rur.uk:

,UHuu l«d) felbcr morten!"

Strihes.

tfin anbrev riet: ,,Pie Täuber koiumcn um not Bot!

"

(Eilt brittcr: „3n bes l>ofuttalcs IWaucrn

l'icnt krank mein WtibY* Hub über Um Päuuter floci

(Sin cififi bülhra ?d)aucrn.
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Unut bradi ein imaniigjähr'ger tjcrhulra Hrfj Balm:

,.l?ir!" fdirit rr -- leine Jtngcn fnrnhfen J lammen —
irtr Imb hrin tfich, nein RJenfdicn, bis jnm lebten €ag

*trlit alle brum lurammcn!" —

Sie Hillen fidi ins weihe Jlngcfidit, bnrdi Sdnneri,

Sdilafloßghril nnb ^mnuH- fahl geworben;

3n ihrem Sdnueigcn beblc ber V>ebanhc nnv:

„U>om Itdj felbcr mürben!"

Unb in lerrirTnen Bleibern, bodi null B)ajcfiat,

Crofllofe, bunhlr Sdjatlcn, bic bie Sährrn

Per Sdjam mdjf jciglcn. nahmen He bic Krbeil auf -

Wie lange wirb es währen? -

üfas 6er Hamm fang.

Afbtr bem Bamin brr Badifminb fang,

f.niii riita ber rieber, »tut niemanb genannt;

Hirt bas K>eib hordjt auf, bas ben Knaben wiegt,

rtin brnhenb, ber lang fdum im tfhahe liegt,

Hirt fit fjirari). als ihre Cbräncn »erliegt:

,Zü) halTe ben ttMnb im Kamin!'*

Hjrt bem Bamin ber Badjfroinb fang,

r.imi eins btr lieber, oon niemanb genannt;

Hirt bic Binbcrrdiar, bic lidi fc|ler umfdilang,

fit tyradi: ..(Eine Bcx' burdj bic Kadjt ftdj fdnuang.

?;c 3aubrrfrompct' in bev Jcrn' er it lang,

Unö wir fmditcn ben UMnb im Bamin!"

Über bem Bamin ber ttariitminb lang,

.Sang rins brr rieber, nun niemanb genannt;

Hnb ber RIann, ber laß an beut Bcrb allein,

«fr Ipraili \n lidi: „<£s wirb lidjrrlidi fdmri'it,

Pic Jcnrnng ifi teuer, ber HHuficnlobn hlnn,

3d) nerftopfc ben Kiß inr U.imin
!*'

Über bem Bamin ber üadjtwinb lang,

Sang eins ber Tieber, von niemanb gebannt;

Po di ber Piditrr lanfriit' linnrnb ber Rlclobic,

Unb Fyradi, benn er wnlU' ea befler als lic:

„i£s ifi (»Hitirs ureigne Harmonie

Per tPinb, ber ba fingt im Bamin!"

am »an en sitn,t,,n ko ret fjartc »0« 2Uar Kiofcrocttcr.

^JJäbcI, friienh' bic Römer uoll.

trüber, laßt uns fingen:

Klirr tnfi bea Tebens Toll

lieb nnb ©las rrhlingrn!

Wenn bie ganje Wtll Ucfj brängt

Jn ben Jriebfjofamauern

Unb am törab ber «Toten benht,

EPolIen wir nidit tranern.

Penn es wofint ber «Tob ja nidii,

Wo nod] Koren blühen,

Wo burdi miibta Sonnenlidif

Sübrrfäbrn jiehen.

ftffcrfeelcn.

Kur bic Hoffnung, bic rrllarb

Still an Idiwrrrn «Tagen,

t)nr bic Ilngcnb, bie uerbarb.

R>ollcn wir beltlagcn.

Behmt bic iivn'gc Blnmcnnradit

l?on ben halten Steinen,

Sdicnht fic ihnen, bie in ttadil,

Bot nnb Sdjanbe weinen.

Hnb ben «Tuten in ber Brnfi

laßt ein OMaa uns weihen,

Tafit bea Tebcna flolic l'nll

Jljvcm «Tob uerjeihen.

RJabrl, fdjcnhe brnm uns ein,

Brüber, laßt nna fingen:

Bcnte foll bei lieb nnb tt">cin

Bell ber Bedicr hlingcn! W. C. Dcrsljofcn.

Sdmee Tällt in bic Binbcrlränme

Unb fdion wirb ca R^ciljnadit halb.

0?rünc, bnnhle Cannenb.'inmc

Irägt ber R)arhlnlah wie ein H>alb.

frjmbe RJänner harnen uon ferne

Ber mit Rripncn nnb liebern inr Slabt.

Unb fic fingen vom heiligen Stcrnr.

5o bic Birten bcnliidtct hal.

Jrancnliänbc mülTen jcltl lualtcn.

tjeimlidi bereitenb baa riditcrtcfi,

.Vrancnhänbc miillcn lidi fallen,

IVenn ber Jtbcnb lidi nieberläßt.

Hnb in rinfamer l?crienahaminer

Silnnüil!' idi ben Bannt meiner l^iinldic anl.

U\i8 ilt ber «Tage Sdtmcrj nnb Xinnncr

UVnn über mir bea Siemes lauf?

i£amill Qoffmann.
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I>cutfche Dtetyung.

§0rtl(e6 gfarkfitun-} uon fiokbuf* Sdjubgeil

Don €ubu>t$ ©eiger.

II.

3« fiel ßief'crcr 3aH jebed» al? bic t'crcinjcücu tiliicf-

lid'cn, finb ßar fielt* ülcrflüiMße unb unßlücflid'c ?iiitc-

runßcn ©oethcS ju erwähnen. Manche finb wohl tief;

Sd?roibfchlcr. Sörnii j. 2*. 2lbelhcib 2»cr* ltt)7 faßt: „2c
lanß mein Chi nur Tcinc Stimme hört", fo ift biet?

finnlo?, et muf* feigen, »ric bei Äcbebuc ficht: „2c lang

mein Cht nur biefe Stimme hext", bcmi e? bejicht fief»

auf bic Stimme bc? £crjcn8. (Sbcnfc ift hoffentlich ba?

«cidmarflcie: „*?lur mit bem .*>audc meinet legten l'cben*",

2;or? 1H71, nur terfdrieben für tn e> bei Vicbcbue felhft

.'Kid'tißftchcnbc: „Oi'iir mit bem Ickten Vaude meine?

Vcbcn?."

?luch 2.1er* 10H5» ff.:

,2lm 3<el fid? anjuftrenßcn hedftc Tflid't ju achte«

ermannt (*«ch
-"

ift nur iufiißc bc? '.l'iaiißcl? einer legten *Kcbaftio» crflärlidv

reim ber erfte 2'crS Kit mehrere ?siif;c ju Diel »nb fcefibt

feinen 3«*in»w>enhaiifl mit ben felßeuben, währenb c$ hei

Vicbcbue felhft flau«, ridtiß heifit: .SBoIIt Jhr am 3icl ber

lebte« iViühe achten", worauf ber 3unif ber felßenbcn

3eile burd?au* tcrcrhtißt ift.

Gbenio terfebrt ift e?, iven« ©uibo auf bie Jraflc

?(«o*8: „>\annft Tu in licfftcn meine? .*>er»,e«? lefenr

antwortet: -Tcm offene« 2*«d>c fllcid? fo wie c? ließt",

währenb er hei Mobcbiie ßewife tiel ridtißer faßt: »bleich

einem offene« 2*uch c? tcr mir ließt". £bcr »renn 2ljjo

(©cetbc, 2*cr? 128«) @uibo (ftaraftcriftert „Gin herrlid

Sikfcn" unb bann fraßt „Olber fetmt 3br ihn'?" weil ßaritidrt

cinjufeben ift, wiefe 21$je baju fommt, ben Sdutbflcift *.u

lohe«. 2mcI ridnißcr ift hei ttobebue ber erfte halbe 2ht?

«cd ber 2(belheib uißeid'ohe«, bie faßt: „nid't ben 2n*r

•dmähten", ihre alte S-dmlb al»o fid? wieber in (rrinnerunß

hrinßt, juerft ben Sduibßeift nid't nad' (Gebühr auerfannt

Mi haben, ei« paar anbere Steifen mößen biutercinanber ßc-

brueft werben. Ter ?cfcr maß hei einer 2'Crßtcidmnß felhft

urteilen, wcld?e gaffunß er für Wcnißcr idicebt hält, beim

Von ßut fann bahei überhaupt nicht ßcfprca\*tt werbe«.

©cethe i«o-!M3:

Tir muf; fei« ©reH im Vcrjcit bleiben.

Sanftmütiß foll ba? 2Aräutd*en »ein

;

llitb che wir uu? weiter treiben,

.^cl n cd? ben frifdv« 2Vcbcr 2i*cin.

>lov>ebue:

Unb wenn fein (Mroll Tir nad'ßchlieben —
Soll bodi eine 2naut ianftmiitiß fetm —
So ßeh, um (^aftüciinbid-aft m üben

Unb hol' un? einen 2Vder toll 2iViu.

Goethe 100!» 1012:

2lnd> immer i'Y? ein fönißlid* 2Vßiinicu.

Selhft au? bei« .*->af; $ulebt ßeliebt ui 'ei«.

od< aber — lieben? >>a! .ui t'oldv« Lienen

-.Uitch ju Perf*li«ßeii war id> nie oerbammt.

Vi onebue:

'A'iidj will Ivbiinten, bap id> i'ieb' cmvfmbc
Oiuit erft, ba »ie entronnen meiner *.\'i'ad,t.

od» ViebcV V*a! on ihren bunten 9K'nen

-Vi ref» -,u oertdliiiße« war id? nie Perba mint.

5öirb fdon hei 2>orftcheubem bie (Voethefehe iHubeni: 1

;

l'dwcrlidi ben 2<crjuß finben, fo m«»l man 2»crfe wie

101 Wir ift? al? Wenn mid' frembe Stönmß briiefe

212.^1 ^ap ab l*c« mir! 2»ernid'tunß ftreme Finthen '

-

20a? ewiß, ewiß wäre, fort! mriicf!

al? ««ßliifflide 'Wif'ßchnrten — bie lebte« finb ßerar;;;:

fmnlofc? ©ortßeflinßel — betrachten, bic ben .vlobehueufai

2'Crfen

:

oft'? bod> al? ob mid' etwa? ?rcmbc? brüefe . .

Vai"; ab ton mir! id ftür^e in bie Finthen!
(*? flieht feine >>eilißfeit! - 3«rncf ! juriief!

ßar nidit torutiiehen finb.

2Vi manchen 'Hnberunßcn laffc« »Id* heftimtnte Jen-

beiden erfennen. 3««ärf,
ft wirb >\ raffe? ßcmilbcrt:

Vi ovu'hut:

Tod* ieber 2,3iUf«r, jeber Sd'inadi 5itm ^iauhe
Crbebt fte jebt im Vafterfd'lunt'

o« (^eicr? >t raffen eine weif;e Jauhe
Tie eble Moniß?to(httr ton 2, urßnub.

V*inßeflc« (Goethe 11t»— 120:

Tod' tcr ber Itrannei aewaltianiem 2\ßin«o«
Erbebt ihr >>crj i« tiefftem V^runb.

Sie auälet »id« um ;Kettu«ß ait?
,
,tift«ucn,

Tie eble ni*niß?todner ton 2*urßimb.

Alobebue:

^hr auf ber ftludt? 2'Jir (5ud terrathenV

Öa! lieber ben martertcUften lob!
2*>en« and ber yai'ft burd1 feinen Vcßaten

Un? mit bem ewiße« 2*annflud? broht!

>>icr feil feine '.Wücfe Crud* terwunben.

Sah' ßlcidi bie >>olfc baju icheel!

Taßcflcn (Goethe 7.V) -7«iO:

Seib ihr tcrfclßt? G? hat nicht ?leth.

(5? maß and' wie e? will ßerathen.

ohr auf ber ^ludtY 20ir e«d* terrathe«!

2lVit eb' be« marterte Ufte« Job!
2öcld? Wut baf; fie »"td* hcrßcfunben!

Tie VeiTlid'e, fie! ch«c ^ehl.

Gnblid* .Mebehue:

2^i?hcr im Üherfluü ihr täßlieh hin . . .

^hr aud> entjeßt ben fepten Jrotfcn 23ci« . . .

Te« biirren ^aum fd'on länßft fein CRcßen nc^tc.

Hub ©oethe 1«7«. 1«»78, W81):

2luf eure lafel wie ßcirehnlid' hin —
ohr nur nun Sd'ciitc tranft ben 2Wvr 20ein —
Ter Cuell ift abßeßtabeu, ber im? nebte.

Scbann wirb ciiuclnc? ßcßeu <>ofwefcn unb dürften

Gefaßte einßcfdränft. Statt .bem genfer", wie 2;crenßar

einmal heKid>uet wirb, heifite? ,.bem 2«erfolßcr", rtatr ton

feinem ..hefubelten" Ihren wirb „beffoofteil" ßefe^t. (2> 1(0 2

1

?lhulid' *inb bie fclßonbeii Stellen:

Unb wohl maß «u« ba? falte öofßevräiißc

(.*nd' fd\ial, unleiblid' biinfeu.

Goethe: 2«. u. fß.:

2'ochl möaet Jhr im hcirlid'ften (.^epräiißc

Crud einiam finben.

Vi oiubue:

ein loahthaft fnifllid 2'oort! "Nid't feile -Horben
iiub 2 ; ölter curf'; ohr mdt fein frefKnt Sd'irert.
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fleetFe & l«ot ffl-:

i vu uuhhaft bentfefofi Ss?ert! i^ttrf't euretwegen

,3 jllt .tut" ton Wad-bar ungcbultigc? 2 Elvert

Jeitf fieb f(f»on in ber Ickten 'Üufjcrung eine bei

i«ectr< feltenc va tr i c t if d?c Scntcnj, fo ftnbet üd' tiefe

tStcnung teS TJeutfcbtum* auf fenft. Man Kr«

l:ff ttc fclgentc Stelle, bic rtaifer £"tto 511 fvrefen

k
jt. 5ic lautet bei >leüebuc:

^'.Vifif wollen üc ton mir, bofi if im rtriege

•"ac- 'Keif crfämtfcY nur ein ifiteter Vcbn

Jha '^lut ertauft ben leifteften bei Ziege,

»im Irci'f'en ift ju fiel für einen 5 hon!

^ntKflcn bei Goethe, 93. 1587—läOO:

wollen fte ton mir? 3f »oll mit \Uicg?gcmaltcn

i£äliflanb crfämffen! Srügoriffer Vohn!

(wäret SfMut. mein Tcutiflant ut erhalten,

ij. ireM tergeffen, ffunt 00 iu'H unb Ihren.

Ifnblicr» ift nrtfr eine ?lnberung hcrtorjiihcbeit, ju

Suiten ber 2 ittlif feit, cbgleif >l ergebne hier, wie in

'<:« rmften Staunen uberhautt, fif ton jeter Vüftcrnbcit

r:}i\t. Tcf iolbft ber 3lu?brucf: ,$tod> feine fah if

fern mit Verlangen" nutfitc beut jahnterit weifen

-:;lbc. "Ikxi- 1533»: .Ted' feine fah id* wüuffenb an,

KdJMjmfc".

Suficr ben x'iuteruugcit finb ftutrtaffungen ju fen-

: r tren, aber auf titauf e ton ibnen finb entifictcu terfehrt.

2c länt ftofpNK j. & unmittelbar betör bie väffer

MKttet werben, tttrf ben giften bie Zifcrhcit beö 3»'
•

. : ::crte leben, ben 5ltelhcit gefüllten bat:

i?f ieit getreft, ju innerer i'üttcu

Verirrt fein Zinirhunt fid' fo leid't,

iiim tve bie Wrinut eiitgcifritten,

Ta Jrirt bic £abfuft balb terffenf t-

6? ift nif t ju billigen, bat; biefe "in-rfe geftrifcn ir erben

ht. treil grabe burf Tie ein guter Mcntraft gcfd'affcn wirb,

Pine anbere Stuflaffung ift war tcrftäntlid\ aber man
f auf bei ihr wie bei einem ifon eben erwählten

JW'Hd jeigrn, irie Wenig fcigföfttg bie Arbeit bei- Cromo«

:-:.icn flctveien ift. $er $cr? 13152 (bie SPcrfe ton i»2

bei (*ectfcc finb neu) finb 93 ^erfe auSgelaffen.

?< entfalten frcuntlife SScrtc Berengar? an 'Jljjo unb

r .:en ben Sü'rfuf, letzteren turf £fmeifeleicn 511 über

ein, um ibn fväter befte fidlerer ju ferberben. fallen

•. fert. wegegen Stifte eiinumenben ift, fo hätte aud? SHerl

MST «f. wegfallen müffen:

Ilm ^eiue greunbidiaft irift ief' fiinftlidj werben,

PrbubKn will id< fic.

- Serfe, bic in ber nunmehrigen goffung burmoufi

! cn rinn haben, ba eben ein fel(beo Fuhlen garnid't

i:rwnbet. iHicbt minber uubeied?tigt ift eine anbere ^lut"

-"Mfl. cic fd'cn eben furj berübrt ift. .vteßebue befd'reibt in

armen Xu^cnb Serien bie 2diad>t, um 3eit ut gewinnen,

ta bie Um}tngeluufl KuoS unb feine tettlidv S8ei>

xisbang geiebeben fann. 5*ci I3)ectbe finb et- genau 11 ä>erfe,

bie ittifdVw ber Cmtfcrnnng aiit> beut .limmer unb

beut Unglürf, taf« ibu betrifft, berfheufeu, eine, »ie mau

gewifi leid't utgeben wirb, ctwac> gar m fiiavuc <srift.

Tie 2treirf»unfl bmi jwei Serien unb eine bamit |u<

fammenbängenbe ^iuberunfl eine* britteu ift ebeu'eweuig ju

billigen, weil baburd1 ein 'Keinivaar wegfällt unb ber 3w
fammenbang unberftSnbnd? wirb. VbrlBetb iagt nämlh$

(Ü^ff.) auf (^nibi^ 2*emerfung .Vetbar fänbc im (^rabe

feine VtüU, bie ba« cMücf feiner Reifer wieber begrünbet

fei". ,'Kid't 'H'tibe im ('Habe bic id' treulee» würbe V Tac-

übenebeft Tu ber SBtttmc nie" worauf Wuibo unl'erftättblidf

fortfährt: „ >tn Mronenglanj ba0 STroum&ilb eud' ent'rf'trebte"

rid'tinet folgen bei .MoOebue auf 9(bclhcibe oben aunefübrte

Sporte bie nad'ftebenbeu in-ric i'Hiiboo:

SBer war es,

Ter ale C^ucf' bie 2dnnencu£bürtc
v

]lm ('Habe nieberbog auf munbc «nie.

IWit einer Mroue (Mich entgegcnidm?cbte.l

>>ier finb ganj offenbar bie l?or ber erfigen Vvlammei

ftehenben ^erfc nur burrf» lluad^famfeit fortgefallen.

3m Cbigen unb bic meiner 9lnficnt nadf wichtigen

iHnbcrungeii utfammengcftcllt; au'" eine gani follftaubige

tonnte ee nid't abgeichen icin.

S3ei biefer SadUanc wirb man fagen muffen:
s^on einer Bearbeitung, bie ciiiec fo gropen Weiften^

Würbig ift. fann mau uicf't fiued'en.

Waffen wir bao 'Kefultat ber Betrad>tung juiammfit:

(^oethei« Arbeit beftaub junächft im ffürjcn: meift geidvib

biefl red-t gut, einige Wale unüberlegt, fo baf; %ibcutungcii

ftehen blieben, bic fväter nirf't erfüllt witrben. Tic^anb-

lung blieb bftUif) tut Geräubert. Tic fcha uberhaften

SBerfe, bie jetem fifthetifd» gebilbeten Veier tiefei* (brauen

erregen, blieben faft burd'aik' unaitgctaftet. Vinberungen

einjelner $crfc, bie jahlreich i'orgenommeu würben, finb

nicht immer glüeflich.

Ter ^erfaffer ber forftchenben ?lue>cinanberfe^ungen

hat wohl uicf't nötig, ba er ein gany* Veben beut Stubium

(ftettbet geweiht hat, ton feiner tiefen 9$erc(ntmj unb

Bewunberuiirt fur ben Dtdjtetfürften attvbrücflid1 Jeuiuiic

abmiegeu. Ter oben befrrodYiieu Arbeit gegenüber fann ihn

iiibcffcn biefe?- (Gefühl nicht binbcit, er miift vielmehr bac-

l^eftätibnif- tragen, bau biefe unbebeutente Jlicfarbcit ruhig

hatte begraben bleiben mögen, ba§ bie ffidmatet ^luc-gabe

fich bamit hätte begnügen fönneu, bie Varianten be? rtücfeo

fürs ju betnerfen. Gincn felefen Jabel wirb berjenige au?-

fluechen bürfeu, ber oft unb laut genug in Siebe uub 2frift

ben aunercrtcntlidvn (Gewinn gerühmt hat, ben tiufere

Acnntnii? ton t'wcthce liefen unb Herfen burch biete

monumentale Sluc-gabc erlangt hat.

5öer banfbar befeitnt, bafj fte fo ticke- Unbcfaniitc au

ben lag gebraft, fo fiele Zweifel berichtigt, linfer Skiffen

fo mannigfach bereid>ert hat. ber erwirbt bac- "ilnred't, auf

ba8 Verfehlte abjuweifen.

Citlfrnrirrijr flottiert.

v:j(h ich u. a. ton beut bortigen Wofes Wcnbelsfehii'
"uifmal unb meinte, es ici auch infofcrit in fultur«

i'tcriicheT Wiftting bemerfeuc-wert, ale e? „ba? einjige

tätliche Tciifmal" fei, bac« in Tcutfchlanb .einem oubeu,
.'et aud- tem ©lauten nadj 3ub( geblieben ift", errietet

liarj, tu Gt langen ta? eherne Tenfmal be? jübüd'cu

|3tofeffor?, 2Intc? unt -Wienffenfrcuntc? Dr. Jaft'6 >> e r j

.

ber tem täterlifett ('Mauten bi? an ten Tot treu geblieben

ift. Unb wenn tiefe? renfinal erft retcu fönnte; wenn e?

ofcncn erjählcu touitte, turd.) weifen gürfvrache tcr erfte
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204 Deutfdp ZK$tnitg.

$ub< in (Srfangcii ytefeffer mitte, bind' weffen Vicbc I bor Religion unt bie >>cbeit ber ©eftitnuitfl traten ibm

feine legten Vcbcnstage bcrflart würben! £ann würben entgegen." — 31uf eine Anfrage, bie 16 an (n langer SJe-

Sic ^Brcn vielen traurigen ^utcngcid'id'tcn ciiu- neue
,

fanutc rid'tclc, erbiclt id> einige nälvre eingaben. I -

biimifügen. iwar aud Wtt (*rnftcs. aber aud' böH trieben?, junge &amc, ein ebenfe »ebenes, wie gutes unt begabn-.

unb eiiu Eanuffc mürben 2ie 3Bre fulturBifterifd?e SBcfe Watd-en, war bie lod'ter einet (SMefirtrn. Wad'tciti ort«

alieweuben: . "»ebe 2tatt bat bic gilben, bie Re oerbieut'- »(bieten war, bau fic eiuanbn nid't angeboren tur'lcn, m
^icllcidt maibt o^neu eine ^erirfuft groiibe, bie mit bem mieben bie Sftcbcubeu iebc rcrfeulubc Begegnung

m
unb

i*runbgct.-iuleu obres "hMrfcns miamtuenflingt." wcdtfelten nur |u Bcfiimmtcn Qliiläffeti SPrtefc; bafj

ll'i'nu wirb mir uad'fublcn, bot"; bem *firfticf> fo wn Bcibc luiberttläBIt blieben, fdjien ihnen fcltftvcrftäublid*.

uub taft id' näberrs uber Svrj m crfabrcit bemüht »rar- (Mit als v»afeb >>cn in b c.MranfBeii ttrfirl, bic ibn bin

Stoß i<b ^iidjcrn entitehiuu fennte, war nur bie Wctlj, wegraffen tollte, faben fie einanber tvieber; ba tarn tw

baft 3afe6 >>en, I81fi in SftiftrcutB geboren. 1«71 in (Sx> Tarne in fein $aug, uberuabm bie jPfkcjC unb »rieb nur

laugen gefterben fei. bat"; er, ein ausgcwid'nctcr PMcbrter. ned' auf itunben reu (einem Pager, Äuf bie ^Jacbridt.

erft febr »Tat D>refcfier geworben fei, 'icb aber als vtaf- taft es mit bem ,. Tetter öcr*" m önbe gebe, fanben fid

tiid'er "Unt unb ^bilautrer fo ungemeine Vicbc unb S
-Hcr« I .Rimberte unb ttberbunberte tn ber Strafte ein, wo et

errang erworben habe, baft ibm bic ociglctcbsweiic ffeinc woBntc; ^refefforen, Bürger, 2 tubenten, t?cr allem „feirc"

itabt (Erlangen Bai jefct erü etwa SftOOO (SinmoBncr!)
|
ttnneii; fie tonnten ibm ja nid't belfen, aber fie n*cllK

n

iu einiuutigcr ^egeiftcrung ein »dwiies. aueb funftlcrifcf ibm Bewetien, wie feBr fie iBn liebten unb Ulli iBn in «eww
Wertteiles Tculmal reu juuiBuftB iu 5Jtcn) auf ibiem n-areu- Verlief; bie Tante auf eine Sruubc fein ,^auj

id'önfteu 4>laBc erridtet BaBe. @twofl mc&r bat mir erft
|

um ten $wiugBa(t iBrrt greifen 3taterä |ti Befcrgen. |e

ein 2rf»rirhBen geBramt, baÄ irf« sileidfallo meinem freunb entBleftteu bie >>unberte lautlec- ibre .\\iuvter. wäBreuc "k

Iirf'en Murrefvunbenten baute: bie Aeftrebe. bie fvefeffer burd' bie Reiben fd'ritt; nur bie grauen fd'lucbjtcn . . . .»it

% v. SHrini ber DcrüBmte ourift. am 5. "SWai !»75 bei iBren Trinen ift >>en neftorten . . . 2£u> tat Vebcn Celli*!

ber ÖutBulluurt bec- Ver^Teufmalö bielt. fobia)tet wie bicr. barf ec ibm niemanb gleid-tbun wollen.

Vers, ber auc- armer Familie ftanuute, erwief 'd'ou ftub. Jtf würbe ei- nie wagen, bieten 2toft m bebanbeln

baft er „bac- Material »im @etcBrten unb Viteraten erften 5to4 ein ©erl über Bie (SntfteBung be# renfmale unb

9tanged in fief> trag", iubem war er aud« .ein Wciftcr in ieiue ^cbeutung. Ter fl<u\ eutftanb unmittelbar na<B

ber anfdtaulidVn rarftellunn ber berwirfettften ^crbältnttfc ffreef ^eftattuugj efl war, fagt 3?rinj, »ein ^cidVniug wie

bei meufd'lidvn MoriW. ©lcid*webl fountc er ec- erft bie'e 2tabt uetB feinen gefeben": uidi Jaufenbe, 3eBn-

Isl" ^uiu ^rofeftor bringen, erft würbe er $rtoat< taufenbe folgten bei StaBre im ftrömenben JRcgen narf' bem
bojent mit bem Jffel eincÄ Ihrofeffor*, erft orbent fleinen. entlegenen 3jubenfriebbof ber 2t.itt. UumitteU-r
lid'er ^rofeffor. iHbnlid'e» tegiebt fid' and* beute nodv barauf trat baS .Komitee unainni -u; bie beträd'tlid'eu v.e't. .;

unb beute erft red't; jwei llmftaute aber finb mit 'Ked't waren, weil mebrere taufenb 9.Uenfä3en bam beitrugen, febr

cin)ig 5u nennen. Unter benen, bie uueruuiblid\ mit allem
,

balb gefidvrt; and" Bier tbaten fid> bie coongeliid'eit i Becfogen

®ewi(Bt iBrefl ßinfluffee für -öerj eintraten, ftanb bic
1

in erftet .'Keibe barer. rai> iTenfmal FoB febr fd'ctt fein,

eoangcli'd' tbeologiidie ^afultät in Erlangen, tefauntlidi «.ii?cn« je ein rentmal für fid' ielbcr frrad\ fc wirb bie'e;-

immer eine febr fonfcrratii' gefinnte, in erfter ?Keibe; cor (nflarung unb SRcd^tferngung niojt bebürfeu. SÖonn
gerate bieten ftreugglänbigcn (

? Briften eridMcu ec- ein für ein trauter \u ibm aufblirft, wirt er ron ber GkwifiBcil

ibre (Smt>ftubung faum ertraglid\c Unredlt, bap jemanb i rrfiilit werben, taf; berjenige, bem ec gefejjt ift. ein 4*er«

um feinet* (Glauben»? willen leiben tolle; baui'tiad-lid* ber ebrunge-unirb-gei gewefen fein muffe; fo Di« tiefe Ginftd^t unt

Skdft ibrer etbüd' religioieu Argumente ift eS ju banfen, Wüte, C-Vred'tigfeit unb Wilbe tr.it tmi feiner fteftaft |u

bafi 6eri wenn aud- erft trei o>^rc Der feinem 3ctcf läge." T\e ^eteutuug toc- reutmalc aber fwicBt ^rin;

fdtlie0lio5 tod' Crbiu.iriuc- würbe. (Sinjig ift aber aud' bic io ftbön ant, ba§ feine SÖerte Bier WiebergegcBe.it feien:

^ttt, wie \?en bic 3uniefftlumg trug; er tbot nie aud' nur „>yv\ ift arm. unt. trenn 2ie wollen, UttberuBmt geffrrben.

bac« Weringfte für fid>. „Tie tugenb ber SelBftlcftgfeit SSir ftebeu vor einem SDenfmal fcltcncr *Olrt. 2'Jciih tac-

fdjien tu% bei ibm wie oon felbft ut terfteben." ^bm fle- in Erlangen gebruefte SSort vom 2ouberberuf uub allge

uügte fein i'oe; neben feinem Vebronit bie ^rarig. Unb meinen ircruf trabr ift, unb trenn ec- uuu allgemeinen

wie übte er fie aus! .(^r ba(f, um tu belfen. M'ioglid'ft '^cruf gebort, ein fon ben Uuterfd'ieben ber Religion unb

fiel |u geben, moglid'ft wenig m uebmen, war bei ibm ^Bframinting unaBBängigeg 5beal ter Wüte mit weiuBeit,

2adc ter Oleiguug, nidi bei ($ntfd>(uffe£.* Tac> l'ebramt, sJ\>abrbaftigteit unb (^ererf'tigtett in fid' |U berwirflidben,

bie Ernten Orariß liefen ibn »ur '.Hbfaffung groüer trifien» fo ftüute oafob >\t? in Erfüllung bec allgemeinen ".l'ien

fd'a'tlid'er U'ocrfe uiebt fentmen. (^län?cntc 5lnerbietungcn febcnBeruffl eiiuig ba. 2*3ir wiften niemanb, beffen SÄunl
fon auswärt« traten immer wieber an ibn beran: er lebnte wabrer. beffen vanb bilfreieber, Beffen 2ittc flecfenlofer.

fie obne jetec ^efinneu ab- ., 2ein (Erlangen gewäbrte ibm beffen Urteil liebeooller unb gereifter getvefen wäre ale tac-

alle?, beffen er beburfte: 2dmler, bic er lebren, Mraufc,
j

feinige- l*inc ?olgc baten unb ^rebe baför war, ban b.v:

bic er feilen. 'Jlrnte, mit benen er teilen, Jrcunbc, benen er Problem einer Bermel, nad> ber wir t< 1 1 enge b c reuen alle

oertrauen, Bürger, auf bic er wirfen fennte." uuo briiberlid' lieben tonnen, iu ibm werltbätig jurj(cfuflg

^lud' bic batnals allgemein tetannte {VrKusgcfdMd'tc, fam . • . Anbete fe^en", fd'Iieüt ikin\. .ben durften,

auf bie mein liebenowiirbiger Horrcitentcnt anünelt. trirb 2taatM!iäuuern, (Generalen, Aunftlern unb (^elcbrten, wit

ben ^rinj geftreift: „Ter Räuber eines wciblid'cn, ben einem Inbegriff ter allen ebne Unterid'ieb gleilftmäiiq ob

vimmel aus reiner liefe wietert>ic«clubcu (Vk-miite bat liegentcn, in btefem einen Wanne bereinigte« unt |ur

in feine jungen ^abre geleud'tet. Religion uub VoefiC fentmeubeit cntwicfeltcu iugeuten — wir fe^en. um es mit

erfüllen eine bintcrlaffeue Morreivonben|. SBafl con -seilen einem SSorte ju tagen — tem 9Renf(Ben ein Tont mal.*
beS venens nun beglucfcubcn 2 ;unbe netwenbig war. lag "A'i'ebr unt uabercs weif: id* über biffefl .EDcnfmal eine*

alles bereit iu ibm, für ibn. .•Klein oermcd'te tas OVn-u 1 OJJcnfrf'cn" nid't |H berid'ten. 3tBer idB beute, es genügt,

bie (vintrad't ber 2eelen nid't ausuiid'lieüeu, ter 21b- um mid' jenes Irrtums in meinem reffauer ?tuffa^ auf-

fd'liefmng tes buntes trat es entgegen, ^ielntebr nid't rid'tig 311 freuen. Hub weil es r-ielleid't aud' anbern fc

bas Liefen, tas s

Jlus- unt 9icbenwcge offen lieft, bic £cbeit gebt, tarum beröffentltdje id^ biefc 'A'iittcilung. K. E. F.

Wtnt öiiitjcr.

•»lad'ftebcnb Vcrjcidmctc ^iitber finb ber :KcbofHon Ä iibiger, 'illwis, Wcbid'to 2lus letaen oabren. S^niiin

utr JKcictiften uigefommeu: 1901. 3tffef Ätär.
reinen, (Slcerg ten, ;{wifdvn JKunc« unt Noten. 3abn, ?Keinbolb. NeMnunbe. Jrauei'riel in um»

Vtuif. Wen. IH02. (SV 2eriba. «ufmgen. 0. C. u. C^-

Jlcbitficrt untir 9ct«ltotCtH4fcU M vtrauoflibirl Äurl tfmil ?ixan\oi in tkrlin. — Ha&txud a»4 im Sinulncu ifl unuriatft inu- wir»
ftra<u«i4»tli4i i-«r-»iat. - tkrtag Cwiitreia ImtfdK «criau» «nftaU in ütrlln. Ctutf »tu »Kr.iin« a J»rttj<t, KJcrlln.
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ätnlirnifdir iloltobnünbrn.

Uns (Cottffaniino ßipras „Canti Popolari del Piemonte".

Übcrfcfct von Paul fjevfc.

iSorbciiu-rfmui- Sm Sabrc IHHw crfrfMcn tas grcf?e 2$etf bc^ viemcntcfiFcfcn (trafen, ber treifug Safte

kl iur Sammlung mit wiffcnfdaftliden 5*chanblung cvüdcr ÜWfSVoefie in Statten ben 5lnfti.nl gegeben hatte:

„Cauti popolari del Piemonte, pubblicati da Constantino Nigra, Torino, Ermanno Loescher, 1888.-

3« tiefem ijNpofonten ffikrf tun 59« leiten hat ber fetnftnnioc ©elelirtc mit unermüblichcr ?iebc wäfcrenb

langen Jahre feiner ftaatSmäunifchcn Laufbahn, bie ihn als ^ctfd&aftet an rcrfdjtebenc >>efc führte, gefainmelt unt

iebtet, nicht nur He 153 $clföba Haben teils felhft t?eu länblidcn grauen fidi rerfagen [äff« uub tfreunbe ju gleider

Jiiimflarbeit angetrieben, fenbern auch ein uub basfclbc Vicfc in ben Varianten aufgepidmet, bie burd bnS sBanbcln

ti Wunt 511 ftliunb in ben rerfchi ebenen C^egcnben CberitalienS entftanten »raren, (gleich bie uralte JKcmanje teil

;
Di'una Lombarda futbeil wir in ntdft weniger als fünfjehn, juwcilen lehr tnerfwürtig r-r-n cinanber abweidenben

i< erer 2ingart«i. 3«r Erleichterung beS ^erftänbnit'fcS ber oft fdwicrigen munbartltdhen ierte ift bie Überfe^ung

» frftftalieniföc «hemll binjugefügt, iibcrticS ein Beriten btr £ ialcftwcrtcr. bie ftd am meiften von ber 2driftfrraflV

nerncn. (rine tiefgrünbige Einleitung über bie italicniidu- '-Hclfsvecfie ift bem ^uche rerangeidndt, baS ganjc iikrf

I btftabcf SBor&ilt, wie bie 2rf?äjje beS iülfsge'angS, bie mit hiugebeuber i'icbc unb gebulbigem Slcifj ben oft

ptt iiiflänglidcn Quellen lel-enbiger Überlieferung abgerungen würben, wiffenfehaftttd? }u verwerten uub ben i'iebhahern

; ?clflerc sugänglid? ju machen finb.

Tie Anregung, bie bon biefem bedrertienten gerider aufging, hat in weiten .Ureijcit fertgewirft. Weines

wficitf jebed ift ber Nachweis einer ftarfen etfifden 5lber im italienischen '-Mfsgefang bis jet^t auf Cber< Statten

itfiwR geblieben, unb es ift faum ju rermuten, hi?i aud in ben mittleren unb iiiblichen fret in je« ähnlide gunbe

i law gefertert werben würben. Setenfall* überwiegt hier bei weitem ber ttjrifdc Gharafter bc8 ^clfSlicbcS in ben

rfannten Sennen. f- •£>•

#tt Snffüfjrung.

^önigsrohn lieht aus ju jagen, Iömeniagb haf er im £inn.

3n beut Schaffen einer Berne trifft er eine Schäferin.

— „Sdjöne Srijäferin, was tljuf 3ljr in bem §edtenfdiaffen Ijicr?"

,, Spinn' ben laben an meinem Korken, meine lämmcr folgen mir."

— „K>cnn 3hr etroas größer märet, fo entführt' ich (End) im Jlug."

„Bin idi audi nur Itlein, jur liebe bin idj bod] fdion groß genug." —
Dahin Jie an ben weißen Ijäitbett, jog ßc auf fein Pferb hinauf,

lührfe fte hinweg nadi Tranhreidi, hielt nidit einmal an im lauf.

RIb bie Sdjöne haut nach Tranhreirh, fmg fie lauf tu meinen an.

„EParum weinet 3ljr, o 5diöne? Sagt, was hat man (Eudj gefhan?

t^cint um fcafer 3fjr unb H5ufter ober 3cmanb Tonil ju ^aua?"
„3a, um meinen erften ricbflen wein' ich mir bie Äugen aua."

— „Bitljf nun aus bie Sdjnh' unb Eleiber, hommt unb Tdjlafef jehf hei mir."

„Babe midj fo fc(l gefdinnret, hann nidit liffen bas (ßcfdim'ir.

T»aß idj rafdt bie Sdntnr terl'dnteibe, müßt mir (Huren liegen leih'n."

Hls bie §thönc ben Begcn hatte, [ließ jie ihn ins Ijerj hinein.
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2<>»> T>cutfcfic Düttling.

feiner Buhle auf ben Bcvgcu Ijinl im ühalc (PModicnlaut.

„3oUT es meinem Bräutdicn gellen? (Trägt m.\n mir in <fSrab' t>ir Braut?" —
Jciitcr Buhle geht nadi Banfe, ftnb't ucrfdilolfcn ihre £hür.

„ßadibariimeu, ßarfibarinncn, mo ilt mein Bräutdicn? 5agt es mir!"

,,(k"ucr Bräntdien ginn »n bie Eirrfic, in hie Kirdic mit rdiüncm Cßclcit;

?meiunMünf;i(i Jadteln. brannten aufbeut ZPegc in jci>er ?cit'." •

Jciucr Buhle geljf in bic Kirdic, ruft uadi ihr mit lauter stimm'.

Ba er fte ruft mit lauter klimme, leife JÜnf mort er vernimmt:

„Seht liier bas tfcrlobniigsriuglciu, bas mir nidit vom Jingcr midi,

ttebmls unb freit <£ttdi eine anbre. beten foll lic bann für midi.

5>oll 'neu Ziofeuhrani fidj haureu, breimal beten jeben Cag,

Biocimal für fidj felhcr, einmal bann für und) es gelten mag."

eine KHfmc einlf eine Coditcr, reif tur i£hc unb blonb unb fdiün.

Barn gegangen ber König uou yranhreidi, hat fte jur Braut fidj auecrfrb'n.

„L? liebe Rluttcr, lafit lic liehen!" unter ber Chür ihr Bruber furidtt.

Uhrc ffiuttcr oben am »nlfcr: „Hein, meine Coditcr geb' idi nidit!"

lVährrnb fte furadicn biefe ZtUutc, fdjiuang bic Sdiünc ftd) auf bas |?fcrb.

„tfich' nur, gehe nur, meine CCodjtcr! ft)iid)t(f Pu ertriuhen tief im B)ccr!"

Uts fic hauten nun Rkcrcsllranbc. armes R)äbdjcn jn liltcrn begann.

„Balf Pid), halte Pidi Jen. mein Bräuldien, half am haltet bes pfcrb'a Pid) an!"

„ücin, adi nein, nidit hann idj midi halten, midi orrfluditc mein ROüttcrlriti.

RVtn gcfludit hat tfater unb Rhittrr, wirb wahrhaftig ncrlorcn fein.

Hintes RJäbdicu, idi armes RJäbdien, fmhen muh idi in R5ccrcagruitb.

Rkinc yieditcn, fo fdiim unb golbcu, mobern folln fte im ZKaffcr Munt';

JUI mein Blut, To rot unb i'iiljc. garjVgc ZtVtlcn laugen mir 's ans,

ttJctnc Zjänbc, bic mrilieu l?äubc, werben ber R.Vcrcsfifdic 3dimaii3."

„L\ 3br Sriiittcr, bort tut RJccre. mollt 31jr mein Bräutdicn fifdicu mir?

ZiHmn ihr herauf lic bringt als üotc, iiueihunbcrt §cubi erhaltet 3hr.

ZKcnu 3hr herauf fte bringt uodi Irbcnb, füllt 3lir haben, wae 3hr begehrt." -
lil'djtcu rooljl brei dag' unb liädjtc, fanben bie fdiünc Braut nidit mehr.

&te föriegerin.

,.^i$fas meinet Jhr, mein Balcr, maa weinet 3hr fo fchr?

öollf in bett Krieg 3fpr liehen, geh' idi für <£ndj nun §ecr.

ödialff mir ein fdiönre Bferbdicn, ba» wohl inidj tragen mag,

Unb rhttn guten Picner unb treu bei Kariit unb Cag.

Bus meinem grauen Bleibe fdjaft'f ?of unb IPama mir an,

Pen But aus meiner Sdilcwc mit ber Roharbc brau. " —
Bis fte na di Dilta harnen, fte Itieg auf bie Baltion.

— „0 fehl bas fdjöne Rlabdien, gehlcibct als Zttannanrrfun."

Pes luiniga Jofjn am Tenlier luiraditet fte genau:
— „Jtdi, meld) ein fdjiineg Rlabdicn! VW man mir bie jur J'ran!"

,,lVcnn 3hr fte mollt erhenneu, nun Caufmaun führt fte fort,

Unb ill fte bann ein R)abdieu, häuft fte lidi Ijattbfdiulr bort.'
-

— „L^ fehl nur, meine 3ntbatcn, bic fdionen l>anbldinh' hier!"

.,?olbaten, bie in Rncg ticlj'n, nidit an ben Bänbcn fricr'n."

— „ 0 Rhtttcr, liebe RJufter, ein Riäbrijcu ill fte traun.

Ädi, meldi ein fdiünes ZDäbdicn, gab' man mir bie jur >'van!"

„ZtVnn 3lir |ie mollt erhennen, führt |ie nun iftnftfdimicb hin,

Hub i|l lic bann ein R)äbdjcn, lic haull ftd) einen King."

„0 fcht, meine ^olbalcn, bie fdioneu Kinglcin an."

„öolbalen, bic in Krieg lieh'n, nur ?dimerler nötig ha'n."

„0 R)uttcr, liebe R)utfcr, ein R)äbdicn ifl fte traun.

Bd), meldi ein Idiönea Z^abdien, ii;tb' man mir bic inr J"rau!"

Digitized by Google



Paul V}cyU, 3talicnif*c Pöltehallaöen.

„HVnn 3fir Rc mollt ernennen, (a^t fdjlafen fic mit £udj."

Ba blies Tic aus btc Rcrjc, frtjtdtt' ihren Bicncr glcid).

— „P Rluller, lirbc Rhittcr, ein RJäbdien iR |ie traun.

3*cfj, meld) ein rdjbnca RKibdien: tföäb' man mir bic uir Iran!"

„Itfenn 3hr Rc mollt erkennen, führt |ie jur J'iihrl im Jlnli,

Unb iR l'ie bann ein RJäbdjrn, rntblülit fte nidit ben Juli."

£in Bein fdjon (ie entblöljfe, ba Itommt ein Briefdjeu an,

3m Briefdjen Reht gefdjrtebcn, ben Jlbfdjicb füll lie ha'n.

Bic Srijünc untermegea fang in i>ie H>elt hinein:

„Ddj ni0 ju Jclb ata Jungfer, ata Jungfer hehr* idj heim!
1 -

#er Kleine Sgemcmn.

— „^anffr mir ein Rlänndjcu hlciu, groli nur mic mein >'ingrrlrin.

3?U' bic anbern gch'u ina Ijeu, mar' mein R}ännlcin gern babei.

Äli' bie anbern gch'u nadj t?ana, . bleibt allein mem RKinnlcin aus.

Bahnt ben Redjen tri) jur l?anb, fudjt', ob irf» mein RJännlcin fanb,

Kedjtc her nnb redjfc Ijin, itntrr'm Rlccblatl fanb idj ihn;

J?ob ihn mit imci Jingcrn auf, Redt!' ihn in ben BrnRlah branf.

Sdjarladjludj, ne Spanne groli, fdjnitt iri) jn für Dadi* nnb Bof,
Übrig blieb ein Stüdtrijrn nodj, reidit ju einem ItfcRdjcn borfj.

Jlns ber Sdjalc uon einem Bülidjen madjl' idi örfinlf für feine Jüljdjeu.

Übrig blieb ein Stüdidjcn uod), rcirfjlc für jmei Stieflcin bod).

Jtua nem türhifdicn H>cijcnblättdjen madif id) ein RJatrahcnbcttdicn.

Übrig blieb ein Stüdidjen nod), rcidjfc für ein Bi|id)cn bodj.

Äua 'ner Babel, fdjarf gemcftl, madjl' idi iljm ein ?d)mertlctu jehl.

Übrig blirb ein Stüdtdien nodj, reidite jum Stilclldjen bodi.

JMs er fertig mar baranf, fraßen ihn mir Hmcifeu auf."

&te ääiuertn.

— Cänjerin, ucrlaljt fofort ben Ball,

£uer Pater iR grporben bort an bem Straub bra RJecrs."

„&, wenn er Rarb, forgt, baf? man ihn begräbt.

3d) geh' fo früh nod) nidit oom Canjen heim."

„P Cänjerin, oerlalil fofort ben Ball,

lEurc ßluttcr iR geporben bort au bem Straub bra R)ccra."

„I?, wenn fte ftarb, forgt, baß. man Iic begräbt.

3d) gel)' fo früh uod) nidit oom Canjen heim."

— „& Canjerin, oerlalil fofort ben Ball,

(Euer Brnber ip gcüorben bort an bem Straub bea R)eera."

roenn er Rarb, forgt, bali man iljn begräbt.

3dj geh' fo früh nodj nirijt uoin Canjen heim."

— „0 Cänjerin, ocrlafjt fofort ben Ball,

i£urr SrijineRer ift geflorbcu bort an bem Slranb bea R)eers."

„P, jornn Tie Rarb, forgt, bah man )ic begräbt.

3dj geh' fo früh nodj nidjt oom (Hanicii Ijeim."

— „P Cänjerin, oerlalit joforf ben Ball,

(Euer (töatte iR geporben bort an bem Slraub bea R}ecra."

„P, menn er Rarb, forgt, bafj man ihn begräbt.

3dj gel)' fo früh uod) nidit oom Canjen heim."

— „I* Cänjerin, oerlafit fofort ben Ball,

vEuer Einbdjen iR geRorbcn bort an bem Straub bra R)eera."

„ß Rhtfthautcn, hört ju fpielen auf!

Rlrine Beine fmb jerbrodjen, hann tarnen nimmermehr."



Jif (ftbijräfm.

(Erching POtl <5cor0 Hermann.

„llnb »Darum fmb mir babei uon fo fc()ti
|

Weiterem ©efidjt, als habe fic oorfjcr nur fpaftcn

fücf)ttiv v iBettutnberung?" fuhr bic (Srbgräfitt
|

wollen, f)inauä in bic SBäume.

Tic Satemin fdjmieg and), aber fte inoduc

mol)l beuten: „38aä mar ba* mieber für eine

fonberbare
v
"sbee!"

Sie fetbft aber, bic uon ber Heineu Sceuc

uod) ctma* SVangftigte, fab ben Wegcuftanb beo

©etbtuffc* uod) einmal au uub bad)te: „2t*ir

mar bic Ihbgräfiu eben fdjim; faft uod) id)bnci

nl* jc^t, mo fic mieber frcunblid) i)V."

mieber uad) furjem Sdjmcigcu fort. „SBcil mir

bod) felbft nur ein £cil ber 9?atur fiub; uub

meil fic ihre Vebcneregnugeu, in ihrem uuer

fd) Atterlidjen ©(eidjmaü, mit einer Sidicrbcit

noll^icht, bic uns ucrloren gegangen ift in einem

Dafchi, ba* uon Minbcobciucn au burd) her

fömmlidjen 93raud) geregelt uub eingeengt mirb.

?(d), einmal fein ganzes (Sein rütffidjtolo*

ganj au erma£ fcfceu 511 bürfeu, mie ein miß«

tärifdjer ftüfjrer, ber fid) mit feiner Sdjar in

ba* feinblid)e Reiter 51t ft Arbeit Ijot. So ctmae

müRte befreien, idi fAl)l*; fo ein tapferer >)iitt,

ein (Sprung, mo mau oorljer ba3 ^erj Aber bic

Sdiranfcu 511 merfen bat. ^a, bae ift*! -"

Tie Baronin ridjtctc fid) mit beut MuSbrmf
ber ^crmuuberung uub eine* ftarfeu UnroittenS

gegen bie Spredjerin uub faßte nadjbrAtflid):

,,

s
?ld) mae, unfer fterj! SiMffcn Sic nidjt, ban

bn* ,£>crj ein trotjigeo uub uerjogtee* Tiug iftV

Uub aud) bic Statur, tu ber Sic Sdrranfcn

lofigfeit 51t fefjen glauben, ftefjt unter bem Öefcn.

itferftefcn Sic, Stomteffe, unter bem ©efefc: Tu
follft uub Tu follft ntrfjt! Hub mie bic "Natur

bat fid) unfer tücberträdjtige* .'perj 511 fügen!*

£>örtc bic (hbgränu nid)t ober molltc fic nidjt

fjören? Sie fdjicn nur einen (Bebauten 511 oer

folgen, fat) uor fid) bin mit fcftgcfdjloffcucn Vippcn

uub einer &*olfe auf ber Stirn uub bebauptete

fid) mit trotziger, uerbaltcucr Stimme: „Hub

meuu iri) einmal nid)t mollte!"

Tie Satemin fab fic mieber grof? au, bof*

bem Keinen Fräulein uon Vinben gan$ bange

uuirbe. Tann aber faßte fic berb nub mit Aber

legeuer l^tonie: „Tann mürben Sie müffen!"

Tie Keine Vinben ft reifte ängftlidi bie ©e
fidjter ber beiben. 5>on ber lirbgrofin munte fic

uidit, hotte fic ba* fdjarfc 2öort ber Baronin

gehört ober uid)t. Taut bic SBolfc auf ihrer

Stirn mar ocrid)mnnbcu ; fic fab mit mieber

IV.

Sc. (h'laudjt, ber Ohof, mar auf Sd)loÄ

Abersberg eingetroffen, uub am heutigen Sonn
tag follte in ber alten ^ofjauniefirdjc ber letjtc

Wottcobienft fein, cl)c man fic für lange «Jeit

fd)loü, um fte ber rKcnooatiou 511 übergeben.

Tae> )oar eine befonbere fteier für Gbcrsbad)

uub llmgegeub; auf allen Siegen ftrömten bic

.stird)gäuger bem öottc*l)aufc 51t. ?lbcr bic

ÄVcf)r$al)l betrat eS uod) nidjt; mau blieb brausen

in plaubcrnben Öruppcn ftchen; man wollte erü

bie Zufahrt ber .^errfdjaftcit abmarten. Hub

bn famcu fd)on bie Sikgcn beu Serg t^iti unter.

§n bem erftcu ber (SJraf mit feiner Todjter, im

jmeitcu bic Baronin mit $räulctn oon Vinben.

Tie .perrfdjaften begaben fid) burd) eine Seiten^

pforte in ihre Voge, uub nun füllten fid) andi

halb bic übrigen ^läfcc, nub bic Crgcl fct<tc

mit braufeubeti .st längen ein.

9hemanbem mar aber mohl feicrlidicr 311

Sinn al$ ber lirbgräfin. 9Cuf lange fy\t mar

fic hier 511m legten llVale mit ber ganzen 6k

nieinbe nerciuigt, hiev in bem alten, lieben

(•»mttC'Mmnte, too ihr alle* fo cbrmüvbig mar, 100

fic uon tfinbbeit au gemahnt mar, fid) in befon

betet S&eifc ju fammehi uub lyinbvücfc bw

(i-migen \u empfangen. xMud) Ijeut, mie fte bind)

bic Steinplatten über beu Ohäbevu ihrer Climen

in bie Vorhalle fdjritt, erfaßte fic biefe* (sicfiibl,

Digitized by Google



<5eorg Öormann, IHe €rbgräfin. 209

baö fic fid) alö Äinb nidvt 511 beuten witfetc, ba£

ncrn bcin .ftand) bev ^crgängltcrjfcit f)crrül)vtc,

fei iljv hiev cntgegcnwcf)te. 9hm wav cö iljv

vergönnt, fjeute ne6en bem lie&en SSatcv ju

iifctt, uor itjr bie bidjtgcbrängtc Gfcmcinbc, auö

ber fic bie meiften mit Manien nennen tonnte,

ftr iclbft aber alle fannten; unb über bic altcrei-

flritucn 2£anbc fpielten bie Sonnenftrafylcn, unb

ber braufenbe SHang ber Crgel 30g iljr finbUdjcä

tfctmtt mit frommem Dattf nad) oben.

?Wc* fprad) l)ier 511 if)r, befonberd bort bie

^lliarroanb mit ben ÜHarmorgeftaltcn beö ^JetruS

.;iiö Paulus $u Seiten beä SlltarS. Die fjcilü

icn Weftaltcn fdjiencu ifvv immer Öebcn 51t (joben

:mö an ber Hnbadrt teilzunehmen. 9Wit ftnnen

km Suebrucf fab^etruä, nütcinbringlid)ent(i:rn|tc

fruit» auf bic ®cmcinbc; jener feuntlid) an bem

Attribut bes Srf)lüffel$, biefer an bem Scrjmcrt,

au* ba* er fidj freiftig ftüjjtc. Unb nun beftieg

üii alter, würbigerl'efjrcr bic flanket, unb fiefüf)ltc,

nc würbe in itjm immer ba§ ?lbbilb eines freubigen

unb milben i*erfünbcrs be§ (Joangeliun» behalten.

Ter l#eiftlid)e fctjtof? an bie grunblegenbeu

ifrnoortc dou iSf>rifti 9li»gang, i*uc. 9, ben

nabnenben ."piumeiö auf unferen eigenen 9li»=

;ang au* biefer Stfclt. 2£ie fdjöne, aber ferne

oHocfcnfläugc brangen bie Sporte 511 Cfjr unb

Öcij ber (hbgräftn, ber in iljrev l'ebcuäfülle ber

änft ber NJ0Jaf)nung nod) fremb blieb. ©0 ge-

ial) c* uon ßeit 51t $c\t, baft, unter bem iBc

xnnncin, freute in biefer SBcifc bie alten <$c

iröibc jum legten Wale 511 feljeu, ba* ?luge

immer wieber 511 ben ©eftalteu ber beibeu Slpoftel

jiinuffcljrte, bic nun in ifjvcv Ijofjeitöüollen töufje

Kcftört unb bei Seite gevürft merbeu mufjteu,

:cnn gerabc bic ftltnrroattb beburfte befonber*

x~ dienouatton.

i'ott ben fjoljen ^enftern ber Slpfis neigten

;
;±i bic Vaubfroneu ber Zäunte im ihMnbe. Da*
:anc fic fdjon als Stiub gern gcfeljeu. Daucvnb

1 ber Slatur lebeub, freute e* fic, aud) im

^ettesnaufc iljveu Ohun ju empfangen. iHbcv

na? mar bo* ba oben, in ber Witte ber ii?anb?

& tob, au* wie bie Spifcc eiltet grünen 3Mnttd)cui>;

i>if icharten fingen ber (irbgräfiu fallen cc> gauj ge

'au. Cber mar c* nur ein Jylecfeit au bev Üitonby

irofc ifjrcö 3kmül)eu#, fid)
(
nir 'Jlnfmerfiamfcit

«iit ba* Stfort bee (^ciftlidieu ju 5tuingen, iiiuüte

'V immer miebev liiufeljen; ev fal) auo, al^ ob

ta-j ^lattfpiljdjcn au^s bev Ütianb bevauoumd^.

••'«im aber war 0 genug! Sie fdjtimte ftd), baf? fic ^ev<

'ttnit gewefcii mar uub folgte jcl^t bev ^rebigt bi«

51t (£nbe mit gewohnter lUufmerffamfeit. — —
bic .^crrfaiaften auö ber föirdjc surftet-

gefcljrt waren, bot ber $raf fetner Sodjtcr ben

3trm, unb fic begaben fidj, gefolgt oou ben beibeu

Tanten, uad) einer alten ©cwoljnljcit beö ©rafeu

bireft in ben l^arf. ^piev blieben bie beibeu

Tanten ettoa^ jurücf, uub ber CHvaf fudjte, mit

feiner üocfjter allein, feine ^icblingöallcc auf.

£ier, wo man auf ber einen Seite uod) eine

Strafe ber Stabt, auf bev auberen ein ftd)

#
fcnfenbee uub ju ben Salbljöljeu wieber auf^

fteigenbesi äöicfentljal l)atte unb weiter
(
uirüd

baä r)öf>ere ©ebtrge winfen fal), ergriff ber laug;

fam 91 uff uub ^Ibwanbelnbc mit heiterem iBlicf ge>

wiffermaften oon neuem 33efit? oou feiner £>errfdmf t.

(SJut gelaunt waubte fid) bev Wvaf an feine

Jooster, bie, cbenfo iunerlid) befriebigt uon feiner

(Gegenwart wie ev noti bev ibven, neben Unit

Ijcvidivitt.

,,$lod) eine tleine Übevvafdjuug babc id) für

£id) auei ber ^auptftabt nütgebvad)t, aber Qu
wirft faum erraten, weldjer xUrt fic ift."

,,^ie follt' id) audjV antwortete bie (£rb*

gräftu, freunblid) ben 58lirf 311 bem feinen er-

Ijebenb, in bem ftd) cbenfo viel SUugfjcit al*

Söo^lwolleu fpiegelte, „wie follt' id) aud), fmt

bod) ber befte i^atev alle meine 3äünfd)c übev

vctdfj erfüllt, fclbft uteine i^itte um einige neuere

> f)iftorifctjc Schriften fcr)eint mir mit JHütfftdjt

auf meine ?iebltngöl)elben erfüllt worbcu ju fein."

„Qa* wav bod) uuv felbftucvftänblid)", ev-

wibevte ber (>)raf. ,,^d) freue mid), bnü teilte

:>ieigujig bauevub einem (Gebiete äitgctoaubt bleibt,

baö gan^ befonbev* geeignet ift, uufeve Seele

mit fjofjen ^ovbilbevn ^11 erfüllen unb auberer^

fettö um überall bie (grenzen mcttfd)lid)cn

^oUettö unb meitfd)lid)er "JJind)t ^cigt. ^u cr-

vätft alfo nid)ty 9hm, fo muß id) T'ir ju

.pilfc fommen. ^d) erinnerte mid), baf? Du
wiebcrljolt bebauevt Ijotteft, baft wir unter uufcvcv

.•pau^biencvfdjaft im Wugeublitf feinen Wann
hätten, bev alö ^ngev unb ^ovitmanu fdjon

einige Sd)iiluug befäftc. ^d) (joffc in cvwünfd)tcv

iöeife biefem Übclftaub abgeljolfen
(̂
u fjoben uub

ftelle Dir für Deinen pevföulid)cn XMcuft 311

gleid) einen lUonu utv Beifügung, bev mit allem

fovftlidjen Detail uevtvaut ift unb mit beut

^agbgcbvaud) ttnb bev Sd)itfnuaffe fo 23efd)eib

weiß, baü Du Dtd) gegebenen <yall%> auf ihn

uevlaffett tanitft. Dod) ift c* uiellcidjt gut,

wenn id) Tiv ev.^ble, wie co mir bei bev ^abl

be^> Wannen ergangen ift.
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^rf) hatte mid) in ber >Hcnbcn$ au bcn ttommau<

bcuv unfcrc* bortigcu ^ägcrbataillou* gemnubt,

mir feiner ßeit ein paar für meinen Dienft geeignete

?ente 511 empfehlen. Wit größter ^uuorfoinmenfycit

mürbe meinem &*unfd)c non bem mir brannten

£>crru cntfprod)en. $i\xi £cutc melbeten fid)

uon bem t»crfd)iebenartigften dufteren, al* im

«t>crbft bic Crntlaffuugen ftattgcfunben hatten. Der

eine, ein offenbar juoerläffiger Wann mit ben

beften Spieren, ber aber neben bem anberen,

ber ^interb^er fam, nl* nngelcnf nnb fdjmcrfäüig

eifd)ien. Der jmeitc mad)tc auf mid) fofort bcn

cutfdjeibenbcu ©iubruef, meil id) mir fagte: „Da*

ift ber Wann, ber für Deine eigenartigen Ü^alb

nnb Gkcn$ucrl)ältuiffe mic gefdjaffeu* ift. Du
mei^t, n>ir t)abcn hier befonbrr* niel burd) i}orft=

nnb ^agbfrcucl ju leiben, nnb uufer ftörftcr

^alju, fo trefflich er fonft ift, fanu bei feinem

iHltcr all ber l)eimtürfifd)cu Verfdjfogenljeit bc*

Wcfinbel* nidjt mehr erfolgreich begegnen. Sein

?luffitf)t*gcbict ift immer befonber* ()eimgefud)t.

3hm l^offc id), otjne ben SUtcn 511 hänfen, bem

auf bie Dauer uuleiblid)en 3 l,f™n0 abzuhelfen,

meun id) it)m einen ©einIfen beigebe, ber geeignet

ift, tf>n norjüglid) ju ergänzen. Vor ber .ftanb

mag ber in ?lu*fid)t ©euommenc fid) in uuferem

perfönlidjcu Dienft bewähren."

„Du fagft, ^apa", warf bie (Srbgräfin ein,

„Du öätteft Did) fofort für biefen Wann cnt>

fdneben; barf id) fragen, wn* Deinen ßntfdjlufc

beftimmteV"

„Die ungewöhnliche 3ntc^*9cn5 im0 °*e

Äül)nljeit nnb (£ntfd)loffenl)eit, bie au* feineu

3ügcu fpradjen; ba^u eine (£rfd)ciuung, fräftig,

fel)uig unb biegfam, wie gefdjaffen für feineu ;

Veruf al* 3Q9CT/
un0 WIC man ftc au(*) 9ern I

in feiner Umgebung t)at. Die ßtit, roährenb id)

i()ti in ber (Stabt um mid) l)atte, tiat aud) mein !

Urteil nid)t geäubert; id) fyabe nie einen neuen

Wenfcfjeu gehabt, ber fid) mit foldjer Srrjnellig*

feit unb (stettanbtheit nid)t nur in meine

tüol)nl)eiteu, fouberu in meine gan^c ?lrt fjincin

gebadjt hätte. 9lber ber Mommaubcur

„Der Mommanbeur?"

„Der .Stoinmanbeur, alo id) mit ihm bei ber
1

nädjftcn Gelegenheit uon metner ih?al)l fprad)
j

unb il)tn meine ^ufriebeii^cit mit berfelbeu 311
\

erfenueu gab, hörte mir fo bcflommen 511 unb i

ging bann aud) balb mit ber Sprache fjeraus,
|

inbem er rjitijufügte, bafe er e* bod) für feine
|

s
|>flid)t halte, mir uod) einigem über bin Wann
\u jagen, ba meine Ü*>al)l il)n unb uid)t ben

anberen getroffen, wie er eigeutlid) gehofft bä»
Cr* feien bieemal toeuige ^erfönltdjfciren Jf
Verfügung gewefeu, unb fo hätte er mit aj!m

bing* ben ftranj ^ra*jfa fdjirfen muffen, m
aud) al* gcfd)ultcr ^äger iiidit feinee frlrtAnl

habe, jebod) fäme ein ?lbcr. ^d) bat üni

nod) jefct feine Vebenfcu ju äußern, unb e-: ku

heran*, bafj bei uerfdjiebeucn ärgerlieben Dannc

Ijeiteu im Bataillon er ^ra^fa für bcn tntcLfi

tnellcu Urheber gehalten babe.

,$at man'* il)m beroeifen fönnen'?- fragte t*

,Da* ift'* ja eben', lautete bie SKnnoor: .n

mar 511 gefdjmeibig, um fid) fäffen ju laffer.'

.Vag choa^ uor, iua$ ben (Sljarafrer ein«

fd)»oeren Dicnftuergeb.eue l)attcy* mar uiftnr

jtoeite 5l*a9f-

,Dann l)ättc id) uid)t gemagt, ben 3K<l^

Ciurer Durd)laud)t jur s^af)l 511 ftcllcn!* lautrtr

bie flntmort.

,Dann ^alte id) bod) au meiner 2ßaf)l fefr,

entidneb id), ben Cbcrften berupigenb. ,?fra)

felbft angenommen, ^ra^fa mar beteiligt cc

'

befagteu Überfd)ieituugcu, roa£ bott) nid)t r.

miefen ift, fo ift er im übrigen ganj ber Wann,

ben id) braudje.'

^d) l)abc Dir ba* aber fagen moüeit

fdjlo^ ber *Hcid)ögraf, „beim id) bin feine^oev;?

gefonnen, bem Wanne ba* ©eringfte burd)gctcn

ju laffen. Über Vergangene* fann id) b^iimw

feb^en; aber id) fyoffc, er meiß meinen Dienft v J

fd)ät>en. ?lugenblidlid) ift er auf einem furjm

Urlaub."

(Sie traten an eine SBaluftrabe unb fabc::

hinunter in bic gemunbene (Strafe, mo fitb

giebligen Käufer eng an ben $erg fcrjmiegtm

wa^renb l)ier oben ber SMicf frei über bie 6t

länbe flog. Da* 9luge be* alten ^>errn leu6

tete; man fab^, mic il)n ba* oft gefeb.ene

entjüdte unb erljob.

©ie ftc fo ftan ben, fagte ber Oiraf ntu

Weiterer Wienc: „Unb bann, Vera, hat üd) c

ber angeuehmften SÖeifc mieber eine ^lunäbemna

jmifdjeu bem Örafcu Gber*berg 3eel>eim m:'

mir Homogen, bie mid) aufrichtig freut."

„
sWie bav>y" fragte bie örbgräfin, erficötlict

ohne befonbere* ^utereffc.

„Seitbetu ber Ohaf bic beutfd)C ©rbfdjof:

angetreten", erflärtc ber Vater, „auf bie er na&

menfd)lid)cm tfrmeffen uidjt hatte rechnen Tonnen,

ift e* fein ual)eliegenbcr Söunfdj, feine ruffiiAe

Stellung unb "ii>iirbc aufzugeben unb in eine,

feiner großen ^tanbe^l)errfd)aft augemefieuc, an
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unterem ftof 511 treten. iBei allem biesfcitigeu

Mitgeacnfomnien ift baS ober nid)t fo leid)t in

Streif feiner hoben miUtärifd)en tSlmrge. ^d)

kr* nüd) felbftoerftänblid) ber ©adje wie meiner

netten angenommen nnb 311 meiner Jyrenbc mit

iolchcm (Srfolg, baß id) bereite feinen marinen

?nnf in .ftänbeu l)abc. ^d) hoffe, bantit finb

ein für allemal jene nnliebfamen Differenzen

uiwgefllidjcn, bie bei ber (£rbfd)aftSüberualnue

antraten, inbem man mid) ofnie ©runb als

llriadje fleiner (Sdnuierigfcitcu nnfaf), bie bei

Her $efifcergreifung 511 überminben waren."

,^d) fyabe mid) nie für biefen Detter intcr^

r"*iert", erflärtc bie (£rbgräftu offenherzig, „(fr

bat fein ganzes Öeben in 9?ußlaub ^nc)c6ra^t

.ml» ftdi nie nnt uns geflimmert."

„(fr bat bod) nie nnterlaffen", entgegnete ber

ftrtrb*graf mit Madjbrutf, „mir gewiffe ?luf

wifiamfciten 311 erweifen, fo baß mir uns bei

Jtapet'entjeit bcS 3arcn an «nferem ."pofe feinet

IT«;* fremb roaren. Du freitief) tjoft ihn nie

ji: leben befommen."

„Ifr ift (General 3lbjntant bcS ^aren?"

*Tcq;tc bie (Srbgräfin, offenbar nur, um nod)

rnrui-* ju fagen.

„V, beridjtete ber $ater, „nnb uorber bat

•r fiel) burd) lange ^afjrc in wichtigen mititä

r'dicn Stellungen im SiaufnfuS nnb in Sranö*

\m\n\ ausgezeichnet."

„>ng faitu er nidjt mef)r fein", marf bie

Irrbgräfin hin.

^leiu", mußte ber >7?eid)Sgraf 3iigeftel)en,

•fr bat bie fünfjig überfdjritten, ift aber eine

unliebe militärifdje ©rfdjeiuung."

tie (Srgräfin mnrbc inncrlid) nngebulbig.

i1:* roollte mir ber 93ater mit biefer Unter*

Haltung? (£ä gab feine $erfönlid)feit, meldje

*r gleichgültiger gewefen märe, <Sie blatte ben

'Hufjen", mic fie ihn nannte, nie mit öligen

seeben, unb waS fie uou it)tn gehört, hatte itjre

^rtteUungcn oon ifmi nidjt erhöbt. W\t einem

«fltfjer ber (Srmübung fragte fie ben ©rafen:

•Sber $apa, hat benn biefer Barbar in jüngfter

;>it an ^ntereffc für Did) gewonnen?"

3>i beS iRcid)Sgrafen ehrlichem <#efid)t ^nefte

f,m* wie Draurigfeit ober (Snttäufdjung; bann

raubte er fid) ernft an feine Jooster nnb fogte

:

^\a, mein SHnb, nnfere Stellung 31t biefem

Ä'atwe ift eine ueränberte, feitbem er ben

tfun'djen Benfe übernommen. Bcrgiß nidjt, baß

fr mutmehr mein einziger BfutSuerwoubter uon

werlicher ©eitc nnb fomit and) ber präfumtioe

(£rbe biefer Befifeungeu fein wirb." Des jReid)S=

grafen Blitf ging mieber über bie Canbfdjaft,

aber bieSmal fehlte feinem 2(ugc ber frenbige

(Schimmer.

Die (Jrbgräfin neigte baS fdjöne |>aupt.

^f)i* war bie Beränberung in beS Untere SCntlifc

nidjt entgangen. (£s befünnnertc fie, nnb mic

Abbitte ihrer Unbebadjtfamfeit flang es, als fie

fagte: „2Bir merben in nähere Beziehungen 311

if)m treten, menn er erft feinen Sife in Scebeim

genommen."

„DaS mirb in nidjt langer $eit gefdje^cn",

entgegnete ber 9ieid)3graf, „unb fein 93efud)

ftet)t unö uad) feinen 9lnbeutungen bemnäd)ft

beoor. ^d) banfe Dir, mein Stinb", fub^r er

mit ber iljnt eigenen mürbigen Galanterie fort,

bie er aud) ber £odjter gegenüber jn bemabren

pflegte, „bafe Du bie 9iotmenbigfeit frcunbfdjaft

lidjer Beziehungen zugiebft, obgleid) id) Did)

barauf oorbereite - -"

Die (Srbgräfin fat) ben 93ater fragenb au,

unb ber tffeidjägraf, ein fo füfjler Diplomat er

in feinem f),of)eu ©taat^amt mar, bätte feiner

Jooster gegenüber nie oermoerjt, 311 einem ge

münfd)tcu ^icl auf Ummegen 5« gelangen. „Du
wirft Didj", fagte er, „wie id) fclbft erft an ben

neuen Berwanbteu gemöl)ueu muffen."

„2iMe meiuft Du ba^V"

Der JHcidj^graf lädjelte. „Denf eS Dir

nid)t fo fd)limm", fagte er rul)ig. ,,^d) will ba

mit nur fagen, baß id) mid) aud) erft an eine

?trt gewönnen mufe, bie nidjt immer bie meine

ift, unb bie um beäljalb f)iu unb wieber etwao

peinlid) berühren wirb, Weil man ftdj in fo

naljem nerwanbtfdjaftlidjen 53cr^ältniö wein,

^m übrigen fann bie beutfdje 9ltmofpl)äre einen

günftigeu (Einfluß üben; unb wenn id) mid)

rürfb^altloö äußerte, öergijj nidjt, baß bod) meine

bisherigen 93eobad)tungeu nur oberflädjlidje

waren unb bie Hoffnung nid)t auSgefdjloffen ift,

baß bie Söirflid)fcit Dir ben neuen Detter in

befferem Cidjte zci fl
t °^ mcil,e vorläufige

Söätjrenb ber Graf mit feiner £od)ter biefc

Unterrebuug chatte, hatten aud) bie beiben ihnen

folgenben Damen eine furze ^romenabe gemnd)t.

Dann hatte fidj bie iöaronin auf eine Bauf

niebergelaffen, ba ihr baö ÖJeheu fd)Wer würbe,

wäljrenb g-räulein uon Pinbcn uor ihr ftebeu

geblieben war, um bie .§crrfd)afrett nid)t aus

beut ?luge z» laffeu unb auf einen SWuf ber

(Srbgräfin bereit 311 fein.
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212 Seutfdjc IHd}tun$.

To* Meine Jyräuleiu hatte fid) mabrenb ber

wenigen Sage fdjon völlig in ihre neue Stellung

bincingelebt. Sie füllte fiel) fehr glüdlid), wie

jetnanb, ber fid) nact) allen Seiten an feinem

platte mein, unb beffeu (Eigenart überbies buvrf)

nidjtö bel)inbevt ift, vielmehr fiberall feine volle

^efriebigung rlnbet. Ser fie fo fah in ihrer

jarteu, mäbdjenljafteu (Srfdieiuuug mit bem

l)übfd)cu, flugcn ttövfdjeu, gci'ite fröblid) unb ben

iWunb von Matur leidjt 51t frcunblidiem Vadieln

gcfdiür^t, mußte zugeben, fte gehörte hierher in

bied fdjöne Schloß, in biefe vräd)tigeu Warten,

au bie Seite bodjgeftellter, fürftlidier ^erfouen.

C£incn merfmürbigen ®cgenfaty bilbete fdjon ihre

äufeere (Srfdjeinung jur (frbgräfin, obmoljl fie

bod) beibe vornehme ^rauengeftalten maren, ein

©egenfatt fo ftarf, baf; er fidj and) einem II 11

aufmerffamen ober $lcidjgültigeu aufbrängte.

(fr lag vielleicht bauvtfädjlid) boriu, baß bie

(hbgräfiti ben buuflcn Xtyws ber i^aiienfdjöu

fjeit, ihr Heine* fträulein ben lidjten, hellblonben

in marfanter Seife barftellteu. Weben ber

Imljeu, immer unoerrüefteti C^eitalt ber (irbgrofin,

bie aud) etiuntf fehr tfiuljigee in ihren ^emegun---

gen hatte, erfd)ieu bie junge Tarne al* ein

jarteS, leicht verletzbare* Sefen, ba* frfiou von

Matur auf ben Sajutj eineä Stävfereu äuge

mieten ift.

Sie cr^öljlte ber 33aroniu Voller ^reubc von

ben erften dieitftuuben, bie fie gehabt, unb bie

bie Grbgräfin felbft geleitet habe. Vettere habe

ihr felbft ba* ^ßferb ausgewählt, it)r Sit* unb

ßügelfiihvung ge^citjt unb, mie ihr vorgefommeu,

in ber erften Stunbe Sfnforbcmngen gcftellt,

wie man fte fonft nidjt einem Anfänger $umute.

Sie aber fyabe fid) bei ber ©emegung wol)f

gefühlt unb furcht aud) bei einer Sdnvierigteit

nidjt auffommeu laffen. Tafür, fo verftdjertc

fie mit geröteter Sauge, fei aud) bie (hbgräfm

nachher 511 ihr herangetreten unb habe ju ihr

gefagt, fie befifce tViut, Wcifteegegeumart unb

Selbftbeherrfdjung, bie $auyttugenbeu ber iHei

terin. Sie möge nun aufmerffam unb fleißig

lernen, bamit fie halb au ber (irhgräftu Seite

mit Ijiuauä bürfe in bao Xerraiu, bann follc fie

erft bie eble jHcitEuuft ' fenuen lernen unb er^

fahren, wie fie Weift unb ftörVcr ftäble.

Tie 33arouiu, bie tuohl hörte, mic am jebem

Sorte bie jugenblidje itfegeifterung für bie (rrb

gräfm fvrad), hatte ruhig jugebört, bann fagte

fte: „>, ja, liebe ISbitl), ba* ift alle* ganj id)öu,

3l)ueu foll unb bxa\\d)t bie Ihbgrüfin feine Sorge

$u madjen. ?lber id) ?llte, bie id) fie von

auf fenue, ftetyc ort mic oor einem urnebr^j=i

ftarfen 33aum, ber fid) jebeo ^ahr enn'chieöcr.T

auflegt, iHfte, Blätter unb .Stronc vieler jfrtste

bilbet, mir felbft aber, bie id) it)u bod) gcv*L':r

habc, wie ein (^heimnie- ift. Sehen Sie. li-rt*

(ibitl), hier ftfct etwa* bei mir", — fie legte

•Oanb auf* frci^ — „ba* um meine (rrbgrä^E

bangt, ^d) glaube ja felbft, c* ift ein Xn£

^rie^grämigfeit.unb öriibelei beö ältere babr.

ramm ift mir # eine (£rleid)terung, ba)\ idb

habe, unb bar> id) ben Qirafen bort iehe. ,^6

miiR ftülfe haben, mun unbefangene Öemürpr

unb IHugeu neben mir ^aben, bie aud) tmdr

mieber unbefangen madicn."

^u^uifdjen famen bie .^errfdjaften loiföer

langfam bie ?lllee gemutet unb traten itn

rameu. Ter ?Heid)§graf trat 5111' Baronin inrfc

fprad) mit ihr über einige ^eränberungen, r^r

er im ^arf vorneqmcn laffen molltc. ^ie irr>

grärlu nahm CSbith unter ben Sinn unb brihfrr

ihre Jvreube aui-, baR bie Mlcine nod) ihre Sit!*'

im alten .Si leibe gefehen. Sie fürcf)te fid) orbont

lid) bauor, baf^ man $u tnel ueriinbern fönre

fie molle bod) ein ?luge borauf haben. ?aber

fiel ihr mieber ba* Aleddjeu au ber Sanb e:tv

ba* mie ein
s^(attipiud)cn au^geichen. (fe 1»

bod) mevhoürbig, ban fie ba^ früher nie bentnft

hatte - fehr mertiiuubig!
xV)re Cviebnnfen fawrn

immer mieber barauf ^urürf.

$u (vräulcin von Vinben äuüei*te fie nbr

nidjtö über baä, maö fie mährenb be? ©efvräcbw

immer mieber befdjäftigte.

V.

9(m näd)ften i>?adjmittage (am ber ^äger

/>ran,^ ^Jra^fa von feinem .^eimateorte jenieit?

ber (^renje 3urürf, um feinen neuen rienü am
Ciber^berg anzutreten. JÖer it)U fo bnhinfdirritrü

fal) in feiner buufelgrüuen 3opve unb bem fleinen,

)d)iefgerürften fyil.S Ijatte ben (Siubrurf einn-

fraftvollen, aber etmae milben ^ägergeftalt. T«^
ber «Diann erft vor furjer ^eit vom TOlit

entlaffeu mar, fünbigte nur bie rote $Mefe an

feinem j^eiufleib an, fonft merfte man iqm, troj

feiner aufredeten Haltung, nidjtd me^r vm
niilitärifd)en Vxili au. X^eii Ijatte ^ranj ^ra^fv:

abgethan, alö er feinen Unifomirotf auf bei

33ataillouü .Hammer lief;. Ööic gelacht, gebebw

unb geredt hatte er fid), ale er bort bie Jrewc

hiuuuterfticg. Cslju mar, al§ tvenn er rrnr

brürfenbe Jeffel loägeroorben; unb bod), ivenn
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^xai\la e* für nottwenbig unb uütfid) hielt,

•. al* er fiel) bem s
J?cid)ögrafen worftclltc,

rountc er fteti febr gut ber Haltung unb CSi^cn-

•Afl'rru bc>* gefdptlteu ©olbaten 511 erinnern.

iiMc er bal)iiifd)ritt auf bem formalen 2i>alb

praiV! irin anberer an feiner ©teile hätte uicllcidjt

mit feinen Ofcbattfcu bei feiner näd)ften ^ufttnft

wnucilt.imb ein Vieb vor »"id) bingefuuunt. £er

iRanii ba a&cr gehörte ganj feiner unmittelbaren

llu^etnuig, bem 3i*albe nnb mir bem &*albe unb

sllem, ma* bariu läuft, fried)t nnb fliegt, (fr

tottf bie Äugen überall, feine Wafenflügel äitterten,

;r,D fein "JHunb mit ben gefunbeu Jahnen mar

talb geöffnet, ab? tränte er bie fo lang entbehrte

Freiheit unb ben ü^albeeatem gierig in fid) hinein.

:fttß ftanb er unb laufd)tc, balb bliefte er in

i\; vMc, halb burdjbraug fein Singe bie iUifaV.

Sllr feine Crgane »waren gefwaunt mie bei einem

iicr brö halbes. iUcim er fid) feiner mehr

xumnt gejoefen märe, bann hätte er fid) fclbft

Wflütit nl$ ein ©türf biefer grünen litten blidjfcir.

lä tdiien übrigen* hier im iinilbc fein Jyrcmber

v i »ein, ber ^ra^fa.

berfelben $cit fam wou einer nnberen

Sinnig her burd) ben Söalb ein jmeiter itfan

frier, aud) bocbgcmadifcu, aber fünft bem erften

ta) unähnlich,. iSx hatte ben £mt abgenommen,

'an ihm mar uom »weiten "JWarfdie »warm ge

KtDftt, fo baf^ mau in feinen mo()lgebilbeteu,

rn -eil ^»ügeit fofort ben Müuftler erfenuen

'.i::nte. Sind) er erl)ob wou ;^eit 5U $c\t ba*

iebbaftc ?lugc 5U ben St rotten ber söäume, aud)

r atmete bie »würdige Suft mit wollen 3»9C»;

oh tocuti bev aubere mit all feinen ©innen in

:c: ftijjemwclt l)erumäugte unb ()ord)te, fo fd)ieu

y.m bagegen mehr mit $orftellungen unb ©e=

Nitrit feince ^nncru 511 wcrfel)ren. Süähvenb

^ctt'j ^rnsjfa »weber ^cit nod) tfuft hatte, fid)

'einer uädjftcn ^ltfunft 511 hefd)äftigcu, »war

't junge 2(rcf)iteft ganj wou ber Aufgabe ein

klommen, bic ihn in (fbcrobod) erlwartete unb

taio oon ben auberen ringen unb ^erfonen,

bamit ^ufamu»enl)iugen. darüber aber l)attc

Jen $3eg verloren.

?uut hatte er fid) »walbein»wärts einer Vichtung

^eingearbeitet, it» ber Hoffnung, fid) not»

reicher jurecht^ufinben. ^efet aber )tcinb

k unb hatte »wo()l einc»t Überblicf wou bem

*»lbigen £)ügclrücfen auf ein trügerifd)e& 9Rooy,

nt<r bie gan^c Umgebung mar ihm bod) fremb,

tr.b nirgenbä tonnte er aud) nur bic ©pur eine*

crfwäl)en, ber ihn l)iuauege»wiefen auä bem

XXXI.

llugeiwiffeu. Senn er heut uid)t mehr (£6er$bad)

crreidjtc; cc> »wäre bod) uugenu'itlid)! £ie ©oune

»war im ©iufen, "Ü0ionbfd)cin ftanb nicht im

.staletibcr, unb ba« 5Hoor ba unten erinnerte ihn

baran, baft ber ^alb hier auch feine Xüden

hatte. (St lief? ein lautet .ftallo in ben SBalb

hinein erfdjallen, ob ihm wielleidjt eine 5Rcnfd»cn=

ftinnne 2lut»wort geben möd)te. — S^ein ^ttf fam

il)m juvuet; nur ber iUbenbuüub hatte fid) erhoben

uttb ging burd) bie Shonett ber iBud)eu. (Jr

ucnwünfdjte feine Uunufmertfamfeit unb feine

Neigung, »walbeimwärto ben ^eg 511 füllen unb

»würbe werftintmt ttub unrul)ig; bod) liefi er wou

;^eit ,yt ;^eit nod) immer feinen Oiuf erfdjallcn.

Unb nid)t ob,ne Erfolg. x

A
sn »weiter fterne aut^

»wortete ihm etiwad, ein fuvjer ©chrei; aber er

»wufuc bod) »»id)t, fam er a»tö citter 9?aubvogcI<

ober einer ^feufd»cnfcble. Nun rief er auljaltenb

in furzen 3,0 '! |^cnrnunicn - ^n0 jebeäinal fam

berfelbe ©rhrei »wie worher
(
vtrücf. Daö fonnte

alfo fein ?)?aub-> ^öcbften* ein ©wottwogel ober

Mobolb fein, ber ihn äffen »wollte. ?lber evj fam

bod) näher, unb ba3 »war bie ^muWtfadjc. U»ib

jet?t fah er auch einen ^){enfd)cn ba unten ftehen,

ber lnd)cnb 511 ihm t)inaufricf : ,,©ie haben fid)

»wol)l werirrty X>aö fan»t einem hier fdjon Waffiere»».

91ber ©ic hätten mich fo»»' gebraucht; ©ic

ftiepen fd)ou mit ber i>iafe au ben 3öeg. ^hir

hierher, uttb gerabc burd) bie ^üfehe! $kx ift'd

am »weuigften fteil!"

Tcx Verirrte, fid)tlid) erleichtert burd) ben

3»vuf, befolgte ben 3iat unb fpraug ben giem^

lid) freiten Abhang hinab. ?luf ber legten

Hälfte »würbe er fdjou wou eittem fräftigen v?lrtnc

geftütrt unb ftanb gleid) barauf auf einem, aller;

binge faunt erfennbaren ^Jfabe.

Tic beiben Männer betrachteten fid) einen

iHugenbltcf. „it>o »wollen ©ic benu hinaue-y"

fragte ber
x̂ äger.

,,^d) »will nad) Gberäbnch/', fagte ber 9lrd)i^

teft, jct?t über fein Wifigeirhiif lad)enb, „ich, bin

twol)l »weit abgefontmeny"

,,©ie fommen nod) 51t rechter ;^eit 511111

ileu", tröftetc ber a»tbere.9lbenbbrot
r

ohne 511 e

,,©ie haben »wohl benfelben S»)eg?y/
fragte ber

9lrd)iteft, ba fie idjon nebeneinatiber herfchritten.

,r
(i"iu ©tücf menigftenrt, fo baü ©ic bann

ttid)t mehr fcl)lcn fönucn", gab ber ^s«flcv au*

»weid)eub jur iHntiwort.

„(Sin fdjöner 2öalbw , fagte ber junge Wann,
„aber jetjt 511t ^iadjt ift'8 mir bodh lieber, bau

id) tyun f'onuuc."

5«
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— H

„(£iit Slnilb, mie id) feinen jd)üueren fenne",

benötigte ber oäjjcr. „Unb f cf|ön $ur lages unb

Wadj^cit, Sommer 1111b hinter. Hub uergent

nidjt, matf auf*er ben 33äumen allcö brinftetft."

„ x"sl)v meint bas Silb?" fragte ber junge -DJauu.

Ter ^äger pfiff nur burd) bie ;-*>äl)ne, als

wenn er jagen wollte: ^a, fo loaö giebt'e< nid)t

nod) einmal.

„i-*ielleid)t erlaubt mir ber Wraf, auef) mal

511 fdjiencit", meinte ber junge ÜNatm, „meine

ftitnte habe id) mitgebradjt."

,/Mur nidite> Mlciuc^", riet ber anbete, „es ift

alles ba, vom .frirfri) bis 311111 großen .s^alm ; ber

Okaf braudit nidit geizig ,yt fein.'
7

„Iis tft biibfd), bau xsbr mir etwas gönnt",

lad)te ber
s
?lrdüteft. ,/^d) will uidit bodi hinauf;

mir ift 's nur um bie ^emegung 31t t()itu. XHber

Sie fiitb mof)( ein ^orftaugeftellter, bat? Sie hier

fo gut stfeidjeib wiffen":"
7

,/Mod) nid)t!" grinfte ber v̂ äger, unb es

war, als ob er bei beut (Mebaufeu über fid)

fei [ift ladjte.

„Tas (jeifn, was nidjt ift, tau 11 nod) werben'',

fagte ber junge Wann, ber bod) wiffen wollte,

wer fein Begleiter mir ber aus^efprodteueu

^Imfioguomie mar.

Ter anbere modrte bas inerten mtb iagte

ruhig : „^dj bin ieit turym bes (trafen Veib*

jäger unb t'omme uou meinem Urlaub jurütf.'7

„Tas laffe id) mir gefallen!" rief ber "junge

l'ioun unb blieb flehen. „Tos ift eine Stelle,

monad) mandjer alle .u'bit Jyimu-r oiisftredt."

„iUandier!" antwortete ber ^äger oerädn

lid). „fNiittcr hob' id) uodt immer befonnneu,

es fragt fidi nur, wie mir s >d)inedt."

:cm eaie itcr fal) ibu uerwunbert au.

,,^d) I)o6c lauge genug Sinne unb 93eiue auf

Stoinmanbo fdfWenfeu muffen", erflärte ber
v
"yiger

mit trotzig hodwtütigev iWieue, „baf? id) eigeut

lid) Vuft batte, \u feben, ob id) fie nod) allein

bewegen tonnte. Tod) id) null iiidtf* oerrebeu,

man miiü ftd) alles erft genau beleben."

Cbgleidi beut jungen "JOcaun mandjes in ben

Korten ieiues Führers minfiel, fo ntadite bod)

bas Selbftbemufufeiu unb Selbftäitbigfeitsgefüljl,

bas baratts furad), (iiubrucf auf il)it. „Ter
(shat mivb teilt allju geftreuger fterr fein",

jagte er begütigeub.

„iHber ein .^err!" uerfetMe ber ,Viger fmfter

abwei ieub.

„Ten babeu mir aber mehr ober «oeniger

alle", enoibevte ber s
Jlrdu"teft.

Ter anbere marf oerad)tlid) ben Kopf

Seite, als wollte er iageu: „ilMllft Tu und]

lebreu ?" Tann aber fal) er feinen begleitet;

uou oben bis unten mit breift mufterubem

an unb entfdjieb beifällig: ,,^a, meun Sie's uodj

mären; Sie gefallen mir! ^d) glaube, iml

^hueu oertrüge id) nüri)!"

Ter ?lrd)itett mufUe ladieit. „Wim, bas tit

gegeufeitig", fagte er munter. ,AHud) Sie gctallr«

mir. Stbcv id) rate ^ffiicn bod), uebmen 2ic

oorläufig mit beut ^ieidisgraien uorlieb.

feben uns uiellcid)t fpäter nod) einmal miebcv,

bann fod midi's freuen, meun Sie gefnuJen

haben, mas Sie braud)cn." ISr reidite beni

^tiger bie .ftanb, beutt fie mareit am »Uusqauge

bes halbes angetommett, unb er fal), ihre Üin-i^

trennten fid» hier.

Ter ^äger fd)lug ein. „Ter ÜsJcg gebt Da

liuts hinunter, bann Ijabeu Sie bie SrratV. bic

gerabc auf ben "Wiarft fübrt." (5r blieb ftel)cr,

bis ber anbere an einer Üi?egbiegung uerfdaüaitfc.

Tattu manbte er ielbft fid) nad) ber entgegni:

gefegten ^tidituug unb fdilug einen ^fab ein

ber nod) immer am iinilbe entlang führte.

äinibrettb bie beiben fo uerfd)iebeuanii\o)

Männer fid) im 2tMilbe getroffen unb yiiaimtin

ben 2iVg nad) (ibersbad)
(

yirüdgelegt hatten

toar bie Botenfrau Urfel Wri^oufa beute friihci

als gemülutlid) in ihr .v>äusd)en am (inbc bot

Stobt ytriiifgetebrt. $\i ber ^e^eidjuuug ^vai

)oar fie nur burd) ihr (Mefd)äft gefomnteu. Sit

mar Ituibdjeu unb ein feinesmegs altes ^iiibdieii

ohgleid) bie ^otmenbigfeit, in ^inb unb ^crtci

hinaus \u miiffefi unb oft fdjioere Würben \\.

tragen, fie einige
x
\al)ie älter erfdjeiuen lief? aU

fie )oar. Tas .ftäusdieu teilte fie nur noch im

einer balbgelabmten unb tauben öreifin, bei in

Stube unb itammer abgemietet batte unb bu

auf ber anbereu Seite bes ,"ylures mobnte. Tii

(ski^out'a toobnte billig, weil fie ber Gilten nun*

geus unb abenbs bie äiMrtfdiaft beforgte. "sa>

aber mar fie mit it)reu Cbliegenbeiteu fertig mii

mar allein in ihrem Stübdjen, beult bie O'ncim

pflegte frül) ,jur j)fuhe 51t geben.

Tie (ikijoufa hatte ein t'ämpdjeti auge^üubi-

uub mar bamit befdjaftigt, ba<S /yenfter nad) br

Vaubftrane t'orgfältig ,yt nerhäugen. xHls üc üd

loieber beut Vid)te ^umaubte, tonnte man fie gc

nauer betradjten. .peute, obgleid) fie nur einet

fattuuenen Oi'ort unb ein rotes .Vtopftud) tnu;

unter bem fid) bas fdjmar^e .^oar miberfpeiiHK

heruorbrängte, tonnte fie für eine l)übni)t
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ftviwiia'criou gelten. ra*(figcutüntlid)ftc waren wagen, wenn er nid)t bie häufte ^rae-jfa* auf

4:-; groNcn, bunflen s?lugcu in bem gclblirficu feinen dürfen fü()leu wollte.

(Vtdit. X"a* fpätero Vebcu hatte Die beiben au*ctii'

lr* innren ufjcne tfinberaugen, bie inuner anbergebradjt. Jyranj, ber ber Sohn einer nirfjt

[ftiuö'j 51t fürditeu fd)ieueu; bamit ftinmnen

riud) oft ihre Vemeguugen übereilt. ^l)r eben-

tnfiüigcr Voud)* würbe bceinträd)tigt tmrd) bie

crioiv: tmd) oorn gebeugte Haltung; es War, als

gau$ uiuierntögenbeu VJitmc war, hatte ben .'oof

mit feinen ^flidjten feinem Sdnoagor überlaffeu

uub mav feinem unruhigen Crange, ber nidtt an

ber Sdjollc haften wollte, gefolgt. CSrft als er

c'; fte immer bie Vaft füllte, bie fic für gewöhn }u,n IWlitür einberufen mürbe, hatte Um bie

|:di ui tragen hatte. £a* harte Urteil bor Wri.joufa miebergeieben, aber fie mar bem ange

1-aücriii über fie hätte uiemaub begriffen, ber rruufcucu jungen lUeufdjcu, ber ihr milber al*

iie yierft ial); etwa* Vöfc* hätte mau uergcblid) früher oorgerommen war, ausgewidjen, uub fic

iit ibvem OJcfidit gcfud)t. hatte wohl fing baran gethan. ,Vt?t aber hatte

Ifigentlidj fd)lcd)t mar bieWri^oura audjuidjt; fie einen Vrief bet'ommeu, ber fie überrafdjtc, ba

aber oon fleht auf uermilbert uub arm, hatte fie fal), ban ber Aran$ fie nid)t au* ben iHugeu

's bei ihrem Vcruf in biefen (>keu
(

}be,yrten uidjt gelaffen hatte. Sita* in beut ©rief geftanben,

immer ben Verfügungen mtberfteben fönueu, bie hatte fie erft redit in Verwirrung gebradjt, benu

.1:1 fic herangetreten. Vi*l)er ober hatte fic ihr es erregte fie ebenfo mit Jyrcubc wie mit Vc

nah geweefter Sdjarfftnu uub ihre uatürlidn" ftür^uug.

!
;oii£tila<jcnheit oor einem ernfteren Monflift mit Ter ^ran^ fdiricb if)r, er wäre uom SOJilitär

(>>e>e^e*wäd)tern behütet. (yhwiffenslüffc lo*gefommcn unb Veibjäger bes Wcidjsgrafcu

rannte fie nidit; trophein hätte fie gern ihr geworben. CSr Werbe fontmeu uub fie bann unb

ipig» Tafciu mit einem ruhigeren uortaufdn, bann befudjeu. Sie mürbe bod) ben alten Vaubs

renn fic mar $r\t ihre* Gebens uid)t aus ber manu nid)t uergeffeu haben. Uub nun fte beibe

'Ingft unb s.Uot berausgefoiiuncn. Vrennonbe mieber an einem Orte wohnten, fönnicn fie fid)

2e!niiud)t uad) einem .tfausftaubsfriebcu erfafuc bod) öfter mal fehen unb nicllcidu cinonber nüt?eu.

'k\ tuettn fie bei ihren (hängen bind) i'orf unb Tie (V>ri,wnfa hatte yuei Jage tyit gehabt,

'.Warft yiweilcn ben Vlid in eine behäbigere auf ihren Votengängen biefe Ofadiridjt 311 er

ivtvtfdjaft flewonu. Tie Vorftcllung, ba|> e* wägen uub ihr Verhalten baju fidi juredit^ulegeu.

.Wcindicit gab, bie, bei gutem Mu*fomincn, ohne Tie jwei läge hatte fie and) gcbraudjt; nun

.vitvdjt uor bem Wcfefc ihre läge bahiulebteu, aber mar fie fid) aud) barüber flav, ma* fie ,yi

i.-.tte für fie etwa* Voraufdien be*; aber bie Wier thun hatte.

,n erwerben licü fic immer wieber in ihre alten .v>eute abeub toollte i^rac-^f'a fotnmeu. Sie
K'noobnheitcn juriidfalleu. ging unruhig hin uub her; bann trat fie wieber

Bio mar mit beut ^äfU'v o-rau^
v
^rav.^fa uub au ben tleinen .'perb, 100 enoa* in ber Pfanne

.Hm .'ocilgehülfeu .^awliufi au* ein unb bemfelbeu brutzelte.

Cnc jenfeit* ber (^reuje. 3)üildKn ihr uub bem ^lomlid) 50g fie bie ^fauue uom ftcuer unb

Aian^ hatte oott jeher, ba fie mit anberen Minberu hordne. Von ber flamme beleudjtct, mit ihren

vPanuneu ben weiten ih>eg jnr Sdjule ^urüd gronen, fdteuen Jilinbcraugcn fah bic ©ri^ottfa in

l'iun mußten, eine ?lrt ^reunbfdjaft beftanben, ihrer Spannung uidU nur hübfdt, fonbern audi

fic von \>awlitjti mit eifcrfüditigeu Vlid'eu über fing au*; ihre uatürlid)c ^utclligcu.^ foulen trierte

"•iicht mürbe, /"yrauj teilte gern mit ihr, 10a* fid) in biefem ^lugenblid in ihren ;^ügcu.

ii teilte* hatte ober im Voalbe fanb; aber er (i* mar ftdjer, e* fdilid) jemaub um* >>au*;

utiug unb ftieü fie aud) gelegcutlid), woran* fie warum founte er uid)t oorn herei nfontmeu V Sie

•id) aber nid)t uiel inadjte, beim fie mar fid) einer ,^ig bie biditen Augenbrauen ,yifammen.

inunffeu \Wad)t über il)ii bemufu. .vnuolitUi, ber J>m f'lopfte e* leife au ba* Müdjcnfeufter.

lU-möhulid) hinterher trottete, mufUe fid) mit fdjeeleu (yutfd)loffeu trat bie Wvijonfn au bic £>inter-

^lieten unb höhneiiben ?Hebeu*arteu begnügen,
1

pforte unb öffnete. ^>ra*^a ftanb uor ihr.

lyenn er bic beibeu Mamcrabfdmft halten fah uub ' „Vorn ift bie ihür!'7 fagte fie uerbrieüUd) uub

üc il)it au*lad)teu; weiter burfte er fid) uid)t folgte ihm uorau in bic Müdjc ^nrürf.

• Aonienuug folgt. 1

*-

2»*

Digitized by Go



(fniililriiiir töriiilitr.

S» «pcnntn.

Don 211. öccrcl.

"^ffclfabgerdjieben liegt am Bergeahang

3u einem engen Chat bcs Apennin,

Bon Jofjrcnmalb gehcimniaooU umraufdjf,

(Ein altes Bloflcr — nidjt ber floljen ein'«,

Bie in ber fallen, ber Kapellen pradil

3m lauf ber Heilen Sdiah auf Sdiah gehäuft —
(Ein fd)lidjlcr Bau nnb halb {crfallcn friion,

Born Sturm jenaurt, tier trüber hingrregt. —

Bidjt lang' in' a Ijer, baß feierlich (Ebiht

Aufbob bie Rlöflcr all' im ganjen Reid)

Unb fo audj bics, bas cinR nur grauer Heil

IPcItflüdjtigc Rartljäufcr aufgetban.

(Ein flrcng (Ebiht — bod) milb marb's ausnrtührl.

So marb audj liier unri RHindicn, bodibetagt,

Bie in ber Rloßerjcllc engem Raum
(Ein lange« leben frirbumbcgl bnrdilcbt,

Bie Bulb gemährt, bis an bca Icbens Diel

Su raflen in bem altgewohnten Bau.

Jra QMooanni, Jra Antonio,

Gin feltfam paar oou grunbuerfdiieb'ner Art

3n ihrem äußern unb in iljrcm Sinn,

Unb bod) feit 3abren eng nnb Iren gefeilt.

Antonio gebrungen, mitlclgroff,

(Ein rnnbe« BSndjlcin unb ein runb ©cl'tdjt,

Aua bem ein helles, blaue« Augenpaar

So milb, fo freunblid), Co jufrieben blithi,

Baß einem mobl mirb, rdiaut man nur hinein.

Jra ©touanni hager, lutodjig, groß,

Bas Anilin, rdnnal unb lang unb fdjarf geprägt,

Bon einem gelben Sdiimmcr überhaudjf,

Bie hräft'ge Bafc ablergleidj gebrummt,

Unb unier burdi'gen Brau n ein bunhles Aug*,

Bas fledieub ßdj in Bäh' unb lerne bohrt —
Bur eines; beim es bedit ein faltig lib

Bcs anberu eingcfunltne Fühlung giL —

Bas Aufi'rr ilt bcs innern IPefcu« Bitb —
So mar'« and) hier. Antonio, Tauft nnb milb,

Blickt heiteren Linnes in bie bunte RWt,
Jrcuf fidj an Allem, ioaa ber Jrrnbe inert

3n ber Balm; unb in ber B-Jcnfdjcn Chun.

Bei 3ung unb Alt ein gern gcfch'ncr jFreunb,

311, um bas trib ,m eine Bütte podit.

3u trollen er, iu helfen fiel« bereit.

Unb in ber Rlofterirllc flillcm Raum
Bcrfcnht er gern fidj in oergangne Uril.

H?as nur brv Büdicrfdiali bcs Rloflcra birgt

Au iCbronihcn nnb an Urhnubeniocrlt,

(Er nennt'« genau, unb gern audj fdjreibt er auf

3n müß'gen Stunben, mas er fclbfl erlebt,

HPOB um ihn her gebar bie hraufe Seif. —

Unb ©iooanni — mie ganj anbrer Art!

(Ein ftürmifdi, milbbcioegtcs feben lag,

(Ein traurig fdimerrs Sdjidifal hinler ihm,

Als doc bcs eignen ^eriens Sturm unb Braitg

Unb oor ben (Peiftern ber Bcrgangcnbcit

(Er in bie (Einfamheit bes Rluflcrs floh.

Sein junges Ijcrj, nur allju leidit erregt,

H?ar heiß in Xicbc, heiß in I?afj erglüht —
3n liebe heiß ju einer fdiöncn BJaib,

Bie ßdi ihm angelobt mit heirgem Sdimur.

Bod) als bie Xiebllc fdjmadiooll ihn betrog,

Unb mit ihr trruloa marb fein befter Trcunb,

Ba lobertc bca Baljes QSIttl empor,

Unb in ber Radie hat er fic gcbüßU.

(Ein loilbes Ringen mar's, ein grimmer Kampf.

3hn traf in's Aug' bes (Gegners fdiarfrr Stoß.

Ber Anbre aber büßt' es mit beut (Tob. -

(Er floh, unb irrte, ein gebefttes K>üb,

3m meilcn Bcrpiualb ruhelos umher

3n fletem Ramprc mit bcs Walb's (Rrlier

Unb mit ben Jurien ber eignen Bruft,

Bis rnblidj ihm nad) lauger, langer 3eit

Bas Rlofter bie loillhomm'ne Ircißatt bot.

R)it fdjmcren Bufjcn, bie ihm auferlegt,

5udit' er {u füfjuen, maB er einfl oerbrad).

Bod) reriilen Seclenfrieben fanb er nidjt,

Unb RJcnfdjcn lieben hat er nitfj! gelernt.

Bur bie Batur im aufgeregten Rampf,

ROenn Blifte jumen, menn ber Bonner rollt,

ROenn milber $turm ber Bäume ROipfel jaufl,

Bie Alte hnidit, bie Stämme hradienb bririil —
Bas fühlt bem eignen Sinnen er ucriuanbt.

Ba podit bas ^cr?, ba mritet ftdj bie Brnfl,

Bas Auge leuditet unb bie IPangc glüht. —

Bie R.'cnrdicn alle, bie |idi ihm gcnalit.

Witt fdirotf er ab. Antonio allein,

(berührt ootl RMtlcib unb oom (Glauben uoll,

Baß inncrit l^crt bie rauhe Sdiale birgt,

Spart nirfit bie R)ühc, fpart nidif bic Oiebulb,

Bafj et ben tt>cg in feinem I?erjcn fäub'.

(Er fanb ihn audi mit feiner uiilben Art,

Unb fanb iu RVihrhrit, mas er brin gcfndil;

Unb fo grl.mg's ihm ojf, \x\ fänfligcn

}'ra C^boaniti'a aufgeregiM Bluf,
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EPtnn fdjroeren Crübpnn'H JUbbrwk ifjn befiel.

Hirt gern unb marm hat's bicfcr ihm gebanht,

JPtnn amfj kein H?ort fies Berums Bank oerrirt.

?« rourbtn Ireunbe unb als Ireunbe alt.

?ii Ijattrn pdj erkannt unb jeber trug

Prs anbem Sdjroädjen gern unb mit ©cbulb.

Sroar gab's nidjt feilen fdjarfes KJortgefedjt,

Prdi itain ber Sdjladjt audj immer l'ricbcnsfdiluß,

Wttax rtttj bie ©eiper nodj fo fehr erhiljt. —

S>it all ihr Kiefen fo_oerfdjieben, mar,

Hto« fie jur Iebensarbeit fidj cnoählt.

Hnötjj Antonio Urhunben prüft,

Hnb alter Pergamente bunkle Sdjrifi

£nljiflert mit burdj Übung rafdjem Bltm,

©iooanni in ber Sdjeibekunp

c*c[nimmst) olle Räifel pdj oerttefi.

M rtiji ber (Elemente buntes Spiel,

W\t fit fid) fudjen, mehr, roie ftc ftdj flieh'n,

IPtt fidj Perbinbung fdjlie|jl, Berbinbung trennt,

ffrmi unermarttt fidj ein drittes naht,

»Fix neuer Stoff aus lieb unb Baß entfpringt,

Htib neue H>irhmtg aus bem neitru Stoff.

In feiner 3eII* ftehf bb feltfam ans;

?a öränaet fidj oiel rounberlirij ©erat:

Eftortin, Bürfjfcn, ©läfer mandjerlei

3fit Pubem, mit Cinkturcn angefüllt,

His roär' ber 3aidjijmifien_altc 3nnft

jii ötefen BloRerbau {urümgekehrf.

}n ödtal' unb Cigrl brobelt'a auf bem Bcrb,

Hub ßiaVger Bunp füUt oft ben engen Kaum.

Pes Ceufels Büdje nennt's Bntonio;

Srtrnhlidj fdjütlelt er baa greife Baupt,

H:iti mtinl, nur Unheil mürbe hier gebraut.

P?di töiouanni ladjclt jlill baju,

2ifd;t fori unb hodjl unb prüft unb redict fidj

:.n frtub'gem Stol?, wenn ein Berfudj gelang.

HnJ £mcs nur fdjafft l'djioere Sorge iljm:

?a§ rr ju fpät bas ernfte B^erh begann,

M rr ju menig roeifi.. — H>as nükj es ihm,

tr ber Bürijcr viel um (idj gehäuft,

Uni) tmfifl ftc pubiert? (Er ip jn alt,

5.1 grclj bas Xelb — brroält'gen kann er's nidjt. ^

3iingp las dou einem Stoff er, unfdjetnbar,

M bodj oon niädjt'ger, urgciualt'ger Braft.

im graues Bnlorr — harmlos liegt ca ba,

Ihal unberührt Bietnanbcm uiaa \u leib.

P;th roen'ge Börner nur baoon acfäl

^ Jelfenrpalt, ein Sdjlag, ein Junkcn brau -
Sprengt, geborpen liegt ber narre Irls

Hnb feine Crümmcr ringsuml;cr uerprent.

lodtt, bas reiit, bas medtl in ihm bic l'up,

Eadi nt erfdiaffrn biefen I»unbrrpofl,

Sith m erproben feine H>unberkraft. -

Antonio ip enirefit unb, anfgenört

Sus feines Alters ruh'gem Pillen QMürft.

Jäiirt er ben Jreunb mit Ijcft'gem Sdjeltioort au:

„Rcgl mieber fidj in 3?ir bas milbe Blut.-

\m['s nidil genug bes iElcnbs Pir gebradjt?

Unb jefjf. roo $u, oon Sünb unb Sdjulb erliSp,

1?em ©rabe naljP ju langem Jriebensfdjtaf,

Jafjt jum 3erpören
t
Bid) fo gicr'ge Xup?

!

Sdjau um ©idj! Steh, roie rings bie (Erbe fidj

3m frifdjen Jrüljlingsfdjaffensbrang uerjüngt,

EPie alles keimt unb fpriejjt unb loädjp unb blüljt!

(Ein herrlidj Ä>erben iP's — Bu aber planp

3erpönmg? Ia|| ben argen Türnnfj, Ia^!

Jludjmerfe Sünbe iP's am fjeirgen ©eip!"

Hub ©iouanni brauf in ruh'gem (Ernp:

, (
3?u fhup mir Unred)f, Bruber — glaub es mir!

;

§ab' ith ju lieben audj fd)on IängP oerternf,

ß>ei|j idj bodj audj fthon Iängp nid)ts mel;r oom Bafj.

3m ernpen Jorfthen ftnb* idj meine luR,

I
3m Sudjen nadj ber K>afrrheit fycil'gem JÖuell,

Bidjt im Serpören — nein! ea ip bie Braft,

I»ie Braft, bic mit Bcrounb'rung midj erfüllt,

X»ie ju erkennen, meine Seele ledjjt.

Unb bann — ©idj fdjrctht, »oas $u Serpörnng nennp.

Sieh um Ptdj Ijcr im meiten Sdjöpfuugsrcidj,

Unb — ©u ergrünbep ja oergangne 3eif —
Sieh bie ©cfdjidjte Bir ber ßlenfdjheit an!

3p nidjt 3erftörung ein Baturgefetj ?

3P nidjt «ergeh'n Bebingung bes (Entpeh'ns?

t»u preifcR i'rüljlingaluft unb Irühlingspradjt —
ßun — ioas hat IPinb unb tt^elter nidjt jcrpörl,

3?amit ber Beim enoudja jn grüner Saat!

Unb jenes puloer, beffen Braft ©idj.fdjretkl,

Sprengt es ben lelfen, ber ben IPeg oerfperrt,

Bridjt's neue Strafjen fricblidjcm Berkeljr,

(Erfdjlick.t ber (Erbe bunhle Pforten es,

3u Ijeben ihren tief oerborgnen Sdjatj —
3p' s für bic RknfdjhcU bann ein Segen nidjt

-

Unb millP l?n'a fdjcltcn, roeil in böfer Banb,

3n untiorpdit'gcr audj, ea Unheil roirht?

lt>illp J»u baa Jener tilgen aus ber H?elt,

IPcil'B oft icrpöreub rap in blinber mir
Antonio fdjiocigt, loenn audj nidjt nberieugl.

Unb ©iouanni nülfet feine 3eit.

3n feiner 3rlle bei ocrfdjloli'ncr (Efjür,

3n Slunbrn, wo J&utonio braujien mcilt,

RJadjt er mit Porftdjt fidj an s rrnpe H>erh

Crok ber ©cfaljr, ber er lidj moljl bemüht.

Bes IPeiPers X^orfrijrift, er befolgt fic preng,

Unb ftrljt gefpannt entgegen bem (Erfolg. —
Unb ca gelingt! — (Er fdjaul mit frcub'gem Stolj

Ben Bicbcrfdjlag auf ber Retorte ©runb,

Bringt auf bas J'ilter iljn mit fidjrer Banb,

Unb — alle 3eidjen piinmrn überein. —
(Eriuinplj ! (Triumph! Bas B*UB wirb ifjm ju eng,

©efjob'ncn Bfl«f'tes pürmt er oor bie dljür.

Bort tritt entgegen iljm Antonio;

(Ein brohenb ßictfer hat aus IDalbeanadjt

Dtjn in bca B^»fe» Sdjnff ntriitkgrrdjcudjt.

Unb ©iooanni feiner Jrenbc uoll,

JMlll jubrlnb iljm, beut Bruber, um brn B rt ^ 8 -

Bidit adjtet er in feines ©lüdtes Haufdj

Bea Begena Iluth, bie prapclnb nicbcrpürjt.

Unb nidjt ben Sturm, ber burdj bic Jföhren raufdjt,

Bei au ben Iranern rüttelt milben ©rimms,
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Unb türitifrf], Unheil branenb, mit Oi»rwall

Hub morfdjrr B?anb ein Sfiidt bes Pubcs bridjt,

Hub rafenb iähltnpa ca auf's Pulocr wirft.

Unb ba ~ ein Bnall, tili Bradien, ein (ßebrühn,

Pir (Erbt bebt, in (Krümmer Rürjt baa Baue,

Hub Crümmcrpurj unb Hradicnbca Olicbälh —
Sdianrip ©emirr — ben beiben Hlten brinpt'a

BlihrrfincUen Cob unb ein pemeittfam ©rab. -

Paa IPeftcr licht oorbei. Pie 9pnnc ladit.

Khe pc pcladjf »om Hnbepinn brr HMf,
Hub Prahlt mit ihrem blenbcnb prrllcu ?djciii

Huf ber Perwüpunp praucnoollcs Jrlb

Hub auf ein jäh peborP'nca R}cnfd;enplüdt. -

Don fjans

<ff» einem rriienb fdiönen Sdiwarjwalblhalc,

„3m Simmerabadj" pehcijicn, licpl ein %o\,

Bod) üben, wo baa Chat jur ettpen ^albe

öidj vünbet unb im Canncnbidtidit ausgeht.

Sein Slroljbadj ip nun prauem fflooa brbrritt,

Unb auf bem Jirpc blüht ber I^aueiuuv; rolip.

Pie Jen|Ier überrapt oon lirfrv Craufr,

Pie taube, bie, aua B oI
l. baa Baus nmpiebl,

Sic fdjaucn weit hinab in'6 Bapplrr Iba!;

hinüber, auf bie Bornisprinbe unb

Binaus in'a Bheinthal; borii ca licpl ocrrdilciert

Pom meinen Puff, ber aua ber (Ebne Itcipt.

(Hin fleißipes ©cfdilcdit nun Bauern baupe

Huf birfem Bofc, fromm unb raploa thälip

Pom erPen Bahufriirci bis ;um fpälcn Hbcnb.

Pom Pafer auf ben jitupRcn Sohn war pefa

Per B»f oererbl feit nnbenhbarcn Seiten.

Pie altern Sühne ruditeu brausen Kabruup
Hub Unternommen in ben Italien Stäblrtt,

Pber pc blieben auf bem Bof ala Encdjte.

Pft freitrn pc and) Cüditer, bie auf eignen

©rhüffrn falten, würben freie Bauern
Hub prünbclen uon neuem B" fpcfdiledjtcr.

Dun fafj im Simmrrsbadjcrhof rin Bauer
Kod) jung, bodt fdjon twblf naljrc im Bcpbe,

Penn frühe war fein Pater hingegangen.

So nuipT er freien fdjon mit twanjip fahren;

Penn ol;ne Bäu'rin bann Hein B^f belieben.

<£r Ijatte feine Badjbarin geholt,

Biejhm fdjon lieb ala BOäbdjen war unb bie

ffiit ihm jur Srijulc pinp nadj Plfcnböfen.

Hwci Stunbcn war ber IPcp jur Sdiule unb
Kodj tueiter beim. 3m Sommer unb im Knitter

*£tit rauher K>ep! Podi präditig mndifcn beibe

O'cfpirlen auf unb laditen IPinb uttb tPcttcr

Unb hränjtcn pd) mit BimmelafdilülTcl }*riiblinpa

Unb warfen fid) mit Ballen Sdiuec'a im HMntcr.

Unb pingen audi jur erPen Kommunion
Hu einem £ag, am nlciriieu weiften ?onnlaa.

Unb ojnncit audi juin erpen Canj auf Kappel,

Hin ßilbetan, am frohen Itirdiwcihfclle.

Unb rnblidt fdiritien ftc tum B"d)altarc,

l6elobfen Creuc pri) für allea Tebcn,

IPic Irene ftc ala Binbtr ftfion achalten.

itwolf 3ahrc waren htnacflanaen, rridt

Hn liebe, unb fedja Rinber warm tljnen

Bcfdtcrt unb (Alüdt unb Trieben waren ihnen

21t. örüninger.

Bei HMil)' unb Hrbcit niemals auapeflanaen.

Pa frauh fein Ä^eib an einem üunitane,

Beim Bcu^t bem Berpbadi, aua beut halten.

Uttb war nefunb unb tot in weui« Cancn.

Kad) bem Bcuraimts, ala ber junae Bauer

Parauf einfallt mit feinem blut'aen ©raiue.

Per ihm am Bcr?cn fraft, im Bette laa.

UnwiPcnb ob er träume, ob er wadjc

Pcrnahm er eine stimme alfo rprrdicn:

„Btdits dejdiieljt oon un0rfahr!

Pon (ßottca B',nö hommt alles her.

ß>aa er will unb waa er tfjut

©Tdiieljt Pir jum l$t\l unb ewip put."

Unb iljn erpriff rin K^aljn. unb er fpranp auf

Unb eilte in bie ?tubc. Hn ber IPaub

Binp unter ©las ber 3unpfcrnhrait|, ben einp

§ein IPcib petrapen, polj, am CEhrrntapc.

QSr nahm ihn oon ber IPanb unb pinp oom Bftf-

tt>ic er mit il;r pepanpen oft jn Chalc,

5d)dtf er hinunter burd) bie Pille ßadjt

Unb betete, wie er mit ihr prbelct,

Hla lie pepanpen in baa Chal tur ^uif)|cif.

Hub hütete nieber uor bem Bilbpodt, wo er

l»it ihr pchniet unb betete, wie bamala

R)it ihr, brri Palcrunfcr unb im Ch.tlc,

Hm profien Jrlbhrcut, bei ber BöJnerbrndir,

Pa hielt er bclcnb Kap, wie einp mit ihr.

Unb weiter bann, in tiefer ftillrr Bad)t,

0;»inp er nadi Pttcnhöfen in bie Eirriie.

Port binp er auf ben weiften 3unpfernhrant

PI» bem Hlfar, wo ftc lief? drru pefdjmorcn.

Pann pinp er ben pewohnten l^ep nach B^u rt,

Hllein beim blalfcn $d)cin brr frühen Sterne.

Podi ala er heimkam fdjaufen ihn bie Bilbcr,

Pie |'o orrtrant ifjm hinpen in ber Stube,

?n frrmb, fo feinblidj an, unb frembe Stimmen,

Pie er in feinem trauten tjeime nie

Peruommcn, raunten iljm feltfamc tPorfe.

Hub frrmb war ihm fein B^f, ^a9 Chal, bie Einbev.

Kadi Saabariiwalbcn pinp er auf bie H>allfahrt,

Hm Sonntap brauf, bem >"ep Preifaltipheit.

Hub warb pebunben, weil er j'diric unb weinte,

Unb laut nadj feiner .Trau rief in ber Eirdie. —

Hu einer Hnpalt barp bie H^ell fein (£lenb;

öein v3cip blieb wirr Ina auf ben hcut'pcn Cap.
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Itom trnttyri Straub.

(&$äl)Ilinaen von Philipp Knicft.

3n bei* I?üUc.

„Ta* Seefahreti, Mapitäu ©unberfeu", fragt«

ich, „hatten Sie bantafe aewifc grüublid) fatt?*

j>Hmtid)t", antwortete cv. /M^d) wollte nur

unter ollen llntftänben Dom ,2t. Otaf4
tuen,!

hatte aud), wie bei verlorene 3ol)tt im

ihiangclium, .ftcimmeh nndi beut 8ater$aufe.

Im SeentannStieruf liebte id), — id) bndjtc

Jurthait'3 nidjt baran, ihn aufangeben. Die lei

toiichaftliaie ?icbe für bie (See liegt und Nor
Hftmtern fo nennt $$r ^lattbeutfd)cn und

ia tuobly — im Glitte. &*ogcnrauid)cn unb

sturntgeheut ift und SBifinacrn, bereu (&Öl)ue

ui fein mir um rühmen, bie fdjöufte Hitiftf. —
Tod), wo bin id) in meiner (ir^äblung ftcfjcn

^blieben y Sief) fo, rid)tig!

?a tag gang in ber StK&^e bco ,©t. Olaf
citglifd)ev rampfer, ber, tote id) erfahren

bottr, am närfjfteu Tage nad) (Suropa mit einer

Labung SVctd abgehen folltc.
x"sd) befdjloü, mid)

bei ?lad)t unb Bichel bort eiujufehleidieu , ette

Mmber jjSaffagier, auf See an bat? 8id)t 51t

femmett, um bann für bie Arbeit, bie id) leiften

sollte, mitgenommen 31t werben, — umfonft

twllte id) garnidjtö habe«- <§o bumm biefee

i^rbaben aud) mar, id) führte ed au*.

,)d) fdiuürte mir ein Jöünbel mit ben not

Mibigüett 3nd)en juredjt, legte aud) mein maffer

tatyt uerparfted Seemanntfbud) hinein, ergriff ba£

IMddicn im Tuntel ber *Uad)t unb fdjmamm,

nur mit bem .£>embc befleibct, nad) beut Tampfer
tön. Ceiber uerlor id) im Söaffer meine 3Rül<e.

Mi erreidtfe baä Fallreep, erflettertc H leife,

Midte Dorftdjtig über bie Wehling, um 51t er

'Wben, ob etwa eine shkdje ober ein $mnb an

Cfd fei . Tod) bemerfte id) garnirfjt* derartige*.

"ÄUce fdiicn in tiefftem ©djlafe 511 liegen.

8rffe tappte idi nad) bem 'OJJafdjiuenraume

l)in, aue beffen i'ufen t'id)tfd)itntner hcruorbrang.

^ri) fdjaute hinunter unb gemährte, wie bie i'eute

befri)äftigt waren, Mobleu herbcijufahreti unb bie

Meffel 511 Ijeijeu, bie Wafd)incntcile 311 ölen unb

ju pu^cu.

^d) fuajtc nad) einem geeigneten ^erfterf.

•^lö^lid) fam mir ber Gebaute, bafj unter ben

obwaltcnbcn Umftäuben ber Tonfrtj-Meffel atif

Ted 1311m betreiben ber £abe= unb Stnferwinben)

uid)t mel)r beultet werben würbe. 3d) Wirf)

mid) an bcufelben, ber uugewöbnlid) groft war,

()iuau unb öffnete bie nur angelehnte 3$fir sunt

Öfeuerraum beSfetben. Turd) <vül;tcii mit ben

.vninben taub id), bof* berfelbc gereinigt unb aud)

l)od) genug war, mid) in geborfter (Stellung auf

nehmen 511 fönueu. ,^d) fleibcte mid) notbürftig

an, legte ba$ naffe .fremb in mein iflünbcl unb

hod) in ben .Steffel hinein, ber Tinge wartenb,

bie ba fommen würben. Ter Aufenthalt war

allerbinqs nidit fehr bequem, aber bod) für einen

Jungen, ber, wie id), öfter in bem Weäfte eine*

Raumes gcfdjlafeu hatte unb gewohnt war, feine

©lieber ben Qer$&(tniffen aujupaffen, erträglid).

'Ter über mir fid) erhebenbe @c$ornfietn gemährte

genügenbett l'ufoug unb fouute mir nötigenfalls

al$ Slusweg Dienen, wenn bie Thür 311m ftcutr-

raunt gcfdiloffeu Würbe. 8on ber Gfemfitfr

bemegung unb bem falten 5kbe ermübet, fanf

id) halb in Sdjlunmter.

$3eim (Srwad)en fanb id) mid) in einem fnft

uollftänbig finftern jHaum, in Weldjem nur burd)

bie Sdjornfteittöffnung ein Sonncttftrahl fiel, ber

mid) felbft jebod) nid)t ju erreidjen uerntodite.

Tie Thür mar gefdjloffen. Sin ber fd)aufelnbeu

Söemegung meinem Öefänguiffeei, an bem s^od)en

unb foltern ber 9)?afd)itte in meiner "Mibe unb

beut oft ueruel)inbaren JKattfdjen beö SBajferä

nterfte id), ba)> fid) ber Tampfer in fialjxt be^

fanb. S rot<bem mid) empnnblid) fror unb junger

unb Dürft mid) quälten, fo fdjien ed mir bod)

geraten, nod) eine Steile mid) füll ju ncrhaltett.
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220 Dcutfdye Didjtung.

^d) fürdjtete uciinlid), baR, meint id) 511 frül) nnä

meinem ^erfteefe Ijeroorfäme, man mid) üieUeidjt

trgenbeinem nad) 9fangoon fegelnben <£d)iffe ober

beut äuvücffefjrcnben footfett mitgeben fönnte,

unb bann — ba§ mtiRte id) mir ju gut —
bann ftanben mir fd)rerflid)e Jage an 33orb bc*

„St. Olaf" bcoor! Um feinen ^rei* borten

äiirücf! SBent td) l)ier in bic £änbe fiel, ba*

mar ja uugeroiR. Slber — e* giebt bod) barm

Ijer-uge s302cn[djen! ^,d) fleljete 511 Ötott. fange

Ijatte idj nidjt fo innig, and uollem, bebrangten

unb bebrütften .fterjen gebetet. Tie ^falmmortc

:

„Ter £err ift barnifjerjig unb gnftbig, gebulbig

unb uon groRcr Gnite unb Treue" famen mir

uid)t au* bem Sinn.

Ta faß id) nun mie im ©rabe ! draußen bie

fdjöne üöelt, ber manne, Weitere ^onnenfdjeiu

!

ftertt gen Horben fafj id) im ©eifte ba* ftillc,

einfame s}Jfarrl)au* im grünen Tljal unter ben

bofjeu bergen Doli fjeller raufcfjeuber SJädje; auf

bem [rillen Söaffer be* ftjorb* fdrmammeu bie

tfäfnie unb Sdnffe, bi* jum JKaube mit buftigem

Wra* uub ben meiRrinbigeu ©Reiten be* Birten

l)ol3c* belaben. Tie Juuiabenbfonnc ftanb nod)

f)od) am Gimmel. Tie ©lotfen fummten uon

bem Xljiirmdjen ber alten .^ot^firdje Ijernieber.

^m bunfel getäfelten 28o(m£immcr faR bie

N3)?uttcr mit ben <Sd)meftern am Xifc^c; Hater

la* aus ber 53ibel uor unb fdjloR mit einem

furzen «et, bc* fernen ©oljitc* mit T brauen

im Singe gebenfeub. Ta* ^erj moüte mir

bred)en oor Stfefmiut unb ©efjnfudjt. ^d) brad)

in laute* deinen au*, ^d) armer, armer, uer^

laffencr ^uttge! ....
fange gab id) mid) nid)t meinen ©cfüblen

unb ©ebanfen l)in. ^d) badjte balb nur nod)

an ba* 33erlaffen meine* ©cfängntffe*, $mar

nid)t gauj ol)tte fyitrc^t oor bem, ma* mir üiel=

feid)t beoorfterjc, ober bod) mit bem leidjtfinuigen

Trofte, OaR man mid) ttidjt auffreffen fönue.

Stuf mit Tir! rief id) mir 311 unb jmängte mid),

mit Sinnen unb deinen arbeiteub, bie enge

£d)ornfteinröl)re binan; ict) fant aud) vid)tig nad)

uieler 3)?üf)c uub mandjen ucrgeblidjcn Slnftreng

ungen nad) oben. Tort mtiRte id) mid) oer

fdmaufen unb neue Strafte fammeln, beoor td)

an ba* .fnuabflcttern beuten fonnte. SUle* anbere

fümmerte mid) jefct nidjt, al* id) auf bem 51cm--

lid) fdjarfeu >Hnubc ber >)tüf)rc faR uub mir ben

SdjmeiR mit beut Slrmel meiner ^arfe uont ($c=

fidjtc roifd)te. ^d) mag fd)ön au*gefel)ett baben!

..Look here, the devil!" l)örtc td) (freien.

Tie fid) rafd) um ben Toufrt) Steffel faumtelutuu

Ventc riefen mir allerlei roljc unb lofe Webniv

arten 51t uub triebet) irjre ©va
f^
c ,mt m 'r '

ber .STamtän erfmieu unb 3?ut)e gebot, ntid^ auf

forbemb, au Ted 511 fontmeu.

^d) folgte jitterub unb meine b^ellett Jljräneu

nergieRettb. Ter .STapitän, fein gauj unfreuub

lidjer s3)iann, nal)in mid) in ein feftorfe* Serbin,

prüfte mein <Seentann*bud) unb liefe mir ju effnt

uub trinfen reid)en, uad)bem id) juoor unter

feiner Stuffia^t einer grünb(id)eu Reinigung, Slb

fpüluug uub oorlänftgett Uinfleibung untciloorfen

morben mar. 9luf meine S^itte um Slrbeit am
mottete er adifel^urfenb. ^d) uerftanb, baR bic

a)iannfd)aft uol^äljlig unb fein JHaum im Holte =

logi* meljr für mid) oorljanben fei . . . v̂ nbefv

in ber Wafdjine ober im SEeffelraum fönne nie!

leid)t nod) ivgenb ein ^Jla^ frei fein.

"Nun lieR ber Mapitän mid) fteljcn unb ucr

fügte fid) auf bie tfommaubobrürfe, mo er midi

im Singe behalten unb fomit wor meiteren

(aftigungen uub 3iol)lieiteu fd)üt<eu fonnte. ^di bc

nterfte, mie er bort einige Minuten lang mit einem

.^errn fvvad), ben id) balb al* beu elften Ingenieur

fettnen lernen follte . . . Tann mittfte er midi

berbei. ^ubent id) gel)ord)te, l)örte id) binter mir

l)er bebauerube uub l)öl)tiettbe Sporte, bereu Sinn

id) bal)in atiffaRte, baR id) $ur — .t>öllc ucr

bamntt fei. Wit ber ^rmabuung, meine ^Jflidit

51t tl)tin, übergab mid) ber ftaVitän bem ,^cmt.

Vefctcrer befahl mir, i t) 11t 311 folgen.

ging bie fteile, oon ^l unb Xalg fd)lüpf

rige, in beu sJOJafd)hteuraum unb 51t ben Sfeffelit

fülvreube Xrcpnc rjinab. (Sin betäubenber Tinnt

eine fid) mit jebent Sd)ritte abmärtö fteigernbc

fd)lug mir entgegen. Ta unten glüb^etc

alle* mie im tjcllften roten 5cucr / narfte Sletlc,

fdjmeiRtriefenb, bie Totettgefidjter t)ol)ltüangig, bic

Singen b^eroorquellenb, Ijanticrten nor ben Cfcu

tljürett mit eifernen Stangett, anbere fcfjtcpptcn

in flehten 3$agen unb Sorben ftoljtcu Ijerbci.

2Bie Teufel unb ftobolbe arbeiteten bie 5eutc,

uon ben Horgefetjten , bie oon einem miberwir

tigett 3)?enfdjcn, beut Cberljcijer, fontinanbiert

mürben, unter ^-lücfjen unb SdjintM/morten

ftoRcn unb gcfd)lagen. Ter Ingenieur mie* midi

biefent *iDienfd)en 311, bem Oberb^eijcr, ber mid)

griufeub emnfing mit ben Korten: id) fönte ittni

gcrabe gelegen, ba toieber einige uon biefen ucr

bammten Stroldjen franf gemorben feien.

„C Qbott", rief id) nnmillfürlid) au*, „bin

ijt bic ^>ölle! . ^o) armer, unglürflidjev
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Rurige! . . . Hd), werbe irf) lebenbig wieber herau«*

fontmen?"

„gort mit Dir in bte Äohlenbunfer!" hi*fc

tf. „Äeine Sorte matten, aber bte oerbammte

U\<S)t unb ©cfmlbigfett thun! SBtr beftfcen

Hirtel, aud) bte SMberföänfttgften lammfromm

ju friegen!"

£ie farte gauft be« ©berhetaer« fafo mir int

Soden; er h°& trne broljenb fein ©chüreifen

rmper." —
„Serjfanben ©ie bettn Gnglifth, Slapttan

Öunberfen?" fragte in).

,,©tt)iffeT*Grnglifch uerjWjt jeber ^a^rene=

aumn. Da* lernt ftd) in toenigeit 2Bod)en an

8rcb eine« ©ceamSrabeT«. Dtefe ®örad)e ifk

international unb cd tierfteijt fte ber Nomone fo gut

nie (er Stoffe unb Gfonnane. SBenn baju bie

3eidjenfprache tommt, tote bte« ^ier gefdjah, bann

taenj man ganj genau, wa« bie GHocfe gefdjlagen

bot — Slber nun toeiter im Üert:

34 war in ber $öße bei febenbtgem fieibe!

Sir falb gelangte id) bahin, mir ben %ob unb

iwntit ba« ©rrbe ber Ceiben au tofinfd>en, bie

[rft für mid) begannen.

3n ber ftaub* unb ga«gef<hwängerten Cuft,

tn ber troefenen .f>i$e, bie in ben $obfenbet)ältern

brrrfc^te, uermod}te id) anfänglich faum ju atmen.

34 füllte meine Äröfte uerfagen. Äber man
jwng mir unter iDH^anbtungen bie ©djaufel

h bie $anb, ben uor mir fte^enben Keinen

Sogen ober Äorb ju füllen, ihn nad) ben un-

itgtare ©luten au«haud)enben Steffeln ju tranS*

Dttrtieren. ©o furj bie Dienfrftunben aud) waren,

ü id)recflid)c SBirfungen äußerten fte betinod) auf

äörper, ©eift unb ©emüt. ©S War mir, nach-

tat! iä) juerft ©tr3mc ©djweifje« uergoffen hatte,

sie ob id) auStrocfne, mid) Unterlid) uerje^re.

?oju ba« Crtragen ber 9Jot>l)eiren unb Unflätig*

feiten ber 3Wenfd)en, mit welchen id) gufammen

•«n ntufcte, ba« Snhöreu ber erbitterten SBorte

über tfn: elenbe« Coo« . . . ©flauen, ©flauen

mit alle. . . . Die Unfeligfeit ber Herbamtnten

™ ewigen geuer! ahnte, wag ba« fagen

ratH.

ben wenigen ©tunben ©d)lafe« quälten

mid) bie fürchterlichften ©ebanfen, — mein ganjed

&6en erfdnen mir wie eine ftettc ber fdjwärjeften

Erbrechen. 3?ater, SRutter, ©ajwcftern falj icf)

feiberingenb baftetjeu: id) Ijattc ihnen ba« $erj

qebrot^en ! .... ^dj wollte ifjnen ju 5uftc,t

'illen, mit Reißen Jfiränen fte um Vergebung

^tten: ^d) tjabe gefünbigt im Gimmel unb uor

xxxi.

Chidj! 9l<$, unb ba braufen ja bie füllen ©tröme

ber 4>eiraat! hinein, hinein, bie ^etfeen, birrren

©Heber ju füllen, ju erquiden! !^d) furang in

bie flarett fluten, — ac^, ein Jßa^ngebilbe war'S!

^er i^cuerfajeiu leuchtete mir entgegen!

Cine rau^e ($aufü fRüttelte mtd) . . . ü)er

SMenft follte wleber beginnen. B"00* o6eT

[uprte man inta) mit einigen vetoenögeyaurten

uad) oben, bamit wir etwa« frifdV Cuft fdjio>ften,

e^e wir wieber an bte fur$terUd)e Arbeit aeftettt

tmrrben. %n Dedf ftanben txerfd)rötige Sßatrofen

nebeu ber ^e^ling, um und arme Äerle ju be*

wachen unb ju beobachten unb jeben jurutfjU'

galten, ber etwa 3ftiene machen moüte, über

Söorb ju f^wiugen, in ber Äbf«|t, fein fajrwf^

(it^e* Üooü bnra^ einen freiwilligen Job ju enben.

Unb aller SJorforge jum Zxo1$ gelang ed boä>

^ier unb ba einem armen ©dplm, ben felbft*

mörberi|ft)en ©urung in bie fü^le liefe audju=

führen. Der war batyn! UnS ÜbrigDleibenben

aber erwudt)S uerme^rre Arbeit, benn (hrfa^ für

ben 3ref>lenben fonnte ja auf ^er ©ee nid^t

befa^afft werben.

©ir erreit^ten «ben, wo wir neue »ofjlen

nehmen mußten. Die fürrljtertidjfre $>t^e ^errfd)tc

unb machte <$uro)wem jegUd> Arbeit unter 3)ed

faft uumögltd^, twdenbS und, ben fjeigern unb

^ofjlenjicbem in bem burd) feine fatfd^e Anlage

berüchtigten Sceffelraunte bed Danujferö, ber feinen

Sttamen „OrfuSÄ mit uoßftem 9Jed)t trug. Der

Öauitän beabftthtigte SReger anzunehmen, um
unä ben Dienft währenb ber %<\f)xt burd) ba«

SRote 9)?eer etwa« ju erleidjtcrn. Cetbcr aber

melbeten fid) nur wenige unb bamit fdjmanb bie

9lu«jtd)t auf 5?erminberung ttnferer Arbeit faft

gana ba^tn.

Die 9ieifc begann wieber. 3n ben ©unfern

unb uor ben Steffeln Würbe bie |)i^c faft uner-

träglich, weiften üHcnfchcn fielen wie bie

fliegen. Giner nach ocm onbern mufete franf

ijinweggetragen werben. Der Oberheiaer fehnaubte

uor 9öut unb trieb bie wenigen noch ®efunben,

ju weldjeu auet) ich gehörte, au faft nbennenfeh^

liehen Slnftrengungen. ©cheltworte, ja ©raufam

feiten regnete e« förmlich. y$fy nahm bie ganae

Äraft aufammen, meine Pflicht a»t tr)utt, um nur

mit bem fchrccflicljen Wenfchen nicht in 2tarüf)rimg

au fommen.

SBähttub id) eines JageS befchriftigt war,

einen belabeneu Stögen burd) bie Zl)üx bc»>

Fünfer« 511 fd)icbeu, übcrncl mid) ülötilid) eine

©djwächc; id) muftre fteben bleiben, um midi einen

2!»
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Srugenßlirf 51t ucrfdjnaufeu. Tie SWci^c ber Ijintcr

mir .'pcrfafjrenbcn ftocftc natürlid) . . Ta ftürjte

ber Cbcrfteijcr mütettb unb mit erhobenem Sd)ür=

eifen auf mid) 511, brüllenb:

„StorroärtS, Tu ftreifreffer, Tuftunb! SBart,

id) merbe Tir jeigen, mo3 arbeiten heißt! 3?or-

Warte, In bee Tcufele bauten!"

^d) ftanb ba, jitternb, unb uerfudjte, meine

t^aft mieber in Bewegung 511 bringen. ?lber id)

mar wie gelähmt unb tonnte mid) nid)t regen.

„Um Wottee ^armber^igfeit mitten! ")hix

einen Hlugenblirf nod) . . . ^d) milt ja . . . id)

fann nid)t" . . . rief id).

Ter Unntcufd) fdjmaug fein (*ifeu unb traf

mid) über ber Stirn, ^lutübcrftrömt trug mau
und) fort. i\d) regte mid) uidit, bie Sinne waren

mir Hergängen.

lieber 511 mir gcfommeu, fanb id) bic (neu

ueubc, glürflidicrweife uidjt gcfdbrlid)e &htnbe

verbuuben. Hub meit id) fonft geiunb war,

riuiute id) mieber au bie Arbeit."

„Mounten Sie fid) benu nid)t beidnvereub au

beu Mapitiiu wen beu?" fragte idi.

„i»fein", autmortete Wunbcrfcn. „?lu ^orb

mar gauj geteilte .<>errfd)aft. Ter Mapitiiu

Fiinnnerte fid) nid)t um bae, Wae in bem Wafrfiincn-

unb Meffelraum vorging. "))hm hielt une von

jeber Berührung mit ber cigentlid)eu Srf)iff>

mann|d)aft fern. Sollte id) meinen ;}uftanb

änbern, fo inufUc id) mir )d)ou iclbcr helfen . . .

^d) hatte aud) fdion einen (intfd)luf* gefönt . . .

Tod), id) habe bie ?lufmcrFfamfcit ber sperren

bereite 511 lange in 9(nfprud) genonunen. Sic

miffen ja jet^t, mol)cr id) bic 9?arbc über ber

Stirn habe. Sollen Sie aber nod) mel)r hören,

bann mill id) verfugen, mid) ganj für,} 51t foffen."'

2öir baten alle, bicl*r,}äblung 51t (Snbe 51t führen.

Mapitän ©unberfen fuljr fort:

„Sdjmimmcn unb taudicu hatte id) von tiein

auf gelernt unb geübt; feiner tljat c$ mir barin

juuoi*. hierauf baute id) meinen ftfau, frol), in

ber befteu (Erwartung, bau. er gelingen merbe.

Weint Arbeit oerridjtcte in) unverbroffen, unb

mertmürbigermeife warb fie mir tro^ ber gräfv

lid)en «'pite leiditer als bieber. — Ter 5Mutucr

luft infolge meiner in rofdjer Teilung begriffenen

ätfunbe fdjicn günftig cingewirft 311 haben.

^u Sucj legte ber Tnntpfcr au. Tort

mürben bic Sieger entlaffcu unb ein Raufen

Stroldje, bie fdion baranf warteten, ale .Stöhlen

3ictjev engagiert. Tie Meile ahnten uidjt, in

meld)e .SpöUc fie geraten waren.

9iad) ber 9lbfaf)rt von @uej ergriff id) einen

33orroanb, an Ted 311 fommen, — au eine £yl"d)t

bort in Sue$ mar nidjt ju benfen. ^i) machte

beu wod)ef)abenben DMatrofeu einige Mapriolcu

unb Sprünge vor, über meld)e fie fid) unter

lautem ©elärijtcr ergöfeten, weniger aufmerffam

auf ihren Tienft alä fonft.

^Ibulid) nahm id) einen gewaltigen ^lulnm

unb fvrang in hohem unb weitem Stögen, um

von ber mit voller Straft arbeiteuben Srhraubc

frei ju bleiben, über bie Webling hinweg in bic

wogenbe See hinein.

„Wann über^orb!" hörte id) frfircicit. ?er

Tampfcr ftoppte, tarn aber nur langfam aue ber

^•al)rr.
x
^d) taudjtc unb blieb fo lauge, wie idi

nur irgenb ocrmodjte, unter Gaffer. *)U\d) einer

1

itnnle fam id) vorfiduig in bie .\>übe unb fdioutc

mid) um.
x
"\dj bemerfte, bau ber „Crfue" wiebev

feinen Stur* oerfolgte. Cffenbor hatte man midi

verloren gegeben, tu bem Wlauben, baf* midi ber

Sdilag gerührt ober ein .v>aififd) tu bie Sicfe

gebogen habe. — ... '^dj war gerettet, irhwannn

au bao i'onb unb begab mid) ^u unferiu \iottini.

weldier, ba id) und) bttrd) mein Seentaun^budi

legitiiuiereu fouutc, mid) bcmnodnt auf einem i'iov

wegifdicnt Sd)iffe von ?lleronbricu nad) >>auü"

fd)idte. bergen mufUc id) natürlid) bie

gefe^lid)e Strafe wegen ber Tefertion von beut

,St. Claf" abbrummen. IHbcr bie fdjänbet

ja uidit, wie ^hr Seeleute alle wif?t.

^111 elterlidjeu paufe bcrrfdjtc eitel ^-reu?e

über ineine Wüctfeljr. 21 Hees .v^er^eleib war uer

geffeu unb vergeben. Ta meine ^iüfce tu

Waugoon treibenb gefunbeu war, fo hatte man

mid) anfange al* tobt bemeiut, bie ein 33rief von

mir atte Siiej eintraf. Ter 2lufeutl)alt im

„Crfue" toar ein l'äuteruugefeuer für mid]

geworben. ,^d) fam ale ein anberer ^Micnfd) heim.

!
kleine (iltern unb ©efdnoifter bejeigten mir

;

bttrd) verboppelte i'icbe, wie teuer id) ib^nen war.

;"\d) 9»'.1 b fllb wieber nad) See, avancierte

von Stufe ju Stufe unb würbe aud) früh

! Mapiräu.

Tan fein Soljn uidjt fein 2lmt^nad)folgev

fein tonnte, war unb blieb bem Hater fdjmcrjlidi.

(ir fanb fidi aber bnrciu, erfreut, bau id) wenig

j

ftene eine — s^farreretod)ter heiratete unb meine

j

vier Sdnoeftern alle von Pfarrern heimgeführt

J

mürben, ^ater unb Butter leben nod) unb

freuen fid) bee (Würfe* ihrer Slinbcr unb Stinbce

finber. —
. . . Weine Wcfrf)id)te ift beenbigt. ftabe idi
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Lntrfj gefangroeilt, fo tjabt ^fjr'ä felbft jur Srfjulb,

bcun id) füllte ja erjagen . . . Sfber jungen*,

wie tue ;ieit tjiiifleljt! <J$ ift ja [rfjon ftlutf)..

?ic Dampfer auf bev (Slbe beulen »Die öerrücft.

ijlein Sduff ioll nod) uertjolen. ^d) (jabe (Sile,

an $orb ju rammen. £ebt mofjt! . .

„(SJcfjcn (Sie mit?" fragte mid) ©unberfen.

mörfjte ^fntett bie ©über meiner grau unb

meineö .§eimS am ftarbanger jorb jeigen. ©ie

fdjmütfen bic .Stajüte bes Sdjiffe*."

^rf) begleitete il)tt unb uerlebte uorfj einige

angenehme (£tunben an 33ovb ber „^nbia" mit

bem tiebensuuhbigen nnb gebilbetett Kapitän.

»anuar-,

-$tnfia tiefe Ruh! - Kein laut i|T mehr ju böten (Ein 3oimrnRrabl blifif burdi befdjncttc Redten.

Jlls tines Raben träfler Jliiaelfdilaa. Pic Birke fenht \n\n ftillcn (£>rufi ben Jl(l.

Unb traumhaft ltife aus l>e|*dineiten Jöbrcn Bie (Eidjen fjeb'n fllcid) hampfesmüben Redien,

bringt rinrs XPinUfiaudj's Sl.tnefun mir nadj. : Sirij beuflenb unter ber hrift.tirncn taft.

(Ein l?afclhuhn Riebt aufaefdjcudit nun bannen.

Ben üPalbmcfl hremt im rafdjeu tauf ein Hei).

Unb mäblidj frijaurn burdj bie bunhlcn Canncn

Pie Sterne auf ben weiten, u'cidjcn Srimec . . .
.^ctnrtdj öcefer.

vf^a mir beul' baa Cnfcnlaub

Banb in $anb betraten,

§!anb an einen Baum nelefjnt

CofenarabciB Spaten.

.funr, Skalen, er, bem bu

Balb baa Baue iuirft bauen,

JJtmet er in füljer Hub'

Bodj ben Puff ber Jluen?

Ädijf rr banfl' in üual unb }?ein,

Senfcnhieb's aewärtifl?

lieaf er fdion im Culenftnrein,

Rall nnb ffarr unb frrtin?

^er Späten.

Spaten! Spaten! mer es fei,

l?b er fdiön, ob Ijäfjlid)!

Rrmcr ober Rridjer fei:

(ßrabe Iren ncrläfilidi!

(Rrabc flut unb tief ifjn ein,

Pafi hein feiub ilju fdireme,

Unb rr tutllifl fein Qüebcitt

Slrcdic nad) ber Pedic.

Paß er mau. fein Chun in Ruh'

öüfjcu Sdilal'a bcfdiliefien,

Unb ans feines Slanbca Crulj'

Fluni' unb (ftraftr rprieljen.

(Dtto Hltdjadt.

^.rpurrote Kufen binben

Ulbdil' ich mir für meinen Cifri),

Unb verloren unter linben

Drgcnbmo ein RJäbdjcn hüben,

3ung nnb blonb nnb fräumerifdi.

und?.

^ie ärmffen leufc fmb

3n jeber 3eit

Jrau IPahrhcif, nnb ihr Einb

EPahrbaftißheit.

*

-^er 3ugcnb iß bcfdnebrn,

3n ladjen wohlgemut.

Um Jllter fei jufrieben,

Ä>cim nichta 3ir melje ttjul!

Sprüche.

RHidjtc reine IVinbc falTen,

IHiu1)le hnieru mir bem Tunb

Unb ben RJnnb, ben fehufudit Halfen,

RJir tum tippen hülTen lalfcn,

Pic ein «anjer Jrühlinii fmb.

Kurt 21iüf?fatn.

J^uf einen nrnbru Rloh

Uftrijört ein grober Rnl,

Um ihn - m fpalten.

R^ilt mill ihn ftd» erhallen

Unb fdiiclii brum burdi bie Rinbe

3ns R)iirh ihm blilinefdiminbe

Rur einen Pfeil.

(LI}. Pulptnus.

af«*
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^ag U! Der Bogel Barbe|eit,

(Eishrupig bie (Erbe unb weiß befdmeit.

Jtn heinem 5traud) rin Beerletn mehr

Unb felbp bie (Eberefdjen leer.

Bur mamhmal, hinter ©aul unb ß>agen,

(Siebt es niaa für ben hungrigen Klagen.

Bur fihnell fein hei&Ta, Bonhurren; ip groß,

Unb ber Straßenkehrer erbarmungslos.

Bod) ba bei ber Btlla — „(Sott feg'n es ben Teuten,

Bte ba mitleibig Suiter (freuten!"

So piepp ein banhbarer Spaßenhauf

Unb {liegt mit gierigen Sthnäbeln brauf.

©otf) roie man grab' bei ben erpen Biflen,

KHrb plößlith bie Bausthüre aufgeripen.

(Ein hiibfdjer Junge mit fudjtctnbem Jlrm

Berfdjeudjt mit Schimpf ben ganzen Sthroarm.

„Baa könnte (Eudj breitem Bolhe papen,

O&raufdjimmUdje Sippfcbafl, defmbel ber ©alfen,

Unfern Jimrein bas lutter }u freien!

Bleibt hübfd) oben auf Bäckern unb £prn!

IrcITen wollt 3l;r, bod) pngen nidjt —
HHlip Bu toeg gleich, frecher ÄHcht?"

Bamit meint er einen Spaß,

(Einen biriten, maufernben Blaß,

Ber auf ber Beranba faß,

Jhn mit ruhigen Blichen maß.

's iß ein ßhilofoph, ber leife

Jür pdj piepp nach Benherroeife:

„Äth Bu HWt, bu fthänblich rdjledjte,

Äußerliche, ungereimte!

trägt ber Spaß rooht fdiulb baran,

Baß er nidjt fchön fingen hann?

Bber lag in feiner Banb
Bie EPaljl non Börper unb ©eroanb?

Steht fein Sdjithfal nicht fdjon feff,

Ba als (Ei er nodj im Bep?

ffl>eil mir Piefbehanbeli leben,

Besftalb min man uns noch geben

Beura leib \uxn großen alten,

Uns bie Bahrung oorcnfhalten?

Sollte mau ben Botpanbahinbern

Bichl erp recht ihr Schichfal linbern?

Schichfal, H>elt unb kleiner IHaitii,

(Euch begreife, roer es hann!"

— (Einen Sdineeball formt ber Junge

Unb wirft ihn mit hräfl'gem Schrounge

Bad) bem Spaß — ber hat genug —
Unb öcrächttüh läßt im Ilug

(Er roas auf ben Jungen fallen —
Unter ihm hlatfdji auf ber Ballen. - Hufcolf (Särtncr.

fißen&rof.

^ie HJeli fenht ihre tagesmüben tiber,

Beenbet ip ber dornte heißer lauf;

3n graues Lämmer glitt fie leudjtenb nieber, —
Ba juckt aus iljm ein golb'ncr Sdjimmrr auf.

Unb tiefer glüht er, rote Hofen brennen

Unb rolcr ftlohn, ein ©arten uoller pradjt.

(Ein fclig Xanb, von bem uns üßelfcn trennen,

Schroimmt luic ein HJärdjcn burdj bie Unbe Bachl.

i

(Ein lehnen faf|f Bid) ba mit mädjt'gem Crange
Bad) Sdjönhctf unb nad) Jrtcben, tief unb heiß-

Bie Seele, bie fidj fdiloß im iPerhtagsjnjange,

Bim üflhel fidj ber Eeld) ihr blumenleif.

Bu hörp in Bir geheime Burllen Tpringen,

Bie nie Bu hbrtep, unb bie Barmonien

Berheißungsfroher (Seigentöne klingen.

Kit pillcn Augen fd)aup Bu in baa ©luh'n.

(Dtto Kitt*

ein bes dobrs ©arten,

Jenfcita ber JlPclt,

Sil}i ©ott Baler unb hält

Bie Seel' im §dioß.

3hn umraufdjt ihrer ^djroingen

Ungepäm,
H>ie fte einfam geiurfen,

Elagt pe ihm.

Paul 2JMcr.
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£e<jen&e.

vau \totx kleinen Sinbent trjählt bis BJär',

^ie hatten nidjt Pater nodj BJutter utehr;

Seine (Elfern Ratten fte mehr ju Baua,

^rum jogen fie einfam in» lanb hinaue. —

Wtü roanberfen Bruber unb Schroetter fort.

I*ie lieblichen fiinber, ohn' Beimataorf,

fParen forfgelaufen, hetnmgerrrt,

H»o immer bie Sfraßr fte hingeführt.

J»et filsinen Augen blau unb heU,

HHe bei frijonem Bretter bie Bleerearoeü",

Sie fdjaulen heraus fo klar unb lidjt

Aua bem lilienweißen Jtngeftdjf.

tief gofbtg, roie bunklea ß>ei?enftroh, war
Bes IBägbrteina krauablonbea lothenhaar;

Sedja 3afjre mar fte ungefähr,

JPer bie Augen fah, badjl\ ea feien mehr.

3bre Augen, frfjön roie bea Wimmele Blau,

Btotn ber Pollmonb aufgebt an ffieereaau.

Aua ber allen Jeif, ba

(Sing barfuß tote fie in

(Erft fiebenjfthrig ber Bnabe erfdjien,

Per Jrühltng felbfJ kann nidjf frifdjer blüh'n.

(Er hielt fidj im (Seh'n roie ein Birdjfurm grab',

Wo broben bie SdjiuauV ifjr Beflchrn hat.

J\n Bleibern iroar haft' er nidjt Überfluß,

Bidjf Schuhe nodj Strümpfe trug er am Iuß,

H>eil ber liebe ©ott ee leiber oergaß

Unb ihm tteine bei ber (Seburf anmaß;

Baa Böarften rtfjien audj nidjf gemadif für ihn,

Sein Boben reitfjf bia \u ben lerfen hin,

Unb baju burdj einen geroalt'geu Riß

»ein hanfenea Bembdjen pdj Midien ließ.

Bodj allea baa inadjt' ihm gar nidjta aua,

H>ar fo ftofj roie ein Sohn aua fiönigeh

Sog frohgemut meifhin burdj baa lanb

Unb fjielf fein SdjroePerdjen freu an ber Banb.

(Ein alf lieb fangen im H>anbem bie beUV,

(Sin lieb aua ber guten, ber alten 3eif,

baa 3efuahinb

B?ctler iutt> W\\\b.

IL

71un ihr Ä>eg am fireuje oorüber ging,

An bem oon Bot? ein Chrifhiabilb hing,

<£in Cfrriflusbifb, höliern, gernagf oom BOurm,

Sauin fjielf ea nodj, mübe oon utandjein Sturm.

?ie beugten fromm oor bem Bilbe bie Knie,

Pas mit alten Bägeln feflgemadjt; fte

Beteten anbädjttg oor bem $errn Chtift:

..Hnfer Bafrr, ber bu im Bimmel bift",

Jpradjen baa „Pater" unb „Aoe B)arie",

H>ie emll ifjre Blulter gelehret fte;

Unb innig ine Abenbgebet fdjloß ein

5er große Bruber fein Sdjroefferlrin.

Bie Srfjroefter betet' für ifjn, audj grfdjah's,

Bali Pater unb BJutter heinea oergaß.

Pa gab ifjnen ber Beilanb einen BMnh,

5ie füllten oom Boben aufftehen flink,

Unb fpradj bann herab oon bem Breuje borf,

Bla roenn er nodj lebt', \ix ihnen biea K>orf;

(Er fagte, roie roir fo oft fdjon gehört:

„3hr Binblein, kommt }u mir ungeftörf;

Jdj bin ja ber gute, gehreurigte <Ehnff,

Seht f)tx, hier ift BÜooa, baa gefprolfcn iff,

Orünea B)ooe h«t fidj bidjf emporgeremt

Jtn meinem leib, ber gani unbebemf;

Prin könnt ihr fdjlafen fo linb unb loarm,

JSla lägt ihr im Betfdjcn, in Hlutfera Ärm."

Ba haben fie fidj an baa Breuj gebrüriif,

B)ar'a ber l$txx bodj, ber ihnen jugenithf,

Ber ihnen baa Beifelager gefdjenkf,

BHt forgenben Armen fie linb umfängt.

3n ber grünen Verberge, eng gefdjmiegf,

Sie fd) liefen, barüber ber Gimmel liegt,

Mnb bie lieben Sfernlein am ^immelaielf

^aden bie Berberge nadjfa erhellt

III.

f£ine alte (Eidje, bie nah' bei Banb,

Safj ben parken E>inb, ber htr|ngerannf,

Unb rief bem fofenben Baifjfroinb ju:

„So fdjroeige bodj ßill, ftiir' nidjf bie Bufj!
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Bier üben Brnbcr unb Sdjwclterdjcn Hegf,

Pie ber höl|rrne (£hriH in Schlaf einwiegt;

(Es liefen bie fileinen fo mandjc Slunb',

Baß. bie armen Jüfidicn würben gait| luunb."

,,'a i(t red)f fo'\ ocrfcfjfe ber wilbc ßUnb,

„3dj null fingen, baß fic fit,[afcn gcldttuinb."

Unb bcr laulc UHnb litt) juraminrnnimmt,

Baf Icifc ein sdjlaflicb annejiiromt:

f>o rüfircnb unb licblidi crfdtull bcr filang,

Palt bie Badit reib II meinf, als fic hört* br» Sang.

Unb er «laug ben beiben Eichten To Hiß,

Jlls mär" es Bhißk aus bem parabirs.

Bis bcr Bcilaub l'te Tal) fdilafeu in Ruh',

KMnut' cv mit bem Jingcr bem Bimmel tu;

Hub balb flog uom blatten Bimmclsjclf

Per (Engel Raphael nieber jur H>rlt.

„Sich/ bie guten Einber Iiier, Raphael,

Um bie (Elternlofcn forgf heine SccP;

II1 eil ihr Bert ifi tum bot ?iiiibcti fo viel

Rodt rein wie ber Sdmcc, ber eben erfl fiel,

3n J'altcu fdinrj' Peilten ßJanlcl hod) auf,

Dimm fic auf Den Jlrnt, trag' fdjncll l'te hinauf

3u meiner filutter, bod) bitf idj Btdj, madj,

Baf{ Keines oon ihnen babei ermadj'.

U?enn bie Kleinen lüftdien werben ;u half,

BMI ben warnten Hügeln fcnüfi' fic alsbalb!

(Engel Raphael, mein getreuer Enedjf,

Behuf mir bie beiben (BefdjmiRer redjt,

Hub rag' meiner lieben Blnlter baheim,

T»afj fte wieg' auf ihren Enieeu fte ein;

Sic füll fic wiegen fo Tauft unb Hub

K»ie cinjkits, ba fic midi wiegte als Einb,

Hub foll geben ireulirit auf bribc adtt,

Paf? fic feien auf ewig fclig aemadjt."

So fpradj ber Berr ju bem (Engel bie H?ort',

Wie bie (Eidjc rrtählt', bic's hörte bort,

HHc bie (Eidje cnahlt', bie biefe BKir"

Pein Ithnbc uertraut', ber fte bradifc umher.

Binauf nahm alsbalb bcr (Engel ben l*lug

Mit ben Elcinen, bie er im R)antcl trug.

Unb bcr arme, höltcntc, liebe (Chrift

Bnit am alten Ereuj allein toieber i(1.

(Einfallt, — bodi freut fid; fein liebcnbcs Ben,
Paß bie Einber, fem allem (Erbcnfdnitcrj,

3u frl'uer 3-'rcubc, eh' lic es gcbadjl,

3n beut par.tbics jehl anfgcmadjl.

i'lu6 ton -JraniSfiiAfa ciini ungenannten Dichters oon Wolter Kürfdjnei

#eine flufe.

^a |lcht meine Rhtfc

Jtt Weiter unb lPinb,

Jim Haube bes H>cgcs,

(Ein fdjüditcrncs Einb.

(Es tillern bie (ßliebcr

3n biiunciu (ßemaub,

Pic Jittrtcn tucit offen

Sdiau'n fehuenb in's l'anb.

Hub braufet bas leben

Pic strafte herauf,

B."»lt fleljenb unb bitlcnb

Pic Bänbc |-, c iU,f.

(Ein Jllmoren fjeifrijenb

Bus üppigem Sdjah,

Hu nrahlrubcr 5ounc

Bcfdieibetten piah.

(Es ariilcn bie Rctriien

Per Bettlerin nidjl;

Per I>mt prahlt vorüber,

?ic birat bas tfie|id)t.

Pa |Ieht meine ßhtfc

3tt IPcltcr unb ßMnb,

Jim Raube bca ß>eflcs,

(Ein toeiueubes Einb.

IX>. £. Dersljofcr

Sr|(§etnung.

(^in {lutea l'idil in heute mir bcpccinct.

3n Straßen irrt' id) äitöRlid) unb uerbroflen,

Pa warb id) auf beut frriett BJeer pefegnet,

Per Bimmel lag rofglüheub ausgegoffen,

Pas Segel quoll; unb ß>inb oon allen Seiten.

Pa fah id) Pidi ob ben ÖneWitlTcrtt fdjrcüen,

QSehob ttcn Banptes }tt Uncttbltdjheiten.

öidif büljcitb, mit bemütiger q^cberbe,

B3ie Ocfus (Ehrillns fdjritt ob fiJcer unb (Erbe,

Bidjt nbergrof}; ritt ß)cnfd) an Baupt unb KJieite«,

Unb jung wie id) — fo biß Pu mir erfthirnen:

(Rocthr! . . .

Paul ZPertljeimcr
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biß im Runkel oor mir hcrperoallt —
3rfi fdiautc Peine blührnbc ©tltnlf,

3di Tab ben golb'nen ©laiij »on deinem Baar,

Unb fah, nüc lief bas Punhrl «m midi mar.

in fyätcr Badit, in feierlidier Slunb',

l?.*rt Pu midi bann pchüfit auf Stirn nnb fflimb

Hub haft in fnäler Badit noll (fölüdt nnb Iufl

Brin füßes Bauul pel'dnniept an mrinc Brun.

Pu löflefl Princa Baarcs rcidjc Pradit,

B^rü mir rin Sommrrmorpcn warb bic Badit,

Unb mrinc Seele, bic im Jinfirrn ging,

!*\irb trunucn uon brm (filam, brv midi umfing.

Won all' ber Sdibnheit, bie Pu mir gemährt,

Bon allem, mas mein leben mm »erklärt,

©eblcnbcl uon bem munberfainrn tidjt,

BerhüüT idi nüe ein Büßer mein Okfidif.

Unb mie ein Büßer, mcnfdirnrriicu unb jag.

Bin idi hinausgcrdjrittcn in ben lag,

Unb als idi auffa fr nadj ber Sonne prarfjl,

rag über meinen Hugcn tiefe Badit.

Huf bunlilcn Straßen neh' irf) nun einher,

Bie peljl mein Blid? ben <Ü»läni ber (Erbe mehr,

IPeil Rralileub hell bas lidjt mein Gen erfüllt.

Pas tidil ber Sdumbcit, bie Pn mir enthüllt.

®cov<} Gbwarb.

erge unfc Hiebe.

(£s Tdilidi bie böl'c Tran Sorge

Brimlidi in mir in b<is l>aus.

Hiit ihren hnüdicrncn Bänbcn
H>ics fic bie Jrcube hinaus.

Sie eilte in jebes nimmer,

Unb faß, im ttMnhel nerllcdtf.

vEin nnmiges Sonncnnräfrldicu,

GMririi hal s ihr »ugt entbedit.

«Entbedit unb hinaiisgclUißcn.

Bis überall Sdjalleu n«ar,

Pic liaßlidjcn grauen Sdiallcn

Hub weiße 3'äbcu im Baar.

Pa ulöhlidi lenditenbc Belle.

3m hehren, liditen (fiewaub

Crat ihr bic l'icbr entgegen,

fttilb lädiclnb hob lic oic Banb.

Unb fnradi: „0 bring)! Pu audi Sorge.

Pcs lebens bitterfle Bot,

tt.Mdi wirll Pn bodi nidil ocrirciben,

Pie licle troht frlbll brm *Ztä." fybc (Sroefdjcl.

("Immer neue Hammen
"Immer neue Hammen lobern auf

Jlus ber Hfdic meiner alten leiben,

immer irt's ein milber 3ubclgruß,

Jlbcr adi! ein frühes (luinmes Sdieiben.

Paß idi mit mein oMüdt mit ftarltcm JUm
<£rag', mm Borf! ber fltücr feine Beule!

JJbcr bringt bas (Wertem Ifirnfi unb Infi,

Haartet mein mit Hbldiiebsqual bas Beule.

immer ift's ein Sdieiben, herb unb )tolt,

Biltrrr nur, je füßer bas Begegnen.

Unb fo I^fil n»r jfber lag ins Ben
Rofcn bliih'n nnb HHnferfdjaucr regnen.

irbe Stunbc bringt mir Iufl nnb Bern,

H>ie Itaa ©ifl fldi inifdif bem Blütrnflanbc.

Unb bodi fühl' idi junpe firaft in mir.

Paß idi mir ein (£lüdi für immer raube!

Heber Jap brinpt neue leiben mit,

Sdicnht bie Bad)t audj faurenb licbesiuonncn,

Jafi" idj heut ein länpjl erfchntes V^lüdt,

311 mir's morgen fdion in Bidiis icrronnrn.

3mmer neue >'lammen lobern auf!

Soll idj beim in (»Mut midi pani jerquälen? -
Bein, mein Hohes, bu mein ftammcnb Ben,

(fiebulb! bics Jener wirb Pidj Hahlen!

2(lcran5cr Padjc.

3-firänen.

X(nb ob bas liefRc teib uns marb,

H>ir haben heine Chrancn -

lPir blidien milb unb mctlcrhart

Unb hnirfdien mit ben Jahnen.

tf»lüdilidic, bereu Jlnp' errcidit

leib, bas im Berten ruljle!

3hr meint es aus — uns aber fdilridit

(Es ichrcub um im Blute.

<£ljriftof>l? ^lasfainf.
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Deutle Dicfjtun$.

— 25a« robelieb Pon Hermann .Kunibert
9t cu mann. 3n Äommiffion Sre«ben, ^einrieb 9Rinbcn
o- 3- rcrmaiui 9teuuiann (ber graufamc .Äunibert"
wirb in bet Siegel milbe unterbrüeft, wenn man ton ibm
fpridjt) mar nidjt allein ein grennb ber beften Dieter
leinet Seit fo namcntlidj Smmermann«, greiligratb« unb
©rabbe'«, fonbern amb felbft ein Siebter ton einigem Skr«
bienfi. ©eine epifdje Sidjtung .^hir^eban", baö 23efte, wa«
ibm geglürft ift, baneben audj einige feiner fleinen Sidjtungen
gebären ju bem ©uten, wa« bie latente jweiten Sfange« in ben
breifjiger unb Pieniget 3abren be« wtfloffenen Sabtbunbert«
$u $agc aeförbert baben, unb wenn au<b fein Senfmal, fo ift

tbm bod? eine befdjeibene ?3üftc im jempel unterer 2irtc
ratur aefidjert. 9lbet wit fürdjten febr, bureb bie« au«
feinem Uladjlajj ausgegrabene 33udj wirb fein viamc nid't

neubelebt unb ein friftber Äranj ber Äririf teirb au« biefem
Slnlafc nidjt an lernet ©üfte niebergelegt teerben. Sa« 39udj

bärte fror 60 Sabten nidjt befrembet; bamal« war man
milber gegen bie pbilofopbifcbe ?>brafe al« beute, unb eine

fcbwungtolle 9fctborif lie£ über manche Sebwadjc unb Un»
flatbeit bc8 ©cbanfen« btnwegfeben. Sa« ift bente anbetS;
mir baben anbere Unarten ber litterarifdjen 9ftobe, aber
nidjt biefe Unart mebr. Unb barum werben wir unge«
tulbig, wenn »ir j. 5V lefen:

„Söa8 ift, ba8 teat bureb alle Seit,

3lu« 9tidjt« ein etwa« Jd?affen, fann'8 gelingen,

2Benn aud? bie 9lllraad)t e« gebeut?
Söobin Su benfft, bebnt ftib ber 9?aum fo weit,

9htn benfe: TOdjt«! Söirft Su'8

i'ittfrartfritjf Utrtufn.

3n biefem 8?aum, »o fub bebingen

Sie (Elemente ber Uufterblid&feit?

Sin idj, fo war idj, werbe fein,

Unb biefe« Safein ift fo gan| ba« meine,

Saft idj ba« 9111 fdjon nenne mein,

3ft mein. 93efifc oft audj ber Seine.*
Um ba« Übel PoHjumadjen, wirb bei ber Sieftüre foldjer

Stellen nidjt etwa blofj ber pbilofopbifdj minber gcbilbete

Sefcr wirbelig, fonbem audj ber pbilofopbifcb ©ebilbetc
benft fid& fein Seil, unb jwar Ieiber nitbt« für ben Sidjter

)mci(bcIrafteS. Sem Söudje ift ein Vorwort ton 3uliu«
Eobmetcr torgcfeöt, ba« un« Ieiber über 3uliu« 2obmc$er8
perfönlicbe 2?cjiebungcn jum Sidjtet biel cingebenber in«

formiert, als über ben Siebter felbft. 3n biefem Vorwort
wirb unter anberem bie Hoffnung auflgefprodjen, ba»;

.uor allem biejenige Strömung, weldje ton ber ©efeU«
fdjaft für „(Stbifcbe Kultur" unb ben .$beofopbifdjen 2$er»

einen" auftgebt, bem S^udjc ein erböbte« Skrftänbni« ent«

gegentragen werbe". Sarauf ift nur w bewerfen

:

würbe $ctr 2obme»er bic „©efeCfcbaft für ctbifdjc Äultur*
ober bie „Ibcofopbifdjcn Vereine" fennen, ober audj nur
eine 9lbnung ron tbrem Programm hahci\, fo würbe er

foldje ©egenfäfce, cie fid? nirgenbwo berübren, gewift niebt

in einem vltemjugc nennen, audj Weber ton bet ©cfcufibaft
noeb von biefen Vereinen etwa« für ba« Sudj erbofren.

8Ki fürebten febr, e« wirb ein ©cblag in« SBaffcr bleiben,

fo pietätvoll e« gemeint war, unb bic ^Perfönlidifcit, bic

ftdj für 9ieumann intcrelTictt unb fein Slnbenfcn neu ju

ertreefen wünfdjt, bätte weit jwccfbicnlidjer gcbanbclt, wenn
ftc ein anbcrcS feiner ili?crfc an« l'idjt geförbert unb bafür

bic Srucffoftcn 6e|ablt bättc. Söit benfen babei nament

Iidj an feine „(Srinnctungen*, {owic bic SBriefe an ibn, bi

ein intcreffantc« ^ueb geben würben.
— Älcine ©rjäblungen ron 3- $cimfelfcn. Sü

Stent. — Set £crr ^erfatfer war un» bi«ber triebt

fannt; offen gefagt, baben teir mcb bi« beute nie feinei

tarnen gebött; ba« Sudj rennittelt un« nun feine 3?efannt

febaft in üb« S^cjiebung , benn e« enthält audj ^orttät

Söablfprudj unb '3camcn«jug bc« 9(utor«. Sa« forträ
jeigt in bortrefflid>er 9lu«fubrung einen fdjönen, fleilHg it

lebten Wännerfopt in ben beften 3abren. ©egen ben ©aK
fprudj: ,9iaftlo«, abet niebt planlo«" baben wir niebts

etnuiwenbcn. Sie Untetfdjrift feffelt burdj Originalität unl

^übnbeit. %ict bamtt ift auidj ade« erfdjöpft wa« wtt

jum Sobe biefe« Sudje« )u lagen bätten, unb weil ua
baö ?>orträt fo gut gefafen bat, fo wollen wir über bi

. Meinen (Srjäblungen' niAt« fagen.— (Stwafl für bidj. ^octifieS üuoblibet rci

®. 93R. Siüler. Sweitc bermebrte Auflage. 2eip|ig, in
5öoerl. — Stro$ ber .jweiten bermebrten Sluflafle" auf ben

litelblatt fagt man ftdj, wenn man $aupt« unb Sieben

titcl gelefen bat: ,@o würbe ein wirflidjet Sidjtcr feil

Söudj nidjt taufen, fonbem ba« ift — ex un^ae leonem
— bie beutlidjc Spur eine« auSgeteadjfcntn Silettanti?

mu«." Unb biefe« SJorgefübl trügt nidjt #ier iwe

groben. Sunädjft bic erffen brei Srropben be« ."Äbfcbiel

»on lübinaen" (©. 27):

&b wobl, bu alte Wufcnftabt,

Su freier Äünftc gelb!

3dj bin nun be« Srubieren« fort,

Suenb' audj mit bem ©elb.

9eb teobl, bu traute« Stanbqnarticr
Wit beinen ©iebeln fpi&,

3dj biclt fo manebe ^aufe bier

©ci 5Wimif unb bei Bi$.

Seglücf, bu S3ube, fdjwarj Pon SRaucb,

©in anb'reS flotte« fcau«!

Scr SSedjfel unb bic ffikdjfcl amb,
Sie geben bicr nidjt au«! u. f. w.

Unb auf S. 70 ftebt folgenber .Senffpru*"

:

^idjt ju bolb unb nidjt ju bäjjlidj

Sei be« SSeibe« 3ugenb,

Senn ber Sdjönbeit uncrlä§litb

3ft fclöfefte Jugenb.

9Ncbt ju bolb unb nidit ju bäßlidj,

Sap nidjt fliebt ber greier;

^ob ni(bt unter jäufebung gräßlidi

3afob 2ia« Scblcier?

9ii(bt ju bolb unb ni6t ju bafjlidj,
s
Jiirf»t ba« 6rff nodb S^eite!
Sieic« Sprudj« benft unpergcfjli*,

Söcnn ibr gebt auf greitc.

SBir bürfen rerfid^cm; ba« ift jugleidi ba« Scftc, n-ai

wir im bliebe gefunben baben-

©udj

ItfUC

er finb ber ?Rcbafrion jurSorftcbcno rcrjcicbncte

Äcjenfien jugefommen.
^sacobow«fi, l'ubwig, 5(u«flang. s)kue ©ebidjtc au«

bem s
Jiatbla§. Winbeit, i. 5Scftf-, 3- (r . G. ^run'« Her=

lag. L90I
3acobow«fi, i'ubwig, Stumme Söclt, Spmbole.

Sfijjen au« bent Dtacbla§. Wmltn l SSefrf. 3- ft 6. ©run'fl

Serka. UK)1.

©oetbeö au«gcwäblte ©ebid'tc in cbronologifcbcr

SolflC mit 9lnmerfungen. berauSgcgcbcn ton £ttc .v>arnacf.

^raunfebweifl. i^iewcfl* Sobn- 1901.

*3fidjfr.

|)anau, Hermann, Ser ^cligionSbiditer, Sraucripid

in fünf "äufjügeu. i'eipjig unb JPalin. ©corg .öeinrid

Wcpcr. 1902.

©rubc, War, 3m ^ann ber Wibnc. SreSbtn unl

?cipjig, Garl «eiftner. 1901.

£>cinftebc, v'co ton, "ööbcnluft au«gewäbltc ©ebiebte

Wiligcnftabt (Gicböfclb), %. <W. Gotbict. 1902.

SÖcltcr, 9licolau«, ©etfelinbe. (Sine Sicbtung, 5urem
bürg. W. 1901.

Wofcr, {^einrieb. Söanblungcn ber ©ebiebte (Jonrai

gerbinanb Weper«. ^citjig, 4>. >pacffcl. 1900.

Sleblflitrl unt« CtratttrocrtlKjreit be» $«rou»flebcr« Äorl Ctmil Jranio* in »crlin. — 9ia4t>ru<! ou<fe Im ßiiqtlntn ift unttrfagt un
fttafgeri^tlid) Pfriolgt. — Perlog bnr Bcnccrbia TtutJ^e «erlag» *nftolt in »trlin. — Imd ron «tfcting * «tüger, »trlin.
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Bas girliifttf Ult*|jL

ITTuftförama in einem Dorfptel unb jmei Ttttm von f^ciitrid? Hultbaurt.

yetfoweu :

Kreon, Köni$ r»on Korintb.

Ixreufa, feine (EoAtcr.

3afon.

:i!e6 ca.

Nietes, König r»on Kolcbis, iltebeens Dater.

JlMvrtus., fein Sohn.

Hlcbcas alter <£r$iei}er.

Hrcufas Cf5ef pielinnen.

Pic bei&en fleinen forme Illeöeas. Das Volt

ron Korintb. jafon* (Gefährten. (Befangene

Koliwr, :Heoea* Begleiter, fdiiffsleute, Sfinaer,

tanger, prtefter u. f. w.

(Drt 6 et QanMung: im Porfpiel oie PraaVu

auf Kokfns, int erften unb juviten 2lft Korintb.

Worfpiri.

r«4 böMrnattiflr ."«unac eine» fletncn felfinen eilanb*. Mir* bcilcn
k-! nrr< itfdnbe man »tn roelfenDcrbanflrncii ijimmcl int» bn<s bo<t>

9«r fw-bt ,">n »fr liefe ber «litte (in bnrdi Seifen perieblowiiio

;.r.«t, sa4 ben Trorfiui oim'itlicfit. btr b«n flolbcne Wirfe bütet. AMter
mpi ttn funttlofrr Altar, auf bem cm ,«uer fltilht iinc eine 3dmle
•33-h. 4cebt4 im tMnttrflruntc eint tie'erc AeU&ffmiiifl, bir bao Bauten

CadVn« eben mefllid) maebt. Itafff naniucii, 'oft noch tiefe Jiacbt

?;«*r«, in blutrotem (<<rn>iinb, einen bilnncn letiiuoricii 3d)leicr über
i'üiipt uii» 2d)ultcrn. iubt bcjfbii>5r«nb «im flltar.)

$te6eo.

Mttrn Slftartc, Ijore midi!

T.£ im 9?cbef wallt,

|ir fünft unb Siaud»,

uc 5tc Iräume idiieft,

^.itfagunfl unb Stotynfhut,

IVn ^erriffener Seele idjvci' id» m fir,

?rine loditer, bic Tu erforft!

reute mir ba* grau je Okfidjt,

cae beu Siuu mir berftört

-i- bi'ofot unj'reui i>auv, uujerem Mbnigögeidiledu,

im Hater, bem 33rubcr imb mivV

^nt .fröblcitbuntel

^utet ber £rad)c

Sin blutbei>rengtc* glcijjenbcei Wut,

Sinefl ^eiligen Siboer*

ftolbeneft ©liefr

£cr (Maftfreunb, beu bic Götter ßefnubt

XXXI.

iHn Miridji* (Mcftabc,

Ca* ftriebenüobfcr

reut Mricgögott \u nxibn,

IS'r jelber janf, ein Cvfer, baljiit

Unb bcrblntetc, mcb', unter l'iihbedjanb.

MÖmg unb Hilter, >r>a$ fjnft Tu getban!

©olt bertoirrte ben rcblirfjen Sinn IMr,

GMer nari) SBefifc berberbte Tein SMut.

Um leblojen i>nb/ bei* Memanben mannt,

;>nbrad)ft Tu ein Ver-V bnc« gelebt unb geliebt

Unb ben (Müttern in (il)rfnretit gejdjlagen.

^ebe! SBe^e!

Öiu^e, Tu loter!

Vindjc mir nidjt mit ber fallen V»anb

Über Saugen unb Stirn.

SWir mirbclt bo0 |>irn.

Stiö Wrabcdtitfen neigt tS empor;

Sßon 9I^obetod6(fitterii umlaubt,

lyiu btcidjco, fdiöitco ^ünglitigobaupt.

(Sit WRtart fieb miriibiiv .Mir iUtif fallt nir ein behelmtem VAUpt, ba«
ri>n ber JI«WCTfInI jab brleuebtet wii^ unb ruf* roietier im üitnfel »er

iibmiiibet. i<t ^afpu, ber iteb in einem Hinten reebts bem tititflanii

fleiiilbeit l

<3ic febrtit leiul flilf. M)'. !

(«a* einer »eile ein allen «.liebern lirternb.)

y
\d) ialj e.. <5* iit ^abrljeit.

Ta* Unljcit ift ba.

rer (5"rjd)lagcne forbert fein beiligev Wut.

Sein blauer Sdiattcu umlauert bie

©rinnen ev frijläft,

Ungemciln, in beo rrarficn \Mit.

€>öre midi, Qtöttitt/

Wette ben Hilter, jri)ü^e beu trüber,

Wid) U\}\ bfifjetl/ midi allein,

SDKc^ — beö SNorbed — Cpfcr — fein —
(3ie ftntt bftviifctlo« um. ^ofon fprinat an« S«nb unb fängt bic

tniimelnbc auf.)

Sofort.

SRiefft Du bie (Mütter,

Su jei c- für mid).

Sie reirficn bem Stübuen

; Vtiu ii'agnio bie -Vanb.

Ten 3vi'nnben uorauf
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230 D

Sprang id) au* Vanb.

Wit bcm rourb' id) ringen

Stuf i'cben unb lob,

£cr bie Jhat mir beftrittc.

[Ot fit* f.* um. mJOrt-t» ,r fu in ffinftt *rwn Mit >

X>ieö alfo ber Crt.

X>ic Sclicnmanb

•Vn'itct bic ewig madjenbc Sdjlongc,

Eiltet ben göttlichen golbeneu frort.

Jungfrau, sJkopbctiu bc* Sdrrcrfen*, ermäße.
Widjt Don ftpgifrfjem Gaffer

I rieft mir ftujj unb Wcmaub.
Sann burdj bic Albern rinnt mir ba* »tut,

tfi'tblc ben I^mcf meiner .franb.

Webea «aufbiitfem, >

(Sin vimmliid)cr, ftiegü £u
«n* molfigcn .\>öb/n.

(Gebiete ber Ernten,

£ic im Staube fidj

3ittemb 3Mr neigt.

(SU fnut. i

>Ufon.
So nullit tm milb

XMdj bc* Wübcn erbarmen,

£cr langen Säuberung
Siel ihm crfch'n?

Tu mirft e* »ein, bic ba* veil ihm \cigt?

Gin Mlcinob lud)* id»

?urd) t'änbcr unb Wccrc,

Ginetf heiligen Sibber*

(%lbcnc* SHicft.

Web CO fauffpringtn».)

Sehe! Seh!

Mein Toter ftieg öon ben 2d>otten empor,
Meine* Motte* .fraupt

•frat fidj hehr mir enthüllt,

Gin Sterblicher ift'*

(Sin fdjroeifcnbcr ftrembling,

Dtr (ätjrc, ßidjt unb Vcbcn un* raubt.

Sin Grbenfohn,

i*on ber fterblidjcn Butter
^n Sdmicr^cn geboren.

£cu armen ifeib

Wob er ben Sellen, ben Sinbcn uim frohn.

tfon «li&en umgliitjt,

#011 ben Schieden ber liefe

Umbrauf't unb iimjpriibt,

•V>offt er »ergeben*

rc* tfcibensMuego,

Ten ber Wut ihm wie*,

3>oo Gnbe ;yu ftnbcn,

£a* ;^cnö ihm ttcrbicfc.

•Wogt fidj t*ir uirfjt* in ber mngblidjcn $ruft,
IMc mir fo lieblid) cntgcgenidmullt?

<2lc (f. untrr feiner UMaraung iit bit Am« gcfunfciM

je I>td?tun$.

Selige* «ntlib, monbcnglctdie*,

£u ein gimbcnloic* $Wb,
Unbewegt ton Sdjmcrs unb t'uft?

«ber ba bridjt

«u* ber «ugen nädnlidjcm Wrunb
(Sin innige* Sehnen,

(Sin idige* tfidjt,

Unb Teiue Simpcr füllt fid» mit Jhräneii.

Vor mid) fie füffen,

Muffen ben fÜRcn, fdjmcigcnbcn Wunb.
«ftfltentb. brängrnb.i

So hütet ber Tradie ba* ütticR?

Web ca.

Tort — £ort -

£odj mirb e* Tid) töten -
Sdioue bie Weinen,

Sdionc — T*id)!

Gin Tropfen mir uon icinem Wift,

So bin Tu ucrloren.
<

,)afon.

Ta* ift bc* Sdurffal* harte flot.

Senn feine erjene Stimme ruft,

'Ber fragt bann Diel,

Cb Vcben, ob Hob.

M) muft.

So mufet audi T*u.

Web co.

;>aion.

leugne nod),

Senn ^u * oennagft.

^ein idjreit >,
Unb t^u folgft ihm bod).

Webe it.

Wein Sillc üerlifmt

il*or bcm feineu — td) fühl'*.

C id) Unfel ge!

I 3aion.
9?id)t alfo!

greife ^id) fclig,

Sie id) mid) pretfe,

fer t^id) gefunbeu

«m Sdircdcu*ort

4<or ben Pforten bc* Xobc*.

«ud) ba* ift 03cfd)id.

Gin einziger SBlicf

bat um auf emig nerbuuben.

Sie merb" id) ben ^radjen bcftefj nV

Webca (wU »lUenlofl »

?en Iranf mirb er fdjliirfen,

Te« er begehrt —
t^onn malte Tu
Unb rein gute* 2d)U)ert.
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^ajoti.

ru- teilt üdi Die i>forte?

OJiCÖl'a i\u (eilten Äüfrn.»

*tabc! iSrbamtcn!

Iktlorcnc Sorte!

Tic 2tunbc iit ba.

3<M"on.

Sieben
::-! '«t au* unb tritt n«4 («wrrern inneren Hamvl bci*i»öniib uor

»o4 JftHentbor.

»

.Sa* 3*li£e nid)t fpaltcn,

cm vaueb fanti e* heben,

£ rein nub reine tfliigel

LlnE) iollen bod) fdnueben."

«»orte tbetlt tid) lantla«. -In einem »ürren itaiunfmnim bflnflt in

-.-:,jnni vi*: ffl* ftrabUnw, oon innen fceruiioflMbf nbf tUtcfr, i>on

rrr iAlaiifli behütet. Kren firofse ;Huv|cn iinbetmlieb (llaiiicu.'

Wcbca 'Derb*

•':u:i v>ctb, fei ftarf —
2 tili, rege Tidi nid«.

^aion.

t'hx friert ba* lUiavf.

Webea
: ;k jamv'eiibf «cbeil« in MC vc-blc. tcr traebc IM» "4 »»»«

i

«aum

.a: «tH ibr M« llntcrtcif»« iortrt>t *tc»t« bie weite **!*n>*riintf> =

remtl. <

Staune ftlut,

^«tjligcr Iran!

\bet ben l'iut,

-\-ilet, loa* franf."

Sttidi nun an * Serf

Tac- ^lief; uerrät un*,

S-tn burdi bic l^adn

-'udnet iem Wln«s —
Tic iiforte nniü fallen!

Ajen nmft ber Räuber,

•^uhn't Tu ftc au.

h'nidi, bei ben Göttern!

<tu» Tbor «cblief» f<* unter Cl* 1 *"'* $4nb»n. i

«K-iaiclVn' - Unb nun?
«m*brc*<nb >

C ihr ?Uloro'geu, bie ihr midi

,oi bieten 2tmbel, mitleiblo*

T:c (Svtvinfenbe, märtet

j\:t rliäuber ba briitnen,

?cn fieq>iften Danton,

i\ane* ^ va» ie* Sfcrberber,

Ter mir am Verden,

ii in ^amonv, fangt,

Ten furdnbarett Uttholb,

Sdiiifct Um, bewahrt ihn,

rcanet ihn, Winter,

Unb ntid), midi vertrete fein eherner ftuü.

^OfüU (Minnen.

i

"Jir Wolter! DJcttet!

Cfftit! C ffnc

'

Siebe a.

Ten 3aubcrfpnid) - id) »cvgafe il)ii
—

Seh!
v\afon.

(So flctjdjt nadj mir

$m legten Stampf.

ÜJlebea.

„SaS Sorte nidjt" — mit«

Unb leer l)ier briimen —

$afon.

xVfct gilt e$. Springt,

^lyr Pforten — Sluf!

Freiheit - Rettung -
.«r bat bic 7,et4v<fort< mit ßbermen)*li<ber «roh gcMnct.

üb« tuiefi in erhobener $omb, berau* unb bneöt jufammen.)

3Jicbca (aut1<*reicnb.)

lob!?
«rubiger.)

j 05y flein, Du Wclicbter, Tu leb«.

<8ic tft um ibn bemüht unb ftB«t 1em *«»t.)

Unoerfebrt ftrablt ber ifetb.

Mein (»eifev traf.

Tod) ber Weift ift nodi fern.

Tic i'ippen nc^c

tfeilfräftiflcr Iranf

"){u* geweiftem Mraut.

Unb auf bie fiil)tc marmorne Stirn,

Die id) babe

Strom meiner Iljränen,

i*rcR' id) Verlorne

Den vttemben Slnfj.

^afon «tommt )u fi*.)

^o? ^o ift c*?
(Cr flcftt bo« «Ii»* «nb ergebt ti >

\>alf id) Did), l)crrlidje*,

^mmer begehrte*

Wottgefdiaffcnc* Sunbcr ber Seit?

Shio reinen Straelen

Cuillt mir be* i'eben*

Särme .niriirf.

-»lu* ber \">öl)le bc* Wraun'*,

Äuo beut Indien be* lobe*

Staffen ?lrmc*

iWili id) ba* Wliirf.

\Knn fomme, ma* mag.

Sev mit bem Wrancn gernttgen mie id)

Um ein einige* Wut

Unb ihm obgefiegt,

Ter ift gefeit toor be^i Sdjicffal* 2But.

'JlbfhrtU* (brau»«n.»

Ta* *liett idjeint tjell

i<ou ber ^nfcl be* Tfradicn.

?U6te* ubenio.i

So ift ber Verräter?

Ter Räuber, wo?
;;t.
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232 I>cutfd>c Dichtung

Weben.

Wein **atcv! Wein trüber!

Tac< ift bas (Stibc.

^afottC« WefäfjVten »trou&ca.)

2orge uid>t, Jyreunb,

Tic 0>>efalnteu tomben.

Vi ictC-.'- (Moiiflrli.)

vVncn icfct nodj,

Moldjijrfic Männer -
Mit biefem nelini' allein.

ORan \»ött brailfttn fon ;(.tt \u ;\<lt b.r> «^ft.Hifdj tlttti iitMUCVtt.imi'fi:-. >

^raljier, jo fumm* unb betoäbrc Tctn 2direi'n.

Cr (Mit (omiif.jaUftft..

iHiiite^

Mtlltit V»\\ £ Irl t-i H'i;p (jiTlill l

/yflub id) bie Jyähvte bec- A-iidNe*? \>cy

3*erbammter rieb!

Ta* Mleinob gieb,

To* Tu miv finblü.

• llcbta Ijat wer -M'-U-y eintritt um tmttu \»nik illut m-j Mup gituiui,
|ü ca|-. i-4 «t<tjt ft.tiiL.ar ifi.)

<(uimiit hup tili «ul iiii-'nn (it..

2dnoefter! 2d)ioefter!

^afoit unt>ni iil .Ii. Ii

.

Tcinc lodjter ,ycl)t mit mir.

Vliüteo.

Mit meinen tftüdjcu

Saljv" fic jiiv Völle!

Mcbea.
»ater! Vini* ipvadjft Tu'

35a« 3Mcj} begeh/ id).

3öo bivuft Tu ba* SUicft*

31 bj Dritt*.

rrijtoeftcr, i taute.

Tu toollteit un> lajfeu?

nir Mi -i »in bnu Ädjwcn nnf ^nfon ein .

Vintg' e«, Tu 2dmrf'!

^atOU Ofra.tinbct ibn. >

Vlrmjetiger Vviinu.

VI i i.
;

i e

it.r in iui vr-.ilc lj.it. i

Grfdjlagen bev Tvadie'

To* sUeiuob geraubt

'

,\ai oit

;s ii ben '.»»adn-it, idjticll'

Vi bin nux
Mcoca' Webea'

Mir iftnviiibeu bie Sintite,

rein ^'li.'it trat fliit.

Tid) aber laff id) nidit.

2dnocfter, bleib'.

Tu bavfft uid)t $iel)'n.

<(!r lldtitinm ft<* oit IKtbta, bit »ort ^«fon in btn -liaAfit aebränat tu •.:•»,

uitb nlctti'i babvi iit'4 üticrtj

Web co Kiuoiwoit i

3Mubev! 3*ruber!

Warbt über mid)!

^aion.

Jvort! 3<id)t gezaubert!

Teuf' nidit an il)it!

Mcbea.
Tcin nid)t benfen

C füf;eftcr »ruber!
'Sit rittst bic .{ninbc.j

31 töte*
ircr »Ibfr.ut !;<<it<tn hat i

Vailit bier nirijt bort —
,Vb fonb c* ntdjt.

xVtion* (^efäl)rten - m,™u .. .

Ter Srof? ift serftrettt,

Tie »al)it ift frei.

,Vfun, frclb,

Tie Temen ftnb «ah.

Vllüteö (j.miU', i*u-i.uf.p

Ten rd)at< toi II idi loieber!

^aion
(b«r in btn y<i$n\ flcdirunflm ift unk ;«ft txii cnllutUt j

2o fiel)' l)cr!

2d)öubcr bei* Woilredjtö! Würber!

Vlietc«

(taumelt wer btm (•'.Intvi smüd i

Vll)'

Gv ftrömt uou »tut —
Ta* Vdige be* Tradien —
Zciitc Tat^c trifft mid)

;$u lobe — Weridjt!

<<zt finfl tot su(ammcn.)

Webea.

3?oter, »ruber — ^u (Sud)!

(£it iui» ftd> trt4 Km ftürjtn.»

^u mir!

^afon.

a; r itcljt jic }iihld unb rubm rajdb «ort.»

iiit .'^aiiinUirin M<iiif.<n ift otrftummt- IRan b>rt nur noeö bfl» 'uuiii
b>-"> "it-tv: 'niA lincr ftitiJe fteifttn bic Cfranibrn <iu4 btm Stf.:n-.-i

••' ;. K.-iqfti t?t ba<5 oitMtrt bt« /iiittiUnb«. Inflrrn 'titi bftntttn, oit

ciiiii.ittiH't >i'tl> «ut tuiwintn nu* ber "vitit nii'ififltitrcn :Niftfri, flntir
fiulHii in bcti lyrllfit. t« id hiiltt iiior.tcn «di-otbru . .

Tie Cfeaniben.

Um bao einjame -h'in.

rac« beo ( v»olbev lautlofen Vintditer barg,

Vin-iit ein flagenber V'ömb,

Ten eioig V'.ntdieu feutte bie .\>anb

Te«:> ftil)iiiten vetben

^u einigen rdil'at.

Tmli aiiv beut idiuntr\lid)eii 3>lute fteigt
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fjeinricr) öultfjaupt, XUis $oloote XMtejj. 233

?»»> rvadicn 2 not unb outlcubet bcii Tvlncfi,

icr on* Icurijtatbc Mlctnob ummittat.

IVr Tu Incv liegft, Don ber eigenen 2ri.wtb

;',i:^übfn geürerft, ein SÜmig einft,

yuftcü ?u frcDctnb bie tnöib'ri)d|C -Voub

X.ii bc* WamrcmtK* Wuft,

Um ntdmgai Innb ju gemimten:'

?ir. bargft Tu fem Don bat klugen bev 4**dt,

bev ök'i \l)a(o fein Weib

,"n bev Ivul)c DctidtlicRt/

vim Untiolb nur

•Ktimd» mit bau aum(id)eit ^iißcnpnnv

?-.k< gülöciic (deinen bc* SWc&eS.

$tim tumbu Tu jdber bc* Wölbe* :)ianb,

>t a'iecvflvintb fdjtäft Tcin bluljaiöcv 2olm,

Tic lodjtcr ftur^t und) ennnttcnbcv ftohrt

^n "'Jot unb Xob

Ten fühlten X'icb unb fein junge* Wejdilerin,

;^uv ^cvjmetflungc- Umhnt oaheirter.

SsJcr beu 2inn nn bic 2d)0t»c bev örbe hängt,

ran Devbovret bo* fterv

Unb bat ^fab, ben ev ,$icl)t,

^e.u'idjuet Wut unb SHanbgcrttdi

Unb ein tvnuvigcv 3ug

£cr «väber beä Oilütf* unb bev yiebe.

~^£falll im tt>iub ein lcilcs Klagen,

Ihm bas taub nir £ic|'e bebt,

Unb irr Band) tum goftmru Cagcn

rauft unb tnilb eut|'dm»ebt?

BcrbJttPtnÖ.

WWd) eilt nmubctfamca Uauldjctt!

.Hdi, bn wegeamiiber Klang,

Was nur weil' idi, bir m lau|d)cit?

lflaa nur lanfd)' idj bang?

brutto Saliner.

"^jfns {idi ans närfdigem Uebcl erhob,

iavbcnuväditig mm Bilb ucrnuib,

fnrijt bic §anb ut gepalten!

Pinn nun gebannt in ben engen Uaum
flattert tum bannen ber lenditeube Cvaum,

Hub bic Jarbcn erhalten.

ICngcJungcn.

Jtbrr ein ?diimmcr blieb itodj inriidt

Wie ein Jlbglam tum ciitltigcm C'liidt,

Per mir in s Ben gebruugcn

;

Hub idi fm'irc im licMcu (Rrmiit

tädtclnb baa l'icb, bas im Htmern erblüht,

Bleibt ca and) ungerungen.

IDaltcr Kac^lcr.

®ic SfUfc.

(Im Werten flammt cm bnnhles Hut teia tönt ein ?dteiU burdi Pull unb <Ian,

Jim JUtnüMjimmel unb ucrlolit. Bituoanbiiub über UMcl' unb flu:

Pic stille |äl au» ünber Banb
Ittel taujenb (träume übera laub. «ruft Cttbumj Wulff.

^aa Bans ifl Irübc unb fduorigfam heule,

Prtm ßhtttcr meinte bie flaute Barfjf.

Uni» morgens ba Ijaben noct ftnflerr Xeute

lür Oiroftmüttcrdicn einen Sarg gchradjl.

H"s ihrem Blidt, l'o abprunbtief, -
£iit Kcldj aus bläulidicm rafur,

icmh idj mie (füilf PcrpelTcn nur:

lüusjs rriimanb bic K>elt, tuenn ftc midi rief.

Wtn6cr im ®orfe.

T>ic ßinber fmb flill, bie ben (Tob nidjt ocrflcljen,

Unb flehen nur alle fo l'djcu unb uenuirrt

Unb ftimen, mer nun nur bem ?d)lafcngclicn

TMe fdumeu U};irdirn eriählcn mirb . . .

Stefan <5n>ctg.

et Äelcbe.

Ihm ihrem Rhmb, l'o rot nnc Plttt,

<£in Kcldi .um lebcubem poroljtjr,

&uir idi, ein tollrr flnrmiuinb, mir

Perlaugeiuuilbe Selmlitditsglut.

L^oit tlirer Brüll, in l'ufl uerjehrt, -

vEin ffiarmnrhcld) iu meifter Hier,

Cranh idi mm rrflcnmal Begier

3m Uaufdic, ber nidit tuieberltelnt ...
.Iii* licu .xrniuöM'.lun l>i-> Karl 21owaf.

Digitized by Google



Dir grflottlrne Smr.
£in ^HäriuMi na* oincm fcrbifcbon ?Tlottt>.

Von Qelcne Haff.

"^tolT« heut* nimmer taacit? lüflc! nimmer

Sidj brr gclblidjgrauc Bcbctfdilcicr?

Pammcr hcrrrdtl im Jrci'n, im Slüblciu Pitultel.

So, bcbünltt midi, nur ber (Erbe Aitfch'n,

Pa beim (teufet nur bic Ii o Ii c Sonne.

Pauon mißt 3fjr mdita?! - (Ei wahrlidi, mahnt 3hr,

HMhreub bodi ber (Hüter allerltlrinnea

Unbcgchrt nidjt bleibt, cb rcdtle nienuls

(Eine Banb lidt nadi bca Wcltalle meine*?

Aber hört mir tu, To will idi'a melbni.

Alfo: Pa bic abgcfall'ncn (Elidel

HMbcr (Holl ben Sdiöufcr l'idi empörten,

Stieß ber Allgcwalt'gc, Bicbcl'tcgtc

Sic vom Bimmclafaal hinab inr (Tiefe

Hn baß große Bid)t9, bar» ungebornc. -

Wnb |ic flnritcu rafd) - cb nulit heilt Bliltllrahl,

Kein (Hcbanhc fdnuilcr. Kur brr (Eine,

Tunfrr, brr Büdiflc nnb ber Sdjlimntllc,

Bichl betäubt nurb er vom graufen Sturjr,

Penn ihn hielt ber heiße Baß lebenbig

IPiber (Sott ben Bcrru; ben haßt" er tübflidi

Seinra cw'gcn SrijiH'fcrgeillce willen.

An beut. (Tag, ba (Hott bie Sonn' crfdiaffen,

Balle llatt ber (Tbrancn Jeurrfuultcn

Tuiifer geweint, — beß badji' er jclto,

Ala er fallenb fdiier bic Sonne llreiflc;

IPa« an Kräften ihm fein Slurj geladen,

Sammelt; er, griff jn nnb maiht'gcn Budtca

Biß bie Sonne er herab innn Gimmel.

Pica gcfdiah bei Badif ba Tab ca Bietnanb.

Podi als enbloa fdiien bie Barfit, als fruriitloa

(Erb' mib Bimmel harrten auf bev Sonne

(Holb'ncn Worgcngruß ba wm'ben fdiauberub

(Erb", nnb Gimmel bca (Hcl'djch neu inne.

Um ber Sonne bleiben wußte Heiner.

«Einer mußt' es mir: bev UWteiildiöiilcr.

Pod) langmütig Heid) er feinen biditen

Todtcnlurl nnb Inrath in firfi: „laß leiten.

tt>aa bem l'ciub bes Tiddes frommt bir Sonne."

3u ber weiten Sdioofuna ferußem U"unltrl

Barg lidt l'niifer mit feinem Baube,

Unb fein Beer frobloiitlc ob ber Badjr.

Bidit nerrict ihn bort ber (»Main bei Sonne.

Penn ca hiillfc bie fo fdiuöb' (Entführte

Sid) in (Trauer ttnb ocrlor bie Strahlen,

Püllcr glimmcub glrid) ber toten Tadicl.

Unb ca warb ein Bicfcnfuccr gefertigt,

Paranf ftrritten fie ben trübgemorb'ncn

Sonttcnlull; ala ein erobert Banner

führte Tuntcr ihn riete in Rauben

Unb bcmarijtc fdjarfen Aug'a bir Beute. -

Aber auf ber (Erbe bnb lidi Klage.

Taute Klage um bie holbc Sonne,

Pie Belebenbc, bic Allgelicble.

So wie Kinbcr weinen nadt ber fthtllrr,

IPcintcn KJcnfdtcn, weinten (Tier unb Pflanten

Badi beut Bucll bca Tidita, beun furrfjllur Ijcrrfditcn

Table Tiuficrnis unb tlobcBhällc.

Steinhart warb ber (Erbe Sdioß, bic Reime,

Pie er trug, lic weihten im «Entliehen;

Unb ein Tltuh lag über allem Tcben.

Piea erbarmte i»f* n 1 1 ben l?crru tum Baitbciii.

Taub er, fei ea Seit - unb loradi bebäditig:

„(Hut ill Alice, uuB id) fdmf; bie Sonne

3ff baa Aller belle, aber frcilidt:

Bidit in lalfdic ^iinbe barf Tic hommen. —
(Engel BMdiael, bu liampfcafrohrr,

Tiel'ller meiner Söhne, bidj entfeub' iih.

Bol" una bie geraubte Sonne wieber!" -

Unb ber ftarhe, weile (Engel neigte

Treubig futt unb glitt hinab vom Bimmel. -

J{\\ bca ungeheuren H-VUmccr'a Banbc

IPcilte Tuiifcr - ba fernher Iah er

Pnrdt bic Tuft ltrii nah'n ben Jfarhen (Engel,

Unb ben Sonncttrnrcr umfaßt' er ftlfcr. —
Jlher 3cncr trat heran unb rief ihm

Sdiallcnb tu: „Pidt grüß idt, ciiill'ger Brubcr:*'

..Cftlcidifalla!" — hnurrtr Tiuifcr unb l'diicltc

Sdien babei tut Seite, beim er Itonntc

Bie ben Blidt Sankt RMdiael a ertragen:

Sdilcunip wegfdiau'u mußt' er ober nirfeit.

Un b auf Ben begann brr llarltc (Engel:

„tParum uuibll Pu, Tuttfer. tum Bauber?

Ticbc trieb Pidt ttidtt, nodi Buhocrlangen;

(fiieb. bie Pn gelloh len, gieb bic Sonne

KHr heraus

Per (Teufel laditc hühnifd):

„U\iä idt habe, Treimb, geb' idi nidtt wieber."

Unb auf's Ben begann ber llarltc (Engel:

,,(Elj' Pein Aufruhr Pir ocrfdilof} ben Bimmel,
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geleite Kaff,

Kdfmttrfl Pu X»idi tum im» Smci'n bcr Stärhrc,

fthr ooranf tu lein in jebcin EainplTpiel.

SPiiftt Pu nodj bas l'clttc, was wir fpradtcn,

;uIJ broor Pu fclbR mm uns Pidi rdncbtR?

?:t ucrmaßtR Pich, hiiub|utaudirn

Huf bes Bltercs (guuitb unb rürituthchrrn

JdmtUcr als bcr töotlcskinber eines;

H.nfc Pu botcR, wenn irij midj getraute,

Ihr bie probe, oh idi's audi oermüdite!

?±!iefilidi rpradi idi 3a — nun homiu' idi beute,

Hnlrrn gült'ocn Raubet ju beenben:

Ullo laß uns mit bic tt>eftc taudjen,

H:rt t»cr preis fei bic geraubte Sonne! —
Abc: weigerfl Pu's, bann woIjl erhenn' idi,

P.t§ Pfin prahlen fclbR Pir leib geworben."

Fintier horte, mit ucrtrrrtrm Hntlih,

Pics brr Ccxifrl insgeheim ocrwütifdir er

fein oorrilig lf*ort. unb gern ocrlcngnct

]».rtT er's hurt unb fdtnöbe - bodi fein $udimut

H\tr iiagegett. unb jubem gebadtt' et

:

Fleth' idi Sieger, bann ifl mein bie Sonne

!f;t t>cr Huljm; unb wenn er überminbcl,

fol; rr bodi mit leerer Banb mir abtich'n."

JWo fpradi er laut: „Pon meinem B?ortc

BW im nirhf jurüdt — fo laß uns tandicn!

Hr.ö beginnt Pu!" —

Pic weißen Srfiwiitgcn

Frntrle Sankt BJiritael unb fdiwebte

!Pir ein Ricfcnfdjwau auf bnnhlen tt)ogcn

Saldi fobann bie HtaRer fcilenb, l'anh cr

lit'i hinein — unb als er wicbcrkehrlr

W er ffittrfanb twifdjeit reinen Sähncn,

frnn er mar am allerlchfen (ftrunbr. —

Uta t>a bcr Ccufcl fall, es komme
Bmi an ihn bic Keine, unb er fühlte,

fT-.e fier Speer in $änbcn ihm erbebte

?cntt bie Sonne, weil ein Ijcimatbotc

genaht war, tittertc oor Schnfudtt

"Irirh bem BJägblcin, bas cnoünfditcn Jrcier

Prüfet — ba fann bcr Crufel, Itdj tu wahren,

?.ü ihn nidjt bcr (Engel überliRe.

Primat fpuriit er auf ben Bobrn — hurtig

Im es rdiroarj aus nnferirb'fdicn Spalten:

i-it Schar oon hieinen Ctufelu, fjä^litfi

•?mufeh'n, mit Eöpfen wie bie (EIRern.

Warfen Krallen unb mit fpihcn Hungen,

*rtnlenb, flelfdjcnb grüßten fie ben ^crrl'djer,

Hrb ihr Bjerr befteUtc fie ni H>äditrrn

rtmer Sonnt, raunte bann bic lamc
3:i ton Uftrratib, To wilb unb grimmig,

?je Mc (Erbe weithin warb crfdiüttcrt;

Kürftroärts trat er nun, mit mädit'gcm Hiilauf

Sprang er in bie Hut, bie hodiauffchäumeub

ä:rr ihm ßdi fdiloß.

Jtls er uerfrfinuinbrit,

rpr.ith Sankt Rlirijacl mit lanfer Stimme:
Pu befehl' id) HJccr, in bc|Tcn öameu,

Pir gebeut ben KHigen, wie ben Siemen,

Wilitlt Pid), o B)eer!" —

oscftoblcnc 5onnc. 235

Pas ffiecr crbrauRc

Rmi, mit nuntberfainen Itlaiig, als rüljrte

Icidjte l?aub bie Saiten einer $arfc

l^iin bcr ticfltcn an -- bann ftanb es Rille. -

t-Hd)l mehr fahl unb Rählcrn grau uon Jarbr,

H^cil? wie Pemant fdiieu es unb ergl.'imlc,

Elarrr ata (CmRall — — es war gefroren! —
H>ar bebedit oon einer (EifcskruRe

icRer, bidicr als bic RärhRc Blauer.

Mitb Sankt BJidiael trat hin nun Speere,

Per bie Sonne trug, unb aus bcr (Erbe

3og er ihn bic kleinen Ceufcl hraklen,

üuickten, flatttrlen — bodi frruublidj lädjelnb.

Huhig, wie oom Brot man fdjcudjt bic Jlicgcn

>*cgt' er mit ben großen weißen Jlügcln

Sic hinweg: ße fielen laooelnb, hreifdjenb

Pom OicRab hinab bir Reilen Klippen.

Porti bcr Crufel, er oernahm am törunbc

Pas oickrrild) unb IjaRig Rrcbt' er aufwärts —
Sich, ba prallt' er an bie Spicgclbedie

So gcwaltram, bafi ihm fdjier bcr Sdjäbcl

H^är' )crfprnngen unb er Ucit gebraudite,

(Etwas fidi ju fammcln — banadi tobt' er,

Fluditc gräljlidi, aber nidjts orrfdilug es.

(Enblid), ßdi gefangen fehenb, taucht' er

tt^ieberum hinab, unb einen Jelsblodi

Bradjt' er mit herauf, ben allergrößten,

Per ihm ben krnRall'nen Herker fprenge.

ft^ähreubbeßen fuhr bcr Rarhc «Engel

Blil bcr Sonne, bic oor eitel Jrcube

renditcle wie nie oorbetn, in (Eile

Purrij bie hohen lPoIhcn auf ntm Bimmel;

Unb bic HH»lkeu hatten ftdj nir Jeicr

HJit ben golbgcfäumtcu pradjlgewanbcn

Jtngethan unb mit ben Silberkämmen.

tt)citgci>ffnrt ßanb bes Rimmels Pforte,

Wnb es klang baraus ein Hubiliren

tt>ie am Cage bcr oollbraditcu Sdiöpfuug,

IPcil bie hehre Sonne ftdi lurüritfanb

Mitb Sankt BHdiacl. —

Per Ccufcl hatte

(Enblid) .Freiheit ßdj ermutngen, wütenb

Fuhr er bnrdi bas enge Todi im (Eife

ücnen nach, bodi war tu groß, ihr Porfprung -

Hub er konnte mit gefpreijler Eralle

Öur beut Gegner ans bes Jußes Sohle

(Ein Stiidt Jleifdj uod, reißen, elj* bes Rimmels

Saal ben (Engel aufnahm, unb er fclbcr

3n bic ew'gc JtnRcrutß |urüdtfanh. —
Uber fchr oerbroß ben Rarkcn (Engel

Paß tr hinkenb kam tum Chron bes Sdtöpfers;

Bitter hlagt' rr reiner Schönheit Bkhcl.

Bitt'rer, baß ihn eben an bcr Sohle

(Eine Khtnb' entehre — juß fo fdjimpflirii

Pändit' ihm foldjes als ein Blal im Rüdtcn.

Podi bcr (Ew'ge, bem kein Ping bie JalTuug

Kaubf, beim eines ic^cn (Enbiiel loctlj er,
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Suradj: „R)rin tapfrer Sohn, gieb Pidj infricbcn!

Sich: bic (Engel lüie bte RJcnfrfjen alle

Sollen reaubcln auf gcmblbtcr Sohle,

Künftighin ju Pctncr Chat (ficbädjtnis!" -

Unb bic Sonne, bic befreite, manbte

tieblidj lädjelnb hin auf ben (Erretter

3Ijr hellRraljlenb üiillift, baß ber (Engel

Sdtmer} nnb 3oru »ergab, in ihrem Änfilinu'n. —

Unb ba iü fie mieber — nnb 3Ijr mögt fir

Selber lädirln feh'n. bie müttcrlidic

Königin »en Debet rang |ie nieber

Unb fleht Rot? einher, im Siegeanurnur

3ljrrr Kraft. - Wh füllte he nidjt (IdIj fein.

Sic, bic cinj'gc Sdjönbcil, bereit Biemanb

RMibe mirb, bie 3ebcr nur nodj inn'gcr

riebt mit jebem mrilrcn 3aljr bes Bnrdjatm's?

Balte UÜDtf ber Berr bodj Recht tu fprrdiru:

„(fiuf iß Blies, trau'n, roas idj gcfdjalfcn,

Podj bas HUcrbeße iß bic Sonne:"

l&tnfer

(£m»or! (Empor!

Pie längilc Badjt iß uermunben.

Sdjon brängrn ?um lag ßd) bic Stnnbcn.

Pas leben brängf in ben Khtrtrln jnm lidjl -

l-)od) aljn' idi es nur, nodj |*cir irfj's nidit.

Per RMntcr hat haum begonnen

Über Strom unb Bad] nnb Bronnen,

Unb EcbrI fdjlingcn ben Hbcnbfdjeiji

RHt ihren feuchten Hirnen ein. —
Podi brin im Irenen fühl' irti bie Kraft,

Sonnenroenöe.
Pie bem Jrüljling, bem l'rübling entgegen fdiafil.

Pa mirhl lie bie Blumen ber grünen J*u

Unb bilbet ber Kronen mirtlidjen Bau;

Pa lehrt fir bie Blüten lieben nnb frei'n

Unb malt nun Kufen ben .Falter fein;

SdjajTl all bie tcitjcsioottne

R)il ßummem Rhuib

3m bunhcln tfnuiib.

Pie Sonne kommt mieber bic Sonne!

$rkbr. Kroff.

^^firb bas Beule mir bie Krone rcidien?

l'cbcn, homm, id) bin To halb geregnet:

(Ein »aar lidjlcr, bic muübcrßrcidjcn,

3rgrnbmn ein Craum, ber mir begegnet!

Sroacgen.

Jhif ber Strafte um ein Hugcttblinhctt,

Reihen, bie ßrij farbig nieberneigen,

Unb id) fehe bie (Erfüllung minhen,

Unb mir ill ber Klang ber HVlt tu eigen!

Paul IPcrtljeimcr.

weh hinaur bie Ufer höh'!

LA mch hinab ben Bügelhang!

mch burdj bufdjig Beibcmoor,

Port mar flels nnfer rdjtfnflrr iftang!

Hu einen (Eid)baum lehnt' id) mid)

Unb badif, auf ben haititß fen Pn ban n;

Podi bog er lidi, bann bradi er ab,

So tljat es audi mein Itcbßer, traun!

# toeh, mie iß bodj liebe rüß

Bur hurte 3eif, fo lang fie neu,

Pod) iß ftc alt, fo roirb fie halt,

R>ic Jrüljthau fdjminbci hin bie (Ercu.

flrfj, motu fdnnüdif idj nodj mein B'i»H't?

Jldi. nun» ßrählt' idj nodi mein Baar?

Penn mein Irculicbßer midj »erließ

Unb lagt, er liebt mid) nimmerbar

!

£ief>esfifagc.

Per flrllimflriu iß nun mein Bclt,

R)cin l'ailadj hrönt hein |?arbelfrll!

Sanht Hntonsbronn beut mir ben gruuh,

Seit midi uerlirß mein (Erautgcfcll.

Wf>illfl, RJartinsminb, Pn nicht »crmch'n

Pas grüne taub, bas golbig glüht?

0 lanfler <Zob, mas fäumß Pn nodi?

Penn meines Irbtns bin idi mnb'!

Kidjl iß's bes Jroßes Peingefühl

Unb nidjt bes Sdtnecßurma Bauhgcmalt,

Hudj nidjt bie Kälte madjt midj fdjrci'n;

Podj marb bes licbßen Ber| mir halt.

H>ir harnen cinß gen (filasgom-Stabf.

Per nie ein buut'rcr (ßlant fidj bot;

R)ein Sdiah fdnitt gant in fdjmarjcm Samntt

Unb idi prangt' ganj in purpurrot!

Bätt' idi gemußt vorm erßen Kufi,

Paß lieb' mir luürb' fo fdiuöb gcbeih'n,

Permahrt hält' idj »or ifjr mein Bei?

KHc (Ebelfrijmudt im Silbcrfdjrcin.

1?, mär' mein jung Kinb erß tnr lPrlt

Unb fäß' auf feiner JJmmt Schoß,

Unb idj mär' tot unb über mir

R^ogt' grünes (tfras im R^inbgrhoa*!

edjoiiivti»-. '9»ll«|it'h, lih.ijctit von 21(ar Kicfcmcttcr.
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?ir ßrligriifin.

^äfyluncj oon öcorg Sormann.

Uiibcfünuncrt um bic fdjroffc SJegrüfumg mar

. ihr gefolgt unb fal) fid) neugierig um. „ti'in

•«une* Sleft," griuftc er bo* Wäbdjcu an. „Sich

iiütml an, ma* Tu Tiv jufanuuengctragcn."

„Wein * Tid) ma* an?"' fragte fic neräd)tlid).

„Ruinier uod) bic frallige Ma^c wie früher/'

li^t' er oertraulid) unb uerfudjtc "beu Slrm um
;
( yi legen.

ütfit einer entfd)iebeneu Bewegung erwehrte

m* [einer. „SJoru ift ein Stul)l für TW
• jfc fic. mit bem Horn' und) ber Stube beuteub

fid) wieber bem ftcuer ,yimenbcnb.

Ura*,tfa gebordjtc, nahm einen Stuhl unb

•.ntte fid) gähucnb barauf au*; er mar uon bem

Mtru üJarfdje mflbe geworben. ,^n$wifd)eu trug

'm ftrijonfa, ohne meiter ein $L*ort ju fagen,

w-> uc auf bem o-cuer bereitet hatte, ,^u ihm

•hu ut, einen groften Woof Kartoffeln mit Stinten

,tbvQtenen <"ylcifd)c* ba&wifd)cn. Ta^u fetzte fic

«reb unb ttäfe unb eine ,"\lafd)e SJiev.

,,2c^' Tid) her," fagte ber ^äger, bod) über

:.i''.ttf uon ber guten Aufnahme, unb fdjob ihr

beut fyiif^c einen Stuhl l)iu.

?as> üNäbcfjcu fd)ob beu Stuhl wieber unter beu

lihi) unb blieb neben bem fdjon gierig (iffenbeu

Tftcn. Tie fouber6aren Singen hatten jefct etwa*

jfuternbec. at* fic jagte: „Unb Tu bift ^äflev

;:
; Dem ;)feid)*grafen geworben?"

}>ra*$fa »warf fid) in beu Stuhl juvüd, in bem

. bic Jyäufte mit Keffer unb ©nbcl oor fid) auf bic

instante ftemmte. „.ftaft IV* and) fdmn gehört "'

'TQijte er aufgeblafen ladjeub, baf* man bie meinen

.-.abne bind) beu fd)toar,y.Mi
s^art fdummern fall.

„iKffe/' antwortete bic Wrijonfa finfter, beim

'ic ml), wie il)n bie grage fitjclte, „Tu fclbft

mir'3 ja gefdjriebcn."

,,^a, richtig!" fagte er mit beibeu Warfen

hiitnb. ,/Ua, waS meinft Tu baju? Wun bin

i4 ein gemachter Wann."
.#m," brummte ba* Wöbd)cn, „wenn TV*

nid)t nmrft."

XXXI.

„Tu bift nid)t gcfd)eib," ga6 er grob jurürf

unb ftüvjte fein Ma3 Wer hevuutev.

,,,

x
sd) bin fdjon gcfdicib, aber Tu — Tu bältft

bod) nirgenb* auo," fagte fic gclaffen. „Tu unb

ber ?Neid)*graf unb nun gar bie li'vbgväfiu!"

„Tic (irbgräfiu? S&i* ift'* mit ber?" fragte

er tvotug. ,,^d) fagc Tir, ein Merl wie id) vaüt

überall hin. ^11 einem ,yil)r bin id) ^yorftauge

ftelltcr, werbe Jyövftcv unb bann heirat' id)."

Civ idjlug befräftigeub mit ber ,"yauft auf beu

iifd) unb lad)tc unbänbig.

To* iViäbdjeu hatte fid) uod) mehr in beu

buuflcrcu .ftiutergrunb beo Limmer* jurürfge

^ogeu, ben (Sffcnben aber immer mit bcmfelben

lauevuben iHlicf bctvad)tcnb. SU* er nun fo fprad)

unb fid) fo gebevbete, ^urftc c* ocrädjtlid) um
ihren Wunb. Sie fal), baü er fic ocrl)öl)ntc

3>3cun er juivflid) 511 cnua* fonuueu folltc, mürbe

fic ihm 311 gering fein. Cr* quoll bitter in iljv

auf. ^c[}t molltc fic nur uod) cinö miffeu: Ob
c* ihm mivflid) Ciruft mar mit bem Orbcutlid)

locrbcu. „Tu, '^yranj/' fagte tie $utrautid) näher

tretenb unb bic Sinuc auf bic ."püften ftütjenb,

„Tu gftbft einen guten ^orftaugcftclltcn ab."

(ir fal) fic fragenb an; er mar nid)t fid)cr,

mie fic* meinte, „renfff nidjty ^ab' id) ctma

nidit* gelernt?" fragte er miftfrnuiid),

„W\v warft £u 511 fd)abc 311 foldjcm ©ran-

rorf.
y/

„ra* Wobei ift bod) tliiger, al* man meint/'

baditc er fclbftgcfallig unb ftieu beu Stuhl jurüd.

„Wieb uod) um* 51t triufeu/' fagte er ladjcub auf

fic ^utretenb, „mir wollen ^ufammeu anfto|Vu!"

, (xsd) h«b' uid)t* mehr!" ermiberte fic unb

mie* feine erneute Annäherung mit einem fräftigen

StoH jurütf. „SiMllft Tu trinfen, gel)' in* 9J?irt*

hau*; ba gcljörft Xu hin."

Cir muffte nid)t, )oa* er au* itjrei* )ocd)fclnbcu

Slrt mad)cn folltc. „$ol (5ud) — " brummte er

in beu S^art. „Sin* Und) Leibern mag ein

auberer fing werben."

31
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(h* griff nacf» .fcnt unb Stod. „ÜWa Urfel,

£einc böfc ftrafcc faitnft Xu £ir ollciu im

Spiegel befcl)cn. £cut bab' id) Surft. SIMr

fpred)eu un$!fd)on nod)." Somit fticfj er bic

.Shidjentür auf unb oerfdjwaub iu ber ^iacf»t.

SnS lefote flaug faft wie eine Srobung. So
fdjien ce aud) bic (ttri^onfa aufjufaffen. So
refolut fie ibm gegen übergetreten mar, jc^t übcr=

faiit fie bai> (Hcfübl ber Uufidjerfjeit unb ^urd)t.

Sie fcfjloß unb oerricgclte bie Sbürctt; fie unter*

fucfjte nod) einmal ben $crfrf)(uft ber ^enfter.

Unb ate fie" fpntcv ba£ Vicfjt gclöfdjt Ijatte, ftaub

fie uod) eine gau,^e 3^etfe im Xunfelu, auf jebee

(heraufd) brausen laufd)cub, ebe fie fid) ,^nr

Mulje begab.

Slbcr fie fonnte beut, fo mübc fie mar, nidit

glcid) cinfcrjfafcn. Sie batte fid) uad) (Smpfaug

bcS Briefe'? einer Hoffnung bingegeben, ber iljre

alte Neigung 511 ftranj bereitwillig dlaQriiug

lief). 3 n ocv 3cxt ? on 1'° auocinanbergerürft

morbeu waren, batteu fie allerlei fd)limmc Wcrüd)tc

über ^raejfa crrcidjt, bie fie nidjt obne weiteres

jurüefweifen fonnte. Sie fam $11 weit im i'aube

Ijerum, um nid)t mit ber ;^eit uou gauj uer

fd)iebcnen Seiten barüber 511 bören. ?lud) bie

lefcte Begegnung mit ifytn, cl)e er ftiun Militär

eingebogen mürbe, fonnte fie uidjt güuftiger

ftimmen. rann aber fam feine lange Xienftjcit,

iu ber er fid) geanbert fjaben fonnte; ber 3^rief

batte fie überrafd)t unb erfreut. (fr mar auf

bem 2£ege, etwas Crbcntlid)c# flu Werben; er

badjtc nod) an fie. Sa fjatte fie il)it gut cm

Pfaugen. Mber nur flu balb erfanute il)r fdpirfer

>ftinft, bau, felbft wenn er auf furje ^eit etwas*

erreid)eu folltc, fein .§odnnut au ibr oorübergeben

unb fein Wlürf immer auf fdjmaufen <Kif?en ftebeu

mürbe.

Sie ©rifloufa gab ben ^äger mit biefem

9lbenb auf. (£* lebte ein SxMinfd) in ibr, ben er

il)r uid)t erfüllen fonnte, ber ÜBinifd), einmal

ofHuTaUflii fdjmere ÜHot unb Sorge in ibren uier

^fälilen leben flu Winten. Tie Neigung, bie fie

nod) bisber für il)it gefjabt batte, mar nad) iljrer

beutigen (Srfaljritng völlig ou$gclöfd)t. "JUS fie

aber cnblid) iu ben Schlaf Ijiuübcrbä'mmcrte,

fdjmcbte ifjr ein uerlorfcnbcä 53ilb uor: (fine uöllig

cingerid)tete 2iMrtfd)aft, olles* bliffaubcr, fogar

mit Terfeu unb Serfdjeu. Sie fjatte ber finber^

lofe Witwer ftawliljifi, unb ber batte fie bod)

and) gern.

Ihdjtuntj.

VI.

?liu näd)fteu Vormittage fyattc fid) ber

• ftranfl ^raSflfa auf bem Sdjloffe 511 melben. I*

fdjwarflbefrarftcii Stammerbtener, ber ibn bc

etwas* l)erablaffenb empfing unb iljn muften?

l)ätte er uod) ein IcJjteS ©ntadjtcn über ibn ts-

jugebeu, batte er ob,rfeigen mögen.

Se. (hlaudjt, ber ^Hci^graf, gab nur tw.z

furje Reifungen, (fr beauftragte ben diy.

mibermärtigen Sdjmar$rorf, •— biefen SdunetKi

itaineu gab il)m ^ronj — ben ^äger ein^ufleiifw

,

tbiu feine Stube au^umeifeu nnb il)ii mit fram

|

Cbliegenbeiteu befauut 511 machen. 3nt übr^u

fprad) Se. (frlaudjt nod) bic Hoffnung aiifv ^
er, ber Wraf, fid) nid)t iu feinen (fnoartun^L

täufdjen möge. Uubebingter (^eborfant, getatiffr

Ijaftc ^flia^terfüllung, ftreugftc ^nnetjoltuui; tci

ftauSuorfdjrifteu fei felbftucrftänblid). > Jn

."iSauptftabt fei nod) biefe unb jene Heine
f
"fcn

beit geftattet gemefen, bie ^ier in ben etubr,

' nüfnjeu Ver^ältuiffeu fortfallen muffe, .'perr^n-tr

ber Mammerbiener, mürbe ibm and) barüber

Nötige fageu.

3^ci ber Ulnrebe be*> Okafen mar cc- ixm

^äger, al*> loürben iljm Stetten angelegt, er» i«

eine, bann bie anbere; er ^örtc fte orbeurlscti

flirren. Äein iöiurf unb fein ^ug aber

|

mao in ibm vorging. Stramm aufgerichtet un?

|

fd^meigenb ftaub er ba; nur jmeimal bnnb cm

, b^alblaute^ „ju 35efel)l
y/

feine 33ereitioifligfeit .511

ben ^orberungeu Sr. (frlaud)t befuubenb. Tohk

1

mar er eutlaffen; er Ijatte fid) je^t nur nodi bei

\

ber (frbgräfin ,^u melben.

Ter alte Öhxbc fufjvtc il)ii mit feierlidKt:

|

unbörbaven Sdnitten burd) ein paar Äorrtiwtr

1 unb eine jHcilje anberer ^iunncr, e^c fie ibr 'M
;
crreid)ten. htm oorle^iten jögerte er, bon^R

unb öffnete erft, al£ i^m auf fein Klopfen ein

„.^erein" antmortete. Tie Baronin nnb ^raulrin

uou Stuben fafteu l)ier, mit einer $>anbarbeit br

fd)äftigt. W\t ein paar Korten entfd)ulbigte ber

alte Wann fein Eintreten; ber ^äger tvanbte «4

einen Slugenblid mit angebogenen Ännen unf

gefd)loffenen ,f»arfen ben Xamen jtt.

Xie Baronin beutete fdjmeigcnb auf ba^^tbes:

jitumer, anbeutenb, baß bie ©cfudjtc bort fei. iiii!
1

bie beiben traten ein.

,,^ft bae ber neue ^ägerV" fragte [yronlru'

oon Viubeu.

,,3a/' antmortete bie Baronin. Unb ft^erjcn?

fügte fte l)inju: „Qv fönnte ganj gut ben milbrn

Oinflcr norftellen."
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„lyr ift uod) nid)t ^urcdjt geftufct," gab ba*

Beine tfiäulein itjvc Meinung ab. „Stfeuu er

an in ber l'iurce ftetft, mirb er fd)on manierlicher

3ti*fel}en."
—

Tie (hbgräfin ()atte eben ein ^ud] in ben

2<fcranf jurürfgeftcllt. Sic hörte, am £ifd)

üebenb, bic 'Welbung be* alten Grebe an, ber

ndb bann bnrcfj eine anberc Hfyüx jurürfäog.

fro^fn ftanb vor ber (hbgräfin; er fjatte

uc no<f> nie gefebeu. ^imner aber, wenn er von

;br gebort tjatte, wenn bie Ceute fcfjen ihren

flamen flüfterten — jufefct noef) bie Grijonfn —
;a ent red)t, tuenn er Gute* von ihr hörte, hatte

rdt etwa* in ihm bagegeu erhoben: fein in=

flTumniger §od)inut, ber gern alle* $}emunberte,

anb nun gar loenn es ftch, mit Autorität oerbanb,

tenmterrin. ^ine freche SHebeneart Ijatte ihm

bei folgen Gelegenheiten nie gefegt. Nun aber,

tc er, ber fid) nor feinem s
JD/enfd)cu fürrt)tetc,

\an crftenmal uor bem Gegenftaub feines oft-

maligen i*erbruffcci ftanb, frod) alle Übcrbcbung,

eile? Sloinöbiniitcn hafte be* verwegenen Gcfelleu

in Den femften ÜüMnfel feine* .^erjenS jnfammen.

fr. ber felbft uor bem >Jfcid)*grafen innerlich

:r'prftlo* ftanb, hier mar er überwältigt. Tie

Cebm uub »iubc ber (Srbgräfin, ber jebe Spur
ki Gemachten fremb mar, otefe ^crföulidifcit

t.iv einem Guft, bereu äußere (Jrfcheiuuug nur
in i'o fcltcne, pradjtoolle Siegel ihre* ganzen

&'en* mar, rift ihn hin uub brütftc ihn pglcid)

":itx. ^uin erftenmal hatte ber trosige .friiue

h; tofühl feiner gänzlichen Un5iilänglid)feit,

:iw fith natürlich be* Grunbc* bewußt 511 werben.

?rr Ürbgräfiu gefiel ber Wann; ba* Hugo
•wbttüdje feiner (hfd)cinung jog fie au. o-rcilich

*r nurf) feiner ßeit il)r liebfter Sptelgenoü ein

:iamoad)fenber ^ucf)3 gewefen, ber an einer

bnöcfjüttc im £ofe angefettet war. Sclbft bie

2innUd>e Xienerfcfjaft benahm fid) fd)on fehr

ctüifitig bem unfierjeren, fdjnappcubcu iBurfdjeu

««über, währeub bic junge Gräfin furdjtlo*

ti ifirc übermütigen Spiele mit ilmi trieb. 911*

Baronin fie eine* Jage* bobei übenofdjtc,

'«be ba* Xier fdjleunigft bem ftörftcr über

2o jpar e* ber (Srbgräfiu ein beluftigeuber

'vbmifc, roic ber Wann ftch wohl in ber Viovec

^nehmen würbe. Sie erfunbigte fid) freunblid)

feiner $erfunft uub feiner Solbntcn^cit,

»vouj uon feiten best ^äger* prompte Antworten
folgten.

lann fpvaci) bic (Srbgränn uon einem Stäben

ftanb, ben fie am (£nbe be$ ^ßarfö, an geeigneter

Stelle hergerichtet wiffen wollte. Sic fragte ben

^äger, ob er fich mol)l jutroue, einen folcfjen

funftgerecht ^erjnftelleit ; bie nötigen Arbeiter

würben ihm geftellt werben. XVr ^äger traute

fieb/ä nicht nur 511, fonbern behauptete, bafe er

bamit öefcheib wtffe. 9hm fpraef) bie (Srbgräfin

einige befonbere ^ünfd)e auö uub wieg auf

ISinjelhcitcn. X^cr ^nger hörte (ehr aufmerffam

511, machte nu geeigneter Stelle fur^c, beftimmte

Angaben, ja, er erlaubte fich, einen SÖuufch ber

(frbgräfiu fachgemäß 5iirccht5urürfcu uub 511 oer=

äubern.

^ie (iubgräfin nahm ba* feine*Wegd übel,

fonbern fie hotte im Gegenteil ihr Gefallen an

ber ficheren Art bc^ Wanneö, bie geigte, bafe

er feine Sadjc oerftnnb, uub entließ ihn mit

einem guäbtgeu Äopfuirfeu.

Aid ber ^Öger in ba* ^immer jurürftrat,

auö bem er hergefommen, war niemanb mehr

barinnen. (Jr ging alfo ben 5lt*eg jurürf, ben er

gefommeu war. ^lötUtd) aber, noch ,m't ber (fr

fdjeinung ber (frbgrnfin befdjäftigt, fah er, baf?

er falfd) gegangen uub in ein Limmer geraten

war, ba* er vorher gar nicht betreten hatte.

vVbod), anftatt um^ufehren, blieb er wie ange^

windelt ftcheu.

Xa* Limmer enthielt nur in ber Witte einen

großen Xifd); an ben Rauben reihte fich Sdyrauf

au Sdjrauf. Soweit biefe ^Kaum liefen, waren

bic SBänbe mit bem Mopffdjmud be* ,^irfd)e* uub

55ocfc* gejiert. Aber fonicl Stattliche* uub ba

äwifchen Abnorme* aud) barunter ju feben war,

ba* hätte ben ^ufj bed Wanne* nidjt fo lange

feftgehalten : wo* bie Sd)ränfe bargen, ba* war *,

ma* ihn fo uerfteinert ftcheu lief?, (i* waren

bie ^affcufdjräufc bc* Grafen.

^ra*5fa hatte ganj oergeffen, wo cr^war.

^nblid) fam er wieber 511 fid); aber anftatt ba*

3immer ^u ucrlaffcu, rüdte er ben Scb,ränfeu

näher, uub, unbemmmert um eine Überrafdjung,

fdjritt er langfam an benfclbcu hin, sunächft uon

ber ftüllc be* fid) Xarbieteubcu uod) benommen.

So mag beut Munftfenner 31t Wüte fein, ber

unoermutet ein Mabiuett mit au*crwählten Sd)ä^cn

betritt, uub ber im erften Augenblicf nicht weiü,

wo er ben iHlicf foll haften laffen. .'pier war

aber auch alle* an ^agbgewehren beifannneu,

wn* ba* .^erj eine* ^äger* erfreuen fanu.

^>ra*äfa * Augen liefen gierig bie Leihen hinauf

uub hinunter. (£ublid) blieb er bei einzelnen

Schräufeu ftcheu, tu benen Gewehre ftanbeu, bie

Digitized by Google



240 T>eutfcf>e DiAtung.

ihn bcfonbcr* au.wgett. ^ulefct mar c* mir nod)

ein Sdirauf unb in bemfelbcn eine Hüdjic, von

bev er fid) nidjt trennen 51t föimcn fdjicn.

?tun hatte er fie gern in bie ftanb genommen;

aber ber Sdnauf mar iicrfd)loffeu. (fr feuere

fdnucr nnb rüttelte imgcbulbig an ber Wlatftbür

;

c-> (>atf ober uidjt*. tMl* er enblid) mit uiificfjctcii

dürfen ablieft nnb üd) befautt, bau, er mobl fdion

$u lange hier verweilt habe, fuhr er fid) ein

paarmal mit ber ftaub über bie feuchte Stirn.

3cj5t evft bemerfte er eine jmeite Ibür. Sil* el-

fte öffnet: faf) er eine Srcvpc, bie von einem

Horfuir nad) ber iMütffeitc bc* Sdjloffc* hinunter

führte.

,^iiri)t ba hinaus!" rief bie Stimme beo

Staimncrbicncr*, ber vergebene* auf %*rn*$fa'j>

iRürffehr gewartet hatte nnb nun fant, ihn 51t

fudjen. „Sie l)abeit ftd) mol)l verirrt?" fragte

er herablaffenb.

beinah," antwortete ber ^ngcv, „aber mit

ber ^eit merbe id) mich fchon jiiredjtftnbeii."

* *

^n berfelben ^eit faf; ber junge ?lrd)iteft,

Spalter ilUttig, in beut flehten Charten feiner

Wuttcr, unten am Sdilonbcrg. Sein spater mar

Wütcrvcrmaltcr bc* 9icidi*grafen gemefen, nnb

nad) feinem Sobc betuohnte bie Wutter kalter*

nur nad) bie untere .\>älftc bc* V>aufc*, gattj

jnrüdgejogen von jeber Otefclligfcit.

Ter junge 9)?attu mar tieftranrig. riet

^sabre lang — co mar biennal eine lange $r\t

gemefen — mar er von .£aiu> ferngehalten morbcu,

aber mie fjatte biefer Zeitraum bie 9)hittcr ver-

ein bert. Seit beut Sobc bc* 2*atcr* fdjiencn ihre

?cbcn*häftc eine unheilbare Grfdjütternng er^

fahren ju haben ; ihre Teilnahme für bie nähere

nnb fernere 2ilelt mar eine bctinruljigenb geringe.

.£»icr nnb ba fTatfertc nod) ein .^tttereffe vor^

übergebenb auf, bann fdjien fie ftd) mieber ganj

in ftd) felbft $urürf,}ii}ief)en. Unb biefe (hfal)ruug

jc^t, mo t()in felbft Vebenetnnt nnb Jharenbrang

alle Wcwcn nnb Mu*feln fpannten; mo er fid)

gefeint hatte, einmal alle Webanfen nnb ftojf-

Illingen für bie ^nfinift vor ihr aii^fdiütten ,yi

fön neu.

Sl'ohl hatte fie an feinem .£>olfe gehangen

nad) ber langen Trennung, bau e* ihn erfdjfittert

hatte; mobl mar fie in .virtlidier 'Jyürforge für

fein leiblidic* Stfobl hin unb hergetrivmelt nnb

founte fid), mie in früheren fahren, bavin niclit

genug thiin; aber bann bann, mie anbei*

hatte er fie gefuiiocu, alo er erwartet hatte. &mio

er ihr erzählt, oott feinen Erfolgen, oou ic-

Stubienreife nad) bent Sübcn, von feinen lern

Arbeiten in ber JHefibeuj, ba* alle* hatte r;i

ein ftoVfuirfen, ein freuttblidjc* i'ädjcln, ß.*r

fein näheret Eingeben auf ba* Mitgeteilte -

vorgerufen. Wut al* er bie ^emerfiing petnac:

mic ba* alle* mol)l ben 5l*arer erfreut tor

mettn er nod) am Cebcu märe, waren bitfe Jbrir-

über ba* weife ^ntlifc bhtabgcpcrlt. (?t h:r;

e* faft bereut, an beu Job bc* Später* crini:~

ju haben, beim von bem ?fugenblicf an oereri

fie wieber in ftd) felbft, unb ifjr m& fab man*

mal au*, al* menn fte fdjott in einer anierr:

iikU weilte. Um anbereu borgen eilt toat fr

wieber yigäuglim geworben; aber gefragt biv*

fte nidjt*. Oinr il)r ^luge war ihm überall bi:

gefolgt, unb er faf), wie eä tl)r genug roai,

|

511 haben, wie fie ihn früher gefjabt tjartc.

,,

s3)iutter/; hatte er ba gejagt, „warum vc;c

! Tu Tid) fo 5itrürf, warum l;ältft Tu n:t

I

einige ber alten Heuerlingen aufredjty Horn*:

betin niemaub, nad) I'ir 511 fefyen 'f"

Tn aber hatte fid) ihr Weftdjt erheitert, ':t

hatte mit ber .$anb abgewehrt unb vor neb in:

gelacht, al* l)ättc er etwa* 5f)örid)te* geftn^

; ,,^d) bin bod) rtirfjt allein; bie 3??arie fourrt:

1 faft alle läge. "?lber ba* niufet Tu bod) roiffftr

,">reilid), ba* toufUe er, ban bie alten

Ziehungen 511 beut Ölteften ^reunbc feine* ^ote:>

beut alten Oberförfter, geblieben waren. Sbrr

ber Umgang mit iWarie genügte bod) nid)t.

ffanb fie ilmi mit ihren ftiüeu klugen unb ibrra

etwa* jurürfgejogeuen, einfadjen SBefeu lebbcin

vor ?lugen, unb gern hatte er immer oon lfr

,
getjört unb au fie gebadjt, aber fte mar Bs*

nur ein .^iub. (Sr bad)tc allerbing* an ^
faum füufäef)ttjfif)rigc, mic er fie gelegen barrr-

a(* er vor brei ^aljrett juin legten 5J?al ^
mar. Unb mie e* 511 gcfd)ehcn Pflegt, öa^ ü
uuermartet ju utt* treten, mit beneu un»tn

(^ebaufen fid) nod) eben lebhaft befdjäftigt babr:-

fo gefdiah e* and) hier. i*on ber Srrapc bc:

bie fid) an ber ftiuterfeite ber ©runbftftrfe Ur.

Sd)lofmerg hinaufzog, um fid) ttad)hcr mit ^
anbereu, nad) oben führenbeu Strafen ju ih-t

einigen, fam in einem leidjteu SommerfleitV rr;

^Jiäbd)eugeftalt bind) bie Warteupforte, in ^ :

er mit einem feltfameit (£rfd)rcrfen bw CK'i

fövfter* Jodjter erfoitnte. „rnfel Cberfin'V.

Jod)ter" fagte er erntutigenb 511 fid) felbft, itiD«""

er au* feinem ^erfted auf ben "üÖiittelgatig t-'

au*, ber Mouintenbeii entgegentrat, w
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ba^ (frfcf)rerfen an if)r, aber nad) ber erften

Begrüßung rauben fic fc^nelt ben regten 2on,

beii bic alten tfamilienbeaichungcn ttatürtid)

machten.

irr hielt aud) n\d)t mit beut $urücf, mao il)iu

>ao .fvcrj befthroertc. Tic ftille 9lrt be3 9)?äbd)en*,

öie i^m uou früher her gemohnt mar, il)r ge-

hilbigc* jpbreit, il)r 5Ögcrnbe$, aber befonneuee

Antworten traten ihm tu feiner fc^nier^Iid^cn

<rtrcguiij) hoppelt mol)L So gingen fie ben

l'iittelgang auf unb nieber, unb er fmtte fid)

ebne weiteres bes alten, traulichen „Qu" ber

niibercu Reiten bebient. Gr fd)loB mit ber

Aragc, ob "Dtfarie nid)t nud) fänbc, bau bic Butter

feit beut lobe be* Vetter* auffällig iutereffcloö

uni» nad) innen gcfeljrt fei.

Sie fcfjüttcltc ben ftopf unb fal) uor fid)

nicber. „^Jau mitfe fic uerfteljett/' antmortete

nc leite.

(fr blieb ftcl)eu. „SSMc meinft Tu ba*?"

fragte er erftaunt.

Sie befann ftdj eine gat^e Steile, „Slltc

Vcute ünb eben auberö al* mir. Sie leben Diel

;r. 6er Vergangenheit; unb, menn fic finb mie

in Butter, nod) mehr im ftünftigeu. Sie jichen

ntk immer mehr auf it)re Eigenart 5urücf, unb

Jaran ftojjen fid) bann bie 3Heufäcn. Uumidjtig

cn'djcint ihnen, roaö unö jungen nod) fo midjtig

rrjdjeint, benn ir)r $Hicf ift fd)on über bot engen

^reiö biefcä £afein$ hinauSgeritfjtet."

kalter mar es, al$ menn eine fanfte .paub

^4 iljnt auf baö $>aupt legte, bat* alle trüben

'Mauren barauä entflohen. „SSollett mir itjdjt

\ux üJhttter gehen?" fragte er.

Sic gingen hinein. 9)?arie hotte ein $äcfd)cu

laiche auf bem Slrnt, bie fie nad) einer Ver
:br?6ung, mie cd fdjien, ber vJJhtttcr j$urücfbrad)te.

hi öcrbanbelten bie grauen erft leifc mitein=

tnDcr, ohne fid) um il)n 511 fümtuern. Vciä

Äabd|cn öffnete, als ob cä 511 £>aus märe, hier

einen Sd)rauf unb fnietc bort uor einer Sdjub
iöf, ,$äl)lte unb orbnete. Unb al$ bic alte ftrau

nn Reichen uou llngcbulb gab unb fid) erbeben

sollte, mar fic fdjott mit cittcut Warfen bei ihr,

"thtete unb breitete uor ihren fingen ba$ We
'ciinjdjtc au$, mit frcunblidjcr Vift bic "JDiicnc

fer Öreifm uerfolgcnb, bie fid) nun fdjncll bc

mbigte unb beut iWäbdicu liebeooll bie tätige

Hupfte.

Sil» ba* (vfc|d)äftlid)e erlebigt mar fetzte man
rui} ,ut Trcien um beu Sifd), unb ber Sohlt

konnte bic Butter heut uidjt mieber, bic, uou

' ber heiteren $ugenb ÜJtarieä mie uou einem

3anbcrftabc berührt, idjerjtc unb lachte mie in

uergangenen guten Sagen. Saä aber ben £>eitn=

gefehrten am meiften au baS .'pcr,^ griff, mar

ba$ jartc ^crftänbnic-, ba* licbeuoUc (Eingehen,

ba^ sJ0taric für bic Butter l^ttc, eine ?lrt, mit

ber fic fpielenb allee> &utc, Xreue ttttb .^eitere

heruorlocfte, ma* ihm geftern für immer cinge*

fchlummert fchiett. (fr faut fid) mie ein unge*

fehirfter 25är uor, ber geftern blöbe l)ier l^cvcin

getapft mar unb nid)tö uerftanbeu hatte, nl* in

fich hi«ei»ä"b"^i«nimeu.

?Il§ 3Wartc ging, begleitete er fic burd) ben

©arten jurftef. (fr hätte il)i" nod) fo uicl 511 fagen

gcl;abt unb uertuod)tc C'3 bod) nid)t. (fr hatte

bod) noch vorher fo rul)ig mit ihr fpred)eti fönnen,

jc^t fanb er feine Söortc. (fr begriff ftd) uid)t.

(fr muftte au^ «riefen ber Butter, ban ^Maric

1

oft gefommen mar, nad) iljr 51t fcl)cn. Xod)

mcla)
1

unjttlänglidje Vorftellitngeu hatte er bauon

gehabt; in biefer Stunbc erft erfannte er, meld)

ein guter .£)au£gcift in feiner 9lbmcfcnhcit für

bic Butter geforgt, fic behütet unb fic mit £icbc

umgeben hntte. ?lber menn er il)r bafür hätte

bcinhn mollcu, ec märe il)m mie eine Verlegung

iljre^ ^artftnn^ uorgcfommen, unb ihm hätte c^

fo gar nicht genügt, reim ctmaS attbercö mar

il)tit nod) burd) ihre heutige v?lttmcienheit aufgc

gangen, etmaä au bere<y, ba^ in il)tn tuogte ttttb

ftebete, unb beut er bod) uid)t Üi^ortc 51t geben

magte. Unb fo hielt er bo* iViäbdjeu, aU> fie

nahe ber (Gartenpforte marcu, nod) au beiben

.^änben feft unb 309 fie fad)t au fid). (fr fonute

fte fo nidjt gehen laffen unb fanb bod) auch
j
c^t

nod) ttid)t beu ?lihjbrutf für ba^, mae i(;n erfüllte

;
unb befeligte. reffen fdjtcu cö aber aud) nid)t

I

511 bebürfen. Tcun iüfarie überlief? fid) feinem

1 fnnften ßmaug, unb fo ftanbcu fic cinanber

i gegenüber, unb bie klugen übernahmen eis 511

fagett, toa^ ber "))hi\\b nid)t 511 fpred)ett uer^

mod)tc.

Ta ucrualmi man ein paar .'puffdiläge auf

beut fonft mcid)cu «oben, unb bic Leiterin, bic

bie Strafe herauffaut, tuaubte ftd) einen IHugcn

blirf beu bei beu ,yt. iWaric mar erfchrerft jurücf

gefahren unb lehnte fid), crblcidu'tib, au bie innere

3i>aub bcci ^aunco, al* ob fic ftd) uerbergeu niüftfc.

„2Öaö ift rirV" fvugtc kalter, fclbft er

fdjrerft, inbciu er fic nod) immer au bcr.'panb hielt.

„Tie (frbgrüfin/' ftanuneltc ba^ Üüfäbdjcn

nod) gang entfe^t, „bic (frbarnfiu! .^aft Tu fic

nidjt erfaunty"
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„Tos nmv bie örbflvfifm?" fragte bev junae jufebni. "üMarie aber fjtelt jefct feine iHed)te mit

-Dtaim / bev ba* sJMäbd)eu nidjt begriff. Tauu ihren bcibcn /pnnben, ald wollte fte tfm uon bev

trat cv an bic Pforte, um ber Weitevtn, bic cv Pforte äitvücfjiehen.

aud) nur al* ttiub im ©cbädjtnt* hatte, uadv (g«ric*uiia folgt.)

(ftfücfc

"^fo brr ltfrg |ur Slabt fidi brrljt

Äua bem bunklcii Cann,

Ärm unb klein bic Bütte fleht

länb ber kraufc Kieiiiltom mrljt

Pia juni Bad) hinan.

Port lieg idj im Beibektaul

Weit, fo weit hinaus

Über mir ber Bimmel blaul . . .

Podj mein Äuge fdjaut linb Idiaul

Bad) brm kleinen §aua.

(Eine rdjöue junge Iran

Jtua bem frnlter bliriil

R)it jwei Äugen Rill unb blau,

Khe bie weite Bimmel»au —
Stellt unb fleht unb nitkt . .

Steht unb nidit brm Bnäblein in,

Paa im Virale liht

Bhne Strumpf unb ohne Sdjuh .

Unb an* iljrcr fluten Rulj'

Belle Jreubc blikl.

Still urrlaf;' idj meinen Siraudi,

(Sri?' iur Slabt jnriidi,

Seh/ ittefit Ru|i unb Ich* nirfit Haurij

Um mid) mchi'a mir Blumenhaudj .

Por mir fdiwebl - bas UMüdt. Gfertftopb. £lasfamp

^Reiner Seele tirfllc Puiihdheitcn

l?<it Priu läriicln mir burdiroiuit!

Sorglos burften meine J'tilie l'dirritr»

3n ein Taub ooll eitel Berrlidjkeitcn.

rernte wieirr ladjen nnb midj freuen,

J*la idj Peine güt'ge Banb
Sah in t.lglid) Irolberem (Erneuen

Canlcnb Blüten auf ben H^cg mir (treuen.

ein täfeln.
Unb idj fdjrill auf Peines lädielna Blüten

Beiler burdj baa 3aubrr(anb,

Priu bra (tflürfies Sonnenblumen glühten,

Bad] bem Bit, ben (el'ge (Engel hüten.

Priner Srele fdjiitt idj fo entgegen!

Unb nun nein' idj mid) uor iljr,

(ftanj mein Ber» in Peine Banb »n legen,

(San» ju trinken Peiner Balje Segen.

Siel)", wie meiner Srlmfudit irrem Sdjrciten

9irl tmb Preia Pein IMeln gab!

l'ajj burdjronnen meine Pnnkelhciten

(flanj uon feinen frofjen Berrlidjkeiten! tflejranbcr pad?c.

(£a ging ein Stern ju wanbern

Du Ijcllcm Xidiigcwani

l?on einem Stern nun anberu

Purdi'a weite Bimmelalanb.

Pie Barijt begann in buuheln,

Unb Hiller marb'a umher;

Pa fad ein lidit er funkeln

So liolb wie keines mrljr.

Sfernfänuppe.

JPcithiu mit (ftlani nmwebt ca

Paa Ijiinmlifdje (fteftli,

*Ju golb'nen Stralilrn fdimebt es:

(Ein göttlid) Jraucnbili.

(Er wollt* ein IVörtlein lallen

Du füfier liebeanol.

Pa kam er, adj, in** fallen

Unb fiel unb fiel |idi lul.

Bab' ilm hcruuteirtleiten

Hub fidi oer bluten lehn; —
J*rau Pcnns gläml* noin weilen,

Jlls wäre nidjta gefriieb'ii. (Lb.. t>ulfinus.
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on meinem Sdriftdcn über ttonrab Ferbinaitb Wewer
i

. ?. Weber. Gin Scttwg. Berlin, Soncocbia im*)
ich 511 fciitcit (£kfei$ten In feigcnbcr Wusfiihung

*rrllung genommen:

Tic Münftclei ift nicBt iiuiiicr veruiicbcn.

Äfh als »einer jfrofa Vffcgt man bic6 feiner Vwrif ita<f ^

• Alflen, meinet (fradtcnS* mit Unreif. (*S mar fein

•vrinflcrfr, als Melier, ber mir fagte, Wcwcr'S ?wrif gelte

rm mehr als bic ©vif bcS ridtcrS, itnb bic VicbcSliebet
•: cn He perlen biefer ?wrif. ?d meif?, cS ift £crrlidcs
rjninter; untcrfchrcibcn möd'tc 10 baS Urteil bod nidt.

1 r ftnfe im jranb feiner (Gfbid'tc bie 2*allaccn bei
H'tc. . . . mic id glaube mit bic heften unferer ncucftcii

i liaatur; ba ift ein fteidtum an Silbern unb WctiVcn,
IM ttraft ber Sarftclluug, bie jur SPcunintcruna. sminnen.

Im mnädft crfcTcincn mir curd gorm uitb (Notanfcn«

blt bic Wcbichtc am fdonften, in melden er, ideinbar
nur ein Wann ber Vergangenheit, Mir fange ber Jufunft,
tex t'cjialen tjragc Stellung nimmt. ohn ift bas
"Hftentum bic Religion ber Firmen unb $efabenen;
m «läuterten (>hriftcntum, im Urdriftcntum. bat triebet

ju 'Kcligien ber Runutft «wirb, cc c 'c Höfling biefer

•tage . . . (Gelitten bat feine l'wrif, wie übriflcnS OttQ
'. nc ^eia burd> bic $u »reit getriebene (Gcmiffcnhartig«

feit; er tonnte fitfc bcS geilcne nie genug thun. feine

^rrgfamfett ging Bis wr \£clbftgiial unb nidt jebe

Merunii mar eine Vcrbcffcrung."

;
ine anbere 5lnfidt Vertritt tcilmcifc ein iebr vietät«

:.-f?, mit banfcnSmcrtcm ©ruft gcfdriebcncS 3*ud von

* Weier: „SSanblungcn ber (Gebidtc Monrab
fritinanb Wewers." (i'civjig, £• vwffcl.) 3-war gicBi

5.*'rr — unb bieS ift ein Wangcl ber fenft fo Icbliden

'i — nirgenfcU'C ein jufammcnfaffcnbeg, abfcblicRcnbcs

Urteil, aber ti ift benned' flar, bafc er bic ?wrif Wewers

unenblid höher ftcllt, als ich. unb ber Weinung ift,

flifPert unabläffigcS feilen bed faß überall bic herrlich«

b Füchte getragen habe.

far bie ^emertung ven WctjcrS t'wrif üherhauvt möchte

• 'Ä"c nicht näher eingehen, gefefnecige beun gegen WoferS

-fUTtlidbe 2*cinerfungcn Stellung nebtnen. Sie „OVbidtc"
' mit menfdlid mic fünftlcrifd gleich teuren TidtcrS

tuten im Wanjcn eher unter« al« Bbcrfdjetyt; ftnbet er

\t bctinaungslofcn ^emunberer mic Weier, fo mill

ie a,crn als ein Staffen ber auSgleidcnben (Gcrcdtig«

selten laffen. Subem ftünbc hier eben SPchauvtung

ntfl ^ehauvtung. och ftreifc alfe biefen ")>unft nur

•^cnbti, Ire c8 bic (Gelegenheit erniebt, flehe aber an ber

Wal Ui Watcrial«, baö Weier übcrfichtlich juiammcu«
tfi«t, auf bie fermalc Seite von WcecrS Sferif ein, na«

intlia> auf bic $ragc, ob fein unabläffigt^ feilen feinen

mitten immer genügt hat, leic Wefcc glaubt, eber m«
Jfilca auch gcfcrVabet, n?ie ich glaube- ftuet) hier fpricf't

Mtürlirb ber (^cichmaef mit, unb ber ift immer fubjeftiv,
'

JNt ti banbclt fich, bech babei um greifbares detail, über 1

bai* >icf' Hl m einem fleiriffcn (Grabe ein chjcftivco Urteil

gärbmtfl lafjt. 3u(cui ift — gaii} hiervon abgeicheu, ob

b,K- geilen Wcvcre ©ebidHen immer ober nur suivcilcn

genügt hat ber £all, tvc mir ben dichter \e beutlich,

tvic hier, an ber Arbeit fehen fonnen, ein leiber \t icltcner,

baf; fich ein Eingeben barauf rcirf'lich lohnt. Sollten mir

un$ alie aurf' ab unb ju fagen muffen, baf; burrf> bic

l'lnbcrungcn ein einzelnes Wcbtdjl Verloren hat, [0 Ivetten

mir boch burch fic eine Ginücht in bat? S'icifii Wcecro, vielleicht

baö Söefcn ber Irrifchcn Mnnft üherhauvt iicminncii renn

Von ben beiben Säpeu, bic Wefcr als Wette feiner Schrift

auS VcffingS Ii», l'ittoraturbricf jitiert, ift minbefteuc- ber

erfte ganj richtig: „^eränberungen unb ^crbcffcruugcn,

bic ein dichter an feinen StVrfen mad't, verbienen nicht

allein angemerft, feuberu auch mit allem ?ilcif? ftubiert ju

merben." Ter smeite San freilich: „Wan ftubiert an ihnen

bic feinften Regeln ber .Munft; benn toal bic Wciftcr ber

Mnnft mi beachten für gut bcninben, finb Regeln," trifft

nicht immer ju, beim auch Wciftcr finb Wenid'cn, haben

Statten unb fönnen irren . . .

M. Wcwr hat mehr unb raftlefer gefeilt, olö

irgenb ein anbercr Siebter unferer t'itteratitr, fclbft .^cinc

nicht auegenommen. Ta8 bleibt eine, feinen (>haraftcr

chrenbe ^hatfache, auch trenn man WoferS Slnficht als w
locitochenb bcjcichncn muß: „SSirb bech hierburch evibent

bofi er hinftchtlich bcS fünftlcrifchcu yflichtbcUMif;tfcinS unb

ber Sclbftjucht in unferer geiamtcn JHHftntur feineSglcichcii

faum hat." SQet fo fvrirf't, überücht. baf? auch bic Sirf'tcr

Oerfdjieben madM'cu, mic bic 3Mutnc; co giebt bereu, bic

nid't viel feilen, meil bics ihrer Rdtni nicht cutfvricht, meil

|
ihr formales Xafent ein größeres unb rafchcr gereiftes ift,

als baS WcecrS mar, unb bic tennorf» an „fünftlerifchcm

*J)fliehtbemuf?tfcin" mic an „Sclbftjucht" nicht unter Wcecr

ju ftcflcn finb; ich nenne nur jmei: @ottfricb Meiler unb

•Jtaul ^effc. Äcller hatte unb \">cefc hat in feiner SBciic

Wccht, mic Wewer in ber feinen- Tic Pflicht, es fe gut w
macheu, loie er irgenb fann, hat jeber Tichtcr; eb er mehr

ober meniger Wübc baran menbeu muf?, ift Sache feines

fünftlcrifchcn ^iaturells. ^Denjenigen Xicftter befenbers horf^

^u ftcllcn, ber fchr grenc Wühc aufmenben tnufi, geht

nidt an.

SSkirum Wewer fo unabläfftg feilte, crflärt fid? für

Weier junächft — unb gemifj mit 9iecht — aus ber 9li1

feiner bidjtcrürhcn Veranlagung. „ocncS unbefinierbarc

Ferment, baS rcdjt eigentlich ben i'wrifcr ausmacht, »rar

M. Wewer nid't in Verjüglidem (Grabe eigen." (@eto>ifj!

füge id) in Mlainmcrn bei, aber ganj unbefmierbar ift baS

germent bod nicht; hier fehlten bic michtigftcu ongre«

bienjien: bie Eingabe an ben ?lugcnblicf unb bic Urfvrfmg«

lichfeit ber dmvfintuiia.j ,/IaS halb uubooufjtc Sdaffcu
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,iu£* tradcm $ räume uub naiver Unbefangenheit heraus

mürbe bei ihm burd bic ft&tit ber ©eiiebte, melde jur

fivif brängt. gurücfgebäitimt; baber ift bic 3ahl 'einer

(Mcbidte Von e*t Ivrifdem Jon verbältnismätjig gering,

unb Ivo bic 2timtnung urfvriinglid crfcf-cint, au&ert fic

fid? feiten in Hffülben uiigcmifdtcr gfreube. . . . (*S ift

überbauvt »reuiger bas augcnblicflid CStleBte, als bas 93cp

gaugeue, »ua8 in ihm tum »iebe ringt." Tiefe 2änc
WoferS aus beut ?lbfdnitt „Weiers 2teffmclt" febeinen

auch mir fchr jutreffenb; »vag er in tiefen» »Äfcfcfmitt fenft

lartt : über Wewers Verhältnis gur (Mcfcbichtc, namentlich gm

Wcnaiffancc, über feine "Verliebe für Wcufdcu, bie in Tugcn>

ben eber Soften» gref? finb. u. f. ». ift aud richtig, aber uttf t

neu unb für meinen Wcfdmact ein »renig gegiert auSgetrücft,

io ivenu Weier bie grepen Tidter, bie Wewer feierte, als

..Wcuidrn" begeiduet, bie „fünftlcriidc (yirigfcitsircrtc

fdmfcn." 9lbcr bicS nebenbei; gu bem A>auvthema bes ^ud-S.

unb baber aud- bicicr 3Wvrcditng, ber :!Vtradtung bei

Jcrttt in Wewers i't>rif bringt ber näcbfte Slbfduitt bes

Büchlein* („"Jlbgelcitctc (^ebidte") U'ieber einen für viele*

iieltenbeu l%unb: „> Wewer lebte gu Anfang feines

bidlerifdcn 2d>affeuS necb ein ftarfer Jug gur Statur.

(*S ift eine getunbe greubc au ber 2iMt, bie in ben Biebern

ber „Stimmung" atmet, eine ?reube, bie bem 2dmcrgc

uiebt au? bem SBeflc geht, ebne ftch jebod feine 95kfle

burd ibn vcr»datten ju laffeu. ftciuiu eine Svur bes

ichirermütigcn (rrnftcS, von bem fvätcr manebe leiner i'ieber

turdmeht fmt" Tieic ii?aubluitg in Vcbcnsanüf-auung

uub iemverameut macht bic xHnbcrung. bie rabifale Um-

arbeitung mander oVbicbtc crflärlid. ?lbcr als ein Trittes,

gleich ©idtigcS, von bem Weier uiebt fluide, ift bic fteU

genbe WerVefität bcS Tidters gu Vcrgcidueu. 2ic »nadtc

ibn unfieber feinem eigenen Schaffen gegenüber, lief; ibn

ebne ftrutib unabläifig äiiberu uub feilen, uub beieirtte es,

ba§ biete ^nbcruugcn nidt immer Verbefferungeu Karen.

91 n alle biefe Wemeute, aud au bas britte, leerben

mir immer mieber erinnert irerben, »renn mir nun au ber

\\tub unfcreS funbigen Rühreis in'S Pinjclnc eingeben.

Sdmcrlid bat ein Tichtcr Von bein, maS er fchuf, fo

eieleS ungebrueft gelaffen, mic Wewer. '31 ber ivas er brurfen

lieft, fam bann aud jutneift in ein 2Htcb. Weier »reift nur

gmei ©ebichte »iacb, bic, ebglcid in Jcitfdriftcn gebrueft,

bann nidt in bie Sammlung ber „Wcbichte" aufgeuemmen

mürben. TaS eine, lH*i«i in ben „
v
JllVenrefen" gebrueft, lautet:

Ter crftc 2 ebnee.

Ta feib ibr, erüe ^leefen 2cbnee,

Uub tummelt cueb fe trüb unb reg.

"in-rbiiDt mir ^erne,
%^erg unb 2cc,

Ter 3Mirfe fünes Vuftgcbeg.
v

i; erftef;l mid> aus bes Rimmels Main,
Vertreibt mirf? aus ber Söalbesluft.

^enebüttet unb Vergrabt mief' ganj

%\ meiner '.Viuttcr (*rbe 2'ruft.

Ted bie ibr in bas binnen legt,

Tie ibr bc'tattet, ift nicf't tet,

Tie (*rbe, bie bas 5ruer begt.

TaS beimlicb ibr im ^ufeu lebt.

. Söeblan, beftbattet unb verfebneit

SWit nur baS iebauerube (^emüt,

Tem Veben tbut ibr niebts ui leib,

TaS mallcnb in ber iiefc glübt.

Wander T idter, ber Wevcr ebenbürtig ift, bätte bas

Vieb nidt venrerfen. Taf? bieier eS tbat, bat fiderlid

im iVbenfeu bejüglid ber (jerm feinen C^runb. "iJameut'

Ii* 2-tropbc 3 ift mirflid? nidt tabclloS. 'Jlber bas bättc
|

fid viubern (offen. "iMelleidt aud< bcabfitf'tigte biet- rrt

Tidter unb fam nidt mebr baju.

C^ine anberc ^eieanbtniS bat cS mit bein (freite*

glcid'fallS in einer 3eit'dri»t QKöü) gcbrucfteii. in fit

2ammlung nidt aufgeuemmenem ©ebidt . grübluM

fVrndj":

J$\cU Siefen miK id lieblid beitjeu,

2diMter brennen bed bic »reiften

Turvurret
"Üum bes ^abreS elftem umlebt.

SÄrit* SSanoen mill id gelten laffen;

2dener brennen bed bie blaffen

(«lutbebeeft,

Turd baS crftc V'iebeSieert en'drerft.

Ties (^ebidt lief; Wewer teSbalb leeg. iveil et

iiim'itden ein anberes gefcfjricbcu batte, bas ein i'ietic

bes t^ebidts in gang auberer Jserni aufnabin unb burf^

ruhte. W beif;t: . ^etterlendteii " , 'tebt in bei

Kbidtou uub lautet:

.mm ("'arten idiitt id bind bie Veitgesnadt.

Tcs "»abres erite 5Miiöe lebeiteu.

Tie jungen 'fluten glemnten feuerret

Hub blideu triebet bann. QSin ideueS 2viel.

Taver id ftille bielt- Ta iab id Tirf'!

SWit einem ^Mnteugireige ivielteft Tu.
Tu juiiggel'lieb'ne Jete! Turd- bie >\ift

Uub gllttbt ber Seit wruef erfannf id Tid.
Tie juft bes Rimmels ftcuer überglemm.
Orfllübcub ftaubeft Tu, »ric bagumal.
Ta bid bas elfte Viebesivert endrerft.

Tu Ungebäubigte. Tu ^lürf'teube!

Tann mit ben fluten mieber blifbeft Tu.

88ct mürbe nidt ,3SftfarIctK&teit" Vor .^riiblinn?

fvrud-' ben Merglig geben! *}lber ift bie German btid.ift

giviideu beiben fe grefi, baf? bas crftc um bes weiter,

irillen 'allen mufjtc?! 9ciemanb mirb Wevcr fdclten

biirfen, bat? er biefe ?rage bejahte, aber »rabrlid, ")(icinanc

bätte eS ihm Verübeln fenncii, »renn er fic bejabt bätte.

Ties führt uns ju berjenigen (^ruvve veu äRlUert

i'rrif. bie Weier „abgeleitete (^ebidte* nennt. Tcnr

Tidter genügte ein (Mcbidt nidt mebr, er venrarf es,

;

aber es ging bed nicht gang Verleren; ein eingelner "iVrc-

ein cingelnes Wetiv gab "Jlulaft gur (rntfteBiillfl einer neuen

Tidtung. 2elde „abgeleitete t^ebidte" tWefcrs 'Jusbruct

ift uid-t eben muftergültig, aber id aeeevtire ibn, Ircil id

feinen befielen beizubringen babe). ftnbcn fid, »ric man ivei»*:.

bei jebem Tidter, aber — unb bies ift eben baS (>barafte

riftifde — bei feinem in feldcr 3abl, mic bei Wewer, (rs

ift Viel 2deues. aber au* viel ^unberlidcS babei gu

Tage gefemmen.

>>icr einige Treben. s
JluS beut ..Jiirg Jenatfd* fennl

man bie 2eeite, tvie i'ueretia in ftürmifder Siadt ben

Cntfd'lut? faßt, am nädften läge Jiirg C>enatfd felbft gu

töten, ^amit er nidt unter ben 3trcideit ber Cieguer

falle. Ter crftc ^Ibbrucf bes Wernaus erfolgte in einci

ircnig beadteteu, nad furgem -Kingen eingegangenen Steden

fdrift, ber von Tr. fteul ^islieenuS 1874 bcrauSgcgebenen

,1'ittevatur". Tert bie^ bic 2telle:

..
oet.it mar i'ueretia allein. 2ic trat aus genftcr unb

bliefte in bas Tunfel binauS. Witternacht mar reriiber

ber 2turm fd'ieieg. aber fein 2tcru ftanb am $imtncl<
2ie mufite feineu SuAtveg aus ihrer 9let Pin altes

feltfameS X'ieb fiel ibr ein, baS fic meinte, in ihrer ftinb-

heit mit 3ürg gefungeu ju haben, fic fagte eS leife ver

fid hin:

"3lls id« einft in jungen Jahren
'JJad Italien bin gefabren,
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SSo tic Vüftc rtcf»*n gelinb.

Sab ton bunfeln 2x-irt ber Miauen
^ecb am blauen Gimmel ragen
ocb. ein bcimatlofcß Mint,

fang n>ar mir bor 2Vrg ecrfcbirunbcu,

.'Kubin fleffen meine Stunbcn,
Cbnc bat"; mir Vcib gefebab —
9lbcr jiingft. alc> icb tcrirrt »rar,

23c fein Säger inu> ff j M y>j rl 1Mr
Stanb er triebet ba.

Unb nun tnui? icb Frille iebaueu

Stataierbar beu JHcrg mit (brauen,
-i. er mir nein; ben -Gimmel raubt —
^[ItvärtS blieft er mir entgegen,

Uber allen meinen SSegcn
Trcbt er mir mit bunfelm .\Mitpt.

bereit? für bie 3*ucbaußgabc terwirft Biewer ba*

stiebt; für bitte Stelle niebt mit Uurccbt; cß ift ber

mm gewaltigen Situation niebt ebenbürtig. 91 ber rcr<

ficut ee an fuf» ben Untergang?! Tiefe grage »rirb aueb

ein »trenger Mritifcr niebt bejaben. 9:&iß aber nun rellcnbß

utum berübren muf;: auß bem eenrorfenen ®ebi«6t

r.cikn bem Tieferer «rci Seifen bafteu, bie ihn ber

Prfciltung wert fcf»cinen, unb er »teilt fic nun ebne 9inbc^

re:ifl m bie Spi^c cineß anbern, neu entftebenben (Micbt*:

3m Gebirge.

9lle icb jüngft vom %Pfab Verirrt war,
93e fein oäger unb fein >>irt war,
?übrt' ein ?icbt auß bunflem Jann
Wieb an eine* vnittlcinß Scbwcflc,

Tri» bei matter ?amvcnbcllc
Cf iue tireiie fme

Traunen icblug ber Söinb bie Scbwingcn,
Unb bie 2*crgcßftreme finflen

Öert' icf» ibren bunflcn Sang.
Unb icb fab' ben gaben iebweben

Unb ber gaben »ebien ein i'cbcu —
Weines t baebt i(b jauberbang.

S&iflf. Wenfcb, bie beebften glüge,

Tcincr Sparte ftarre Rüge
Scben längit baß nare ^\cl\

lummle Ticb, ein fübner Ringer:
obre baflern, barten fintier

Gnben balb baß cble Stiel.

SBritei ivann bie Unbewegte . .

oft cß Säuicbuna ober regte

Sieb im 9(ug' irr nafjer Wlanj'f

(»ine Ibräne icb' icb lebimmem . .

91n ber SEBant mit Silbcrflimmcru
»>ängt ein bürrcr 3ctcnfran$ . .

SBafl icb leiie betenb iebaue,

3ft bie 9>arje niebt, bie flrauc,

iic ein OTcnfcbenleben fpinnt —
j^i ber 9llpcnbüttc Mammer
Spinnt ein Sikib ben alten 3t)nimcr

Um baß früb bcrlcrcnc Mint-,

hätten niebt beibe (Mcbicbtc neben einanber befteben

feinen* Rirciiclleß, ber Ticbtcr bätte nur ben beiben

.tnm -faikn „3m (Gebirge" eine anbere gaffung

9 geben braueben. Unb baß wäre um fe cmvfeblenßirerter

ffficit, alß ja baß erfte Webiebt burebauß fclbftänbifl unb

Wfer ift. als ba« jiveite. Tiefeft jireitc ftebt nun in

Na . Siebten" (unter bem litel . SBifton*). Statt ber

betten legten ©tropben fefete We^er bie folgenbe:

Sine Jbränc feb' icb jittern,

(Jincn Mranj mit Silbcrflittcrn

Scb' icb bannen au ber JÖanb:
oii ber KtpenButte M aminer
Spinnt an einem alten Rammet
(iiner Qhcrifin ivelfe i\nnb.

?icfc neue Raffung ift fürjer, aber ift fic febouer unb

Ml Allein, iü fic flarerV Weier bejabt bieo. irf> be^ireifle

XXXI

cß. SWofet finbet eß auf burebauß riebtia.. bai? Wctu-r

baß erfte («ebiebt epferte, nur um in ba» anbere »tvet

3eifat binübernebmen |u feuuen; icb finbc c« ein fefen^er

l'erftäublief'eß ^erfleben. Tic (Sntfcbeibunfl, twer ba im
Keifte ift, fei bem ?efer überlaffeu.

^erftänblieber, aber norf» immer unnen'öbnlieb flenun

ift Wehere Ü>erfabrcn im Mflenben gaße. (5iucß feiner

frübeften «ebiebte ift baß nacbftcbenb mitneteiltc. 1865

juerft in einer 3citf(Tirift nebruefte:

9t n bie -Jcatur im Svätfommcr,
Söolfen unb ibr Söinbe,

Tic fieb nemerft ber Mnabe,
5h beimatlicben Wrünbe,
Tic ieb ferloffcit babc!

9luf lanflentbebrten 2öerten

VaRt UMcberum mieb flebn,

^»ernennt mir cuem Scflcu,
^af;t eure Sprache mieb Pcrftebu.

"in-nvebt ift Iäitflft ber Scblcicr,

Ter blaue, mit bem l'enjc.

(Sß nabt bie Prntefcier,

Tcß Spinmerß ni'lbne ®rcnje.

Scfion rötet ]\d> bie 2raubc
5m onmen SRcbcnblatt,

3*alb berft mit aelbem l'aubc

Tic (Srbe ibre JXubeftatt.

Gin jebeß 2öerf beß 3ahcß
fxit feine cianc SÖeibe

Unb ift ein Iffiunbcrbareß

5n »runberbarer SReific;

Taß ?c^te femmt von allen:

Tcß Samannß ftiller ®ann
Unb feiner Äcrner gallcn

Ter gurcBe bunflc glucbt entlang-

SSenn beinc fanften greuben
^eieüt felbcr icb mir trübe,

Watur, wer triff mieb febeibeu

San beiner «Mutterliebe.

So lanfl bu, ietncfjlaubtc,

Ticfrivonneboff emeuft,

*?iß bu mir cinft ju Raupte
Tie bunfelbraunen Scbollcn ftreuft!

?n einem weiten Slbbrucf fällt bie erfte Strepbc

gam rvecj, bie jn«citc beginnt mit ben ^nfannßPerfen: Akv
it'cbt ift längft ber Scfelcier — Ter 9lbnuufl mit bem
?cnjc\ unb bic «reite Hälfte ber brittcu, nun «reiten

Strohe lautet:

Taß liebfte boef) fon aßen
3ft mir bc« SämannS (Mang
Unb feiner Äörncr gaffen

Ter gurebe gluef't entlang.

9lucb biefe «reite, Derfiirjtc gaffung genügt bem

Ticbtcr uiebt ganj: er bewirft baß (Mebicbt für bic

Sammlung. Taß ift »robl t-erftänblicb; fo Diel .v>übfcf»eß

baß (fybiebt cutbält. cß ift boef» niebt originell genug.

Seltfam aber ift, baf; Wtt^cx aueb barauß ein Mörnebcu

rettet, freilieb nur eben ein Merncfren, baß fief« bann ju

einem fo ferfebiebenen ^flänjcbcu anßn?äebft, bafj baß ?luge

faum uoeb ben 3ufamtnenr«ang gcirabrt:

©äcrfvrucfe.

5*emcfjt ben Scbritt! a^emc&t ben Scbroung!
Tie ©rbc bleibt noeb lange jung!
Tort fällt ein Som, baß ftirbt unb rubt.

Tic töub ift füf^. «5ß bat cß gut.

•Öier einß, baß burefe, bic Seboffc briebt.

(Se bat eß gut. Süjj ift baß i'icbt.

Unb feineß fällt auß biefer Sklt
Unb jebeß fällt, ivie'ß ©Ott gefällt.

Hl unb «i ift aueb baß ©egiiiteil «t geivabrcu; auß

einem bewerfend! ®ebiefit cntftebeu ibrer «vei. „Mommrt
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toicbcr" betitelt firf» ein Sieb in feinen „Romainen unb

Silbern," bort lautet et:

Um bic Hetzen .«rctbefclfen frctieit

Wlcirtii immer in benfeilen OMeiien,

Sil beß ftiHen WcercS bunfclm 2f icgel

flattern belle Vinter, reeifie Slügcl.

Unb bas Woer beginnt ein leite* Singen:
Wolfen, meine Minber, regt bie Sd'tvingcn!

fßen ber Prbe feib ibr anflennen,

Rouffit im 'Herten! Wänjt im flicflenbogen!

güllt bie Brunnen, murmelt in ben £ucu\u!
Stürmt fon {Seifen, riefelt in ben bellen!

3icbt in Strömen burd' bie Sanbc nieber!

Mommet, meine .Minber, femmet iv-iebct!

Tamit fcrglcicbc man nun bie beiben folgcttbcn, in bie

Sammlung aufgenommenen Pjcbid'tc:

Wörocnflug.

Wengen fab um einen helfen freifen

y& in uiu'rmiiblief' gleiten (>Mcifcn,

91 uf geifannten Sdnoingcn fdnvcbcn bfcibcnb,

Sin« icf'immernb tveifjc 2*abn befebreibenb,

Unb $uglcid< in grünem Wccreüfficgel

Sab icf» um biefefren ffclient'vn^cti

Pine belle 3agb geftreefter Flügel

Unerinüblid* burtf' bie Jicre blitjeu.

Unb ber Stiegel Kitte folebe Klarheit,

Tat"; fid1 anbei* niebt bie Jlügcl beben

lief im Wcer, als becb in Stiften eben,

Taft ficb fellig glieben 2xug unb SBabrbeit.

Wllgcmacb beftblid» eS micr wie (brauen,

Sdvin unb Siefen fo ferrcanbt ju f(bauen,

Unb id1 fragte mid\ am Straub ferbarrenb.

Sn* neivenftifdif (Geflatter ftarrenb:

Uub £u felberY 3Mft Tu etft beflügelt?

£bcr nur gemalt, nur abgefriegelt

Y

(Maufclft Tu im ttreie mit JsabclbingcnY

£ber baft Tu SMirt in deinen SdnvingeuY

Ter Pjcfang bc« Wcerc*.
SBolfcn, meine Minber, iininbcrn neben

sKettt 3brY {jabret tvebl! *uf aSieben'eben!

(Sott UMiibclliOtiflcn P)eftaltcn

Mann id? nitbt in Wutterbanbcn balten.

Jbr langweilet Pucb auf meinen SBcgcu,

Tort bie Prbe bat Pucb angezogen:
Müftcit, M Iiwen unb bc* Scucbtturm* weiter!

Riebet Minber! PVbt auf Abenteuer!

Segelt, fübne Sdiiffcr in ben Stiften!

Siubt bie (Gipfel! 'Hübet über M lüften!

brauet Sturme! ^lißct! Viefert Stblacbtcn!
"2 raget ftlüb'nbeu Mamffc* sJpurf urtraebteu!

Wauid't im Wegen! tlHurmelt in ben Cuelleu!

SüOt bic Brunnen! !Hicfelt in ben SBellen!

^rauft in Strömen bureb bic Sanbc nieber —
.Mommet, meine .Minber, femmet tvieber!

2i>ic man ftebt. ift ..Wörocuflug'' eine Snftgeftaftmig

ber erften, „Ter ©efang bc* Wccrc*" eine Grtvciterung

ber streiten uub britten S treffe bc* fenrerfenen OVbid't*:

„Manntet tvieber". Ta* beutet auf gleiß, auf füuftlcrit'dv*

yflid'tgefübl, ba* mit feinem ^funbc tvuebert — aber

tanu man bei l^cctbe, ^eine, Werifc ober irflenb einem

anbeten ccf^tcu unb flrefien Sr-rifcr äbnlitbe"- bcobacbtenY!

Wem — unb biefe Sbatfadbc barf nidM überleben merben,

fo tvcnifl, tvie anbrerfeitd iraenb ettra?, »ra? für Wcfer fpridM.

.»^ier j. JP. eine ^rebe, ivie 2(bcnet flerabe 'einem gleifj

aelattfl. 3« ben „?Hcmanien unb liebem" fmbet ftöj ein

(mh'Iu?: ,Mm bem See". Tie (e$te 2trevbc bc* streiten

i^cbid-tc- Mffel GwUi lautet:

s^ein Wubcr fab id^'e triefen

SsJit 2ilber uiebenvartc-

Huf uber ftillen liefen

ChltfrMlIttimflfl mir bac- >>eiv

Tai t'icrte Vieb bee- (>>eluJ lautet:

Wimbe^amvel nrüRt ben feud'ten

2d'immer auf bem ftillen 2ee.

SSie Crinncruiirtcn leiubteu

(^ivfel brin mit cu>'rtcm 2ebnee.

SUte Reiten, bie cntf(bliefcn

Sänflft im lane-Mrecbfel bier,

Veben in flebeimen liefen.

Seife träumenb unter mir.

Vttl biefen beiben i'em«erfeueu Siebten ift ba* felflentc

entftanben, bo6 bic 2ammlunfl fd'iuücft:

(riiißclcflte ^Huber.

Weine ciuflclefltcn JKuber triefen.

Kröpfen fallen lanajam in bie liefen-

'i'tidiKv ba& mid> ferbrof;! %<frt$, baf< mid> freute'

9liebcrrinut ein f(bmerjenlefe8 >>eute!

Unter mir — acb, au6 bem Si(f»t terfeburnnben —
1 räumen febon bie fdnmern meiner 2tunbcn.

9liit« ber blaffen liefe ruft baf« Heftern:

2inb im Vicbt ned' mand>e meiner 2dnvcfteruY

Pin aubereo inerfnnirbijcf 3Vifl'icl ber Meiucntratien

bietet aud? bic Pntftcbunii8(icfdM(bte bc$ ©ebiibtr

• Staffen"; im .Mern beleben, ift biete Wefcbid'te für bei

Munbiflen bic befte (ibaraftcriftif l\Hct?erj alj Surifer. oh

einer Seiticbrift t?on 18«>5 finbet fief- felttenbcC- Sieb untern-

Tid'tere:

©albn'cfl.

Söie )i\inbr* idj flcm mit bir allein,

Umsaubert feit bem Qrüncn Scbciu

Tcö SBalbe« unter 3>i>ciflcn!

Verebter als ber Stimme Älattfl

3ft einen ftillcu ^>fab entlano

Pin einferftanb'nc* vScfurciflc». ^
^n* Jannenbunfel Hißt ein 2trabl

Unb überbellt mit eincmmal
Ten aöalbeötrco. ben fcucbtcn._

Pin Säcbcln rafdj unb unterbettt

PrbclJt bein ernfte« Bntliß oft

Wit «imnbcrbarem Scud^teu.

Ta5 ^ädjilein riefelt rein unb braun
Unb läfct bi8 auf beu @runb fiib fd^aun,

Taft niebt ein Micfcl fehle;

&n Statten rinnt bae SSwfter flar.

Tein 9Iui]e fi'icoelt rein unb toabr

Tic liefe beiner^Seele.

Unb tric bie 2onnc nieberfinft

Uub jittemb au ben Stämmen Hinft,

Stebn teil an SBalbeß PJreiMen,

Ta feb' id' noeb in 23albci> ©ebofi
Teß ftillen (langes Svur im Wort
2c freubeooll crfllänjen.

Taö Sieb flenüflt ibm einige Sabre flötet nitbt, unb bia

ivirt bic Äritif bc* ScfcrS ber Sclbftfritif Wctjcrö fleni^

niebt toiberfvretben. Unb ebenfo bat unfer Tiebter mctfel

lo* barin red?t, ti'cnn ibm bic 2d?luf?jcilen bef iH-rtoerfeiic«

SiebeS als bie tocrtfrollftcn erfd'cincn. Pr fonnt fii
-

;-

WotttJ einige oabre fväter §u einem felbftänbiflcn ifiett:

3m «Walbc.

Temantne Jrotfen banoen
8n >>alm unb Sinti unb Strautb —
9Jfit Hofft ba6 .i^erj: flcaaitflcn

vMift biefen yfab bu autft!

Ter fcblanfc ^un, ber leidste,

Ter mir baS Stebfte trägt,

Sri Prbreicb bat, mS fcud>te,

Sein 3Mlbni* er gefragt.

Tocb ift ju mandien aubern

©cfcllt bie jarte efur;
Wir beudit, ein ftarfee- SBanberu

9Sot beut auf gelb unb glur.

?lu8 allen Staffen rennen

Manu id' ber beiuen $lu#t.
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$M allen medt* id trenne«

2ic Mike Giferfudt.

äknridmet auf ben Sikflett

Toin tri Her WorgcngangY
Ve'd aus bir Stur, o Dienen,

Ten gangen '"J'fab entlang!

(«ine trittc. tefligc Umßcftaltung erlebt baf> Wotit in

rent 'olgenbcn, 1HH2 in einer ^citidrift cridicncncn ©ebidt:

Starren.

3räumciib id-reiten wir auf ÜSalbc$wcgcn,
Slu$ beii gelten blättern riciclt JRcgcn,

llnb beu "Pfab Kirf" id teran bid geben,

Ten wir öant in >>anb gewanbclt taten.

2 eben leidster Staffen £ludt drifteten,

harter Setlcn ^ilbnifl eingegraben . . .

Sie bu fdjwdgft! SBic fiitl bic t'iftcn säubern!
Slbcr beine feinen Staffen flauten!

;

Teine Stapfen fcnncn'ö nidt terbcblcn.

iitrv-atieu unb teteuern unb erjätlcn,

Sie Tic bid in idwülen Sommertageu
Turd ben feudten SSalbcSgrunb getragen,

Sic ftc fudten, ffäbten, lauidenb »eilten,

Sie ftc fcbnlid mir entgegeneilten . . .

Ted bie leitcnfcbaftlidc ©efdidte
Maub' id* nidt im blcidcn .^crbftctMidtc.

ftüdt'ge Staffen, bie baten geblieben,

Serben talb fccrßcbn, tenvetn, terfticten -

3ft ©cflautcr lap biet niett erfetreefen!

'A'iiitee Vaub wirb beiue Staffen beefen . . .

PnMi* erlebt bie« Wotit feine cnbgiiltigc. bie vierte

i-c'ultung, in ber wir ce in ben .©ebidten" finbcn:

Staffen.

on jungen oabren war'$. $d tradttc biet

,-toriirf iuö ^(aettartau«, wo bu ju ©aft.
ruref' ta* ©ebcl». Ter We&d riefelte.

Tu senft tc? 9icifcf(cib& rtafuje bei
Unb tliefteft traulid mit terbitUtcr Stirn.
')hi; warb ber Wab. Tic Serien tränten fict

lern feudten S&ilbcebetcn beutlict ein,

Tic traubernben. Tu fdritteft auf bem 3\>rb,
"ijen beiner ?Reifc itrectenb. Ginc ned\
Tie läng'rc. feige brauf, fe fagteft bu.
Tann fdherrien wir, ber nateu Irennun« ffwfl

Ta« Slngcfidt tcrtüllciib. unb bu fdicbft,

Tcrt wo ber girft fict utcr Ulmen bebt,

^(t ging benfeltcn 9>rab gemad juriiif.

taj' fd'wclejenb ned» in beincr i'icblidfcit,

on beiner wilbcu Sd'cu, unb weblgcmut
iJcrtraucnt auf ein balbig SSicfcerfcbn.

^franiialict fctlenbernb, fat id aujf bem 9iain
icn Umrifc beiner Setleu beutlid ned
Tcm feudten SBalbcSbotcn eingefrägt,
Tie fleinfte Sfur ten bir, bie flüdtigfte,

Unb bed bein Siefen; wanbernb, reifetaft,

|dlanf, rein, walbbunfcl. aber e wie fiifi!

tie Staffen fdritten jcjjt entgegen bem
^urilrf biefeltc Strerfe SlJanbernben

:

'Jluc- bcincii Staffen betft bu bid emter
'o'rr meinem innettl Knnje. reinen SUidS
(ablieft' id mit bc$ 3*ufcn6 jartem :J*ug.

herüber flinflft bu, eine Iraunißeftalt.
Tie Staffen würben jefct unbeutlider.

$on Kegen talt flelefctt, ber ftärfer fiel.

?J iitcrfdlid mid eine Srauriafeit:
?aft unter meinem 3Micf terwifdten fid
iic ituren beineö legten ©aiiflö mit mir.

5* ift nid't ju fiel nciaßt, baf; fid aiii» biefen ticr

^itid-len Weterj flefammter öntwidflunflSflanfl ale ?i»rifer

f.'nfrraicTcn licfec tanbelt fid immer um einen S5?alb'

mit ber (beliebten unb bie Sfur itrer Jjü^e im
|

lf« unb i*aub — unb wie nninbtcrfdncbcn finb bic I

'^id-tc' r.if erftc ift ein unbefangen, etue fiel (Wriitcln,

itäU au* etne reette Mraft mit C riflinalitüt tynflefunflenet
1

?icb, baS nur am Sdlufs einen ciflcntümlidcn, feiten teet-

adteten, ticllcidt ned terter ten feinem anbercu Xidter

cmffanflcncn fiinbruef wiebcrffieoclt. TJicfcr bleibt bem

XJdter werttoU, als er ciniflc Jatre ffätcr ba& ©ebidt

nedmal& ternimmt unb im Ütriflcn terwerfen murj;

lraj nun barauc entftett , ift ned immer ein i'icb,

aber ti ßiett feine tarmleic 5luflentlicfefdilbcrunß metr;

ber Didier ift allein, bie Sfur ber (Micbtcn ruft itm

itr 3^ilb jurücf, atcr ned immer ffridt bic Gmffmbunß
mit lauter Stimme, bie 9ieflerien fliiftcrt nur eben erft

bajwifdcn. 9lnbcr& im britten Webidt; ßmffinbunn unb

J)icf(erion taltcn fid bie Söaßfdaic; eine eißcntümlidc

Situation ift als 9(euc8 unb SöefentlidcB tinjugetreten;

nun ift'? — sit venia verbo — ein Stürf noteniftifder

X'trif geworben. 3m tierten ©ebidt wirb bicS nun —
in ßänjlid teränberter 'Jluffaffnnß unb Stimmung — bic

£auftfadtf: ein Stücf ^eben, rcftloö in ^erfe gebannt.

3d befdränfe mid auf tiefe 5lnbeutungen, um bem £cicr

nidt ben 5Reij ju rauben, fic felbft in ©ebanfen teil au»«

gcftaltcn ju fönnen.

Tie SPctradtung ber .abgeleiteten öebidte" fütrt am
anfdaulidften in bic cigentiimlide ?lrteit*weife unfercö

Xidtcrö ein; barum täte id bei biefer ©rufte am

längften tern'cilt. 5lbcr aud aus bem, wae Weier an

Teilungen unb 'jtnberungen cinjelner ©ebicttftclleu anfütrt,

läpt Od- fiel lernen, bliebt tlefr unfere riajtigc (Srfenntnii?

ten 5)?ei>er? ?trif wirb baburd tcreid>crt, fenbern unfere

Ginfidt in baö Söefen ber ItrifaVn Äunft unb ibter 9iuö«

brudfßmittel, unb ba6 gilt nidt allein ton ben glürfliden,

ienbern aud ten ben minber ßlficfliden ^inberunßcu, in

benen fid Wewer bie' an fein i'cbcn^enbe nidt ßenug ttun

fennte. Tenn c« ift ein Irrtum *>Jiefcrfi, wenn er meint:

„T;af? eine iReite ten Inrifdcn unb ctifden ©ebidten

aue bem (*ubc ber adtjigcr oatre nad bem erften Sltbrucf

in ber .Teutleben Tidtung" feine Wctamerftefe metr

burdmadten. ift nur ein 2*cwcie bafür, bafj ber Bluter in

ber legten Seit feiner Wiiftigfcit mit i>creffcntlidunflcn

ungleid torüdtißer war ale frütcr.". 4>icr ßinßen cten

bic Wctamerftefen, wie id? bereite in meinem Sdrirtdcn

über Weter bargelcßt täte unb in ber geige nedmialc-

für} erwätnen werbe, nur eben bem erften 5ltbrucf fe

jatlrcid terau« unb würben ten beut Tidter unb bem

itm frcunbfdaftlid erßctencn ^icbafteur, beffen ^nfidten

er tertrauendton mit tcriicffidtigte, fo genau unb gewiffen«

taft atgcwcßen, baf? bae ©ebidt oft fden, freilid nidt

immer, beim erften Slbbrucf feine cnbßültigc ©eftaltung

gewonnen tatte.

Saft immer ßlücflid fnib jene 'jinberunßcn Victcrf,

bic eine föärfcrc unb Icten&tellere ötaraftcriftif

auftreten. Jn .Tic ©etanfen bei* Mönigö fKcn«'" wirb

ber ..waefere* 8outenfdlägcr in ber nädftcn gaffunß utm

„frommen", in ber C^rjätlung fem .Waffen be>> .Womtur*"

bie .ßcfdlaßene" jnr .tcrlorcnen" Sdladt. 3m .Mamcrab"

ruft ber Tid'ter bae Victdeu mnäd'ft mit .fctwellcnb

warmen", bann fiel anfdaulider mit .jdwcllenb jungen"

i'iffen. 3m .Söinjerfcft m Irimmift" wirb ber ^erf«:

.Sic ftünen bic '^eder, fic jubeln im C*ter" burd1 ben

fiel tteffenbeten: „<Ste treten ben Dieißen unb fiompfen

ten 6her" erlebt. Rin befonberf Icfurcidcr ^cifficl bietet

in bem tielfad umßcarbeiteteu (^ebidt „Sinßcrtiitdcn"

bie StcUc, wo ber Jvreubc ^inßcrtut«* über bat^ ^crfdnrinbcn

feinet vvefers ^liii-brucf gegeben wirb. 3« ber erften

Öafjung lautet bie Stelle:

ite«
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3ubelnb froringt er in bic £eb\
Rubelt ebne Gnbe,
Ijnb bann jagt er wie ein iKcb

Uber gelb bepente
XaS genügt bem Xiebtcr mit AVebt netf nitf-t unb

er änbert:

ftuf mit einem greubcnüirung
gäbrt er i'i'ti ber Grbc,

Jagt oon hinnen freubcjuug,

Xafj erftaunt He £crbc.

"Äud? bieß ift necb nitf»t ganj ba9 JKe(f»te, bis cnbltcf»

bic tefte gaffung gelingt:

.Sefet bin id> ein graber Wann!"
,*>.uid)ii er obne (Mite,

5?ic ein #irfdjlctn jagt er bann
Itter gelb bebenbe.

SScmctU rb necb febtagenber erweift fieb biete wa<bfenbe

Äraft fcef GbaraftcrifiercnS in bem C*ebi(frt .Xer i'anbgraf".

3n ber erften gaffung gebt eine S treibe Voran, bie

bann in ber jweiten völlig wegfällt, offenbar weil bem

»ter biefe Slrt ber 2elbftcf\iraftcriftif befl gelben ju

unfünftlcrifd? erfebeint. Tie Srrcvbe lautet:

£b id> ber ?anbgraf ybilivv bin —
3RU trübem Sinn
"A'ciir oft i* iclbft mid? fragen —
Ter cinft jum 2;e(bcr fang mit tfuft

flu« Voller 5J*ruft

3n feinen grünen Jagen!
So fefit in ber neuen gaffung ba« «cbidjt glcitf mit

ber Strepbe ein, bie in ber urfvriinglicbcn als jweite ftanb

unb barum niebt reebt }ur Shiirfung fam:

iWir 'in ju $>aufe jung gejäbmt
Unb leid&t geläbmt
(Sin Slblet im i'crliefce.

Gr mübt ftd? ftetö, ben i\iie ju brebn,

3nS SMau ju febn,
.

2luS bem er gerne itiepe.

Ungcänbcrt aber bleibt aud? biefe Strovbc nid-t ganj.

«Statt .ein SSbler" beifjt ci nun: .ein Steinaar", ftart

.er mübt ftd? ftctö": .er martert ftd?*, Slnberungcn, bie

amb bic ftumvfe Gmvfmbung fofort alfl SScrbeffcrnngcn

erfennt. 9Jun erft, iro burd? bic fräftige Gingang&ftrevbc

glcidjfam bet @mnb für bie Stimmung gelegt ift, folgt

in biefer jweiten gaffung bie neu eingefügte Strovbc:

So ftreef id> Sanbgraf ebenfalls

Xen Äovf unb &al8
2t*ebl burd? ba& Mcrfergitter,

Db etwa* auf ber Strafie jiebt

gür mein Gkmüt,
ein Sebüler ober bitter.

9(un wirb bie britte Strovbc ber urivrünglid?cu

gaffung cntbcbrlicb unb ber Xiditcr fann Tie ganj fortlaffen
;

SBenacb, id^ lange Scbnfud?t litt

Xu Söanbcrt'cbntt,

SÖirft Xu mid? nimmer laben?
Xer id? fo mantbe gebbe fdblug,

3m reij'gcu 3«vJ
siÖcrb' nimmer warf id? traben?

Xie vierte Strovbc ber urii'rünglidien gaffung, nun

jur britten ber rcrbefierteii gaffung getrorben, wirb wieber

beibebaltcu

:

Xer Aaifer, bei ein Siediling ift

Unb gern vcrmif;t

Xie tteft ber rauben Vüftc,

23cifi uidit, lote fdjwer ein frifeber Wann
(Antraten fann

Xcm Jagbbctn an ber 4>öfte.

?lu* bier änbert ber Xidier, audi bier ift jebe iHnbernug

eine ^erbefferung. Statt: „Xer Maifer, ber ein Siediling

ift" beif,t c* mm: .Xerrtaifcr. ber tergid'tet ift", ftatt

.ber rauben ?üfte": .ber barffen ?üfte"; bie rierte ,/i

lautet nun: .^ergafj, tttk fcr«trcr ein ganicr

'Äbnlid? trirb bie folgenbc Stropbc i»ar beibebalten

d'arafteriftifdi burebgearbeittt. Xem gleiten Smdt
SNülUl unb bie Seit fdbärfer ju umreiten, bient bie i'-

fügung jircier 91nefbotm in ben beiben nun rcla

Strovbcn. Xie erfte fyiclt auf bie rcfpeftloi'c ^cbaitblnr:

bic i'anbgraf v}>bilivp ben 9?cliquien ber beiligen ®iü»V.: c

teil werben lieft, bie streite giebt ein tfrlcbnie an! fr«]

Crtefangcnenieit wieber:

Btf icb ein römifcb blöber il'iann.

od? mäbntc bann:
Xamit bätt" idj'ö oerbroeben,

Xafj rriumvbierenb icb binauS

9m («otteöbau«

rebmij; Wübmdicn Si8betbS Anofcn.
omigft warf i<b auf ben geftung^rain

(Fl« Stübcrlein

Xem Bettler bin. bem labmen:
Xcn fdjlug ber Spanier bi» auf* 3Mut. —
Mid? fraß bic 2öut —
Xer 2cufel bei* ibn! 9(mcn!

Um flarften ertreift ftdj bic ^ertollfcmtnniniij tei J

gorm in beu beiben legten Strovben. Sie lauten inr
.

'

erften gaffung:

"IM lieber lag
1

id? i# falt unb tot,

"Ihn SBunbcn ret,

3m gelb, ben ^licf aebroeben.

^ic N
A>fciftcr Ulrid? Bwiugli lag

3m grünen £>ag,

äiom grimmen geinb crfto(bcn.

9btt tröftet mid? ba8 (Sine bcd>:

Xa« täöftlid? 3o<T
GS ift unc bleibt .igen

:

tunbe ba."))lan wirb, ift erft btc

mit ©loria
Xie yfaffenbrut rerjageu.

Xamit fcrgleitbe man nun 3cile für 3eilc bie MB

gaffung:

SBobl lag* id? beffer auf bem gelb —
9lbe, bu ©elt! —
(9cwunbet unb crftodvn!

iWciftcr Ulrid? 3wingli lag

?lm grünen ^ag,
Xen bellen iPlicf gebrodben!

9hui tröftet rntir ba« Ginc bo<b:

Xaö väpftltdj 3ocb

3ft in ben Xrccf getreten!

'Bic bürfeu obne Mlerifei

Unb £cud?clci

©ctroft jum Herrgott beten!

Webt jebcömal war ber Xicbtcr, wie idj febon antai^

in berlci iÜnberungcn ganj glüeTlidv XicS brängt »tf r."

SRoftt juwcilcu auf. «SuS ben wenigen ^eifrielea btc-Vi

Wrt, bie er bietet, fei bier .Xie alte 2*rücfc* jitiert T:i

(Mcbidit beftanb in feiner erften gaffung auS fichm r

jciligcn Strovben. Xie jweite gaffung batte fclaembe«

Wortlaut:

_Xer Stögen, ber auS grauen Jeiten ftammt.
Sdion ein 3abrbunbert ift er auf;er *?lmt.

Gin neuer £luaberbau ragt über bir

Unb trägt bic Strafic — bu oerwitterft bier.

^cridieunc s3Jamcn gruben beinern Stein
3ur ?Kube längft gelangte i&inbrcr ein.

5n wilbem SBucbs, in roter 2Müte ftebt

Xer "Jfab, ber über beine SÖölbung gebt.

Gin ^ilbernebel bexft baS 9ieu§getoS
Unb tranft ben Xanncnsweig unb nett bae> 35W
Gin Sfbleier nur. ein luftgewcben Äleib.

Gin Sraum uiiud'webt bidi ned' ^ergangcnM
3m aiU\icnbonuei brebnt ein 2'oiebcrball,
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Irr fcrnftc no*, Pen Sieb unb Stoffcuf*all:

Tic Äantilenc, bic ber Schüler fang.

Irin 9ipf?a,cn}icber, cht Trommetcnflaug.
?cr bcuri*c Äaifer ritt auf beinern Steg,
Tu ivarft na* 3\om ber fcflcnlefe Skg —
'Xu* ^arrteiba ftarrt' auf jeiner Sliutjl

$en bir binuntcr in bic 3obc«f*lu*t
Tu traebteft nerbivörtö man* Verlognen S^ric.

Trin vfäf fifd^c Ucrläumbung lüftern ftf*licf

rieb überi*ritt ber Selbncr beutefdjirer,

feinem S*atten f*li* bie ^>cft baber. —
Verteil Verwebt bi« auf bic knie Spur!
Tu bift anheimgefallen ber Statur

;

2ic bat tum S*ulb unb $abei bi* entfühnt.

'A'iit ibrer fcuf*en SMlbni« tief? umgrünt.

®Cfti§ ein berrli*c«, aueb in ber 3pra*c bis auf cinifle

MMN Stellen muftcrgültigeS (9cbi*t. ($Mci*n'cbl Per»

wrf c* ber Siebter uub nabm in bic „(^ebitbte" bic

Tflambe, an bie erfte anf*liefj*nbe, unglci* ?*>rä*ere

*j»fung auf:

Tie alte ^cücfe.
Tcin 3Vgcn, grauet 3cit entflammt,

Stcbt man* Jabrhunbcrt auficr 9lmt;

(*in neuer $*au ragt iiber bir:

Tort fabren ftc; bu feierft bier.

Tic Strafe, bic getragen bn,

Tccft Skch« unb rote 23Iüte ju!

(?in Wietel nefct unb tränft bein Wee«,
Irr bampft au« bumpfem Sicujjgctc«.

3Rtt einem luftgcroobncn ttlcib

Umi(blcicrt bid? i>crgangcnbeit,

Unb ftatt be« Veten? flebt ber Staunt
2luf beine« yfabe« engem {Raum.
Ta« Aarmen, baß ber S*üler fang,

2 räumt no* im $rlfcnmicberfiang,

(^cn'icber unb Jrcmmetcnball
2 räumt unb Pcrbrehitt im S3ogenf*ipalI.

Tu trarft na* JRem ber arge Skg,
Ter rtaifer ritt auf beinern Steg,
Unb ^arrieiba, frcPclblafj,

Storb bier ppm Staub ber ©eile nap!
Tu bra*tcft norbtvärt« maneben $;ricf,

Trin römif*e_JPcrleumbung i*licf,

Stuf bir mit Sölbnctn bcutc»*n'cr

S*li* 9>cft unb f*marjcr 3 ob baber!
Vorbei! Vorüber obne Spur!

Tu fieleft beim an bie Statur.

Tic bid? umtrilbcrt, bi* umgrünt.
Hern 3ritt be« Wcnf*cn bid? cntiiibnt!

Piitidnc Seifoidc für Anbetungen im fleincn, bic nicf>t

BM i>erbcfferungen fmb, babe i* in meinem S*rift*en
•in iVteper angefübrt. £>ter gebe icb jrrei groben barau«.

os rein C*cbi*t ,,Ta« faifcrli*e Sdwiben" lautete bie

bAc 3eilc urfprüngli*:

fetru« febreib ut feinem .Wandler fpra*'« ber leib

erfüllte Staufen —
?är rleitcrfünte" wollte ber Ti*icr bann „IcibbetOttföte"

fm. ums getrifc eine 3>crbeffcrung trat, tveil ba« Betetet}'

•ait'tc "Wort für bie Stimmung feine« gelben. Ta
mm ihm binterbrein ^ebenfen unb er forrigierte ntr

aitteraufebte": „gramPerftörtc"; ma« mir ebemo jtpcirello*

(:( Sti*trä*ung fducit. $* fonntc biefe Anbcrung, ba

frr ^egen bereit« gebrueft trar, ni*t mebr bunbfübrett

sst reffte, bat? er bie« niebt eben f*tvcr uebmen treibe

ßl tbat ihn aber bo* leib unb er fefcte für bic Sud)»

.mqait ba« fcbioäd'crc ©ort. 3" bcmielbcn (^cbirf't lautete

«M 3^ilc uri'prünglicb:

Äanjler ^etm«, fdjrcibe ©abrbeit über mid) unb
meinen loten.

Unmittelbar na* Äbfcnbuug be« Wcbicbt« onberte er

rk StcUc in „Scbtcib* bic Sisibtbeit", tva* mir feine

• -

SPerbeffcrung fd?icn. ©t biclt feine Variante bennod? auf.

,
rc*t, bod? traf aud? bicie Inorbuung ju jpöt ein, um b(<

rüffftd'tigt gu nrerben. ?lu* barüber maebte et ftd? Sorgen;

bieömal abet fdjien ibm naebträglicb ivicbcr bie erfte Raffung

beffer, unb fo fmbet ftc ft* au* En ben .C«cbi*tcii". Tat;

unb iric er bic ^roja > ^Inmcrfung \u biefem (^cbi*t brei-

mal änberte unb U'ie biefclbe Oicte bann in ben .<#ebt*tcn"

be* n?icbcr einen anbern Wortlaut bat, babe i* in beut

erträbnten S*rift*eu be« näberen bargelcgt. ,?n all beut

:

frech", f*Iof; i*, .jn'cifello« ni*t blo« fünftlcrifrf'c (^c»

triffenbaftigfeit, fenberu au* eine biß jur Selbftqual ge<

fteigerte nerPöfc Uuft*crbcit", unb t* glaube, baf; bie«

eben fo ri*ttg ift, mic l\'iofer« £intrei« carauf. iveldH"

bcrrli*en grü*te ba« Seilen getragen bat. (*« ift eben

beibe« roabr, unb eben barntn trüRte id> jebem jungen

i'prifer feinen befferen JRat, al« ^.»{cPcrS Wcbi*tc in ber

erften unb ben folgenben Aaffungen fergli* bur*}unebmcn

unb ju Pergleid'cn. Tie ^(u«fübrungcu im erften 3 eil Pon

Wotcr'e S*rift, in bem na* cinjclnen S*lagworten ju»

fammengcftcllt ift, tvic fief neben iVkucr « Mraft ber Pba-

raftcriftif au* ber SSebllaut feiner S^rtu, bic gäbigfeit

ber ridjttflcn 5Sabl be« Ü^er«matie« unb Per allem bic?äbigfcit

ber Monjcntration fteigerte, trerben beut ?cfcr babei wcttPolle

Singcrjcige fein. Slbcr bic nunbriugenbfte Arbeit toirb er

bann fclbft Pcni*tcn muffen, inbem er an ba £anb be«

ton Wofcr mit ungemeinem ölci^ bcigcbra*tcn SWtttttifltt

im jivciten 3cilc bie ^crglct*ttngcn im cinjclnen ppntimmt.

Tic« ift ba« £>auptPcrricnft Pon ^tofcr'6 S*rift unb

bauptjä*li* au« biefem Öntnbc ftnb ibt fo fiele Scfer ju

tvunftben, al« e« Ti*tcr unb ernfte greunbc ber Ti*tfunft

in Tcutf*Ianb giebt. Tanebcn ma*t fic un« abet, h'ic

glei*fall« angebeutet, mit Pcrf*icbencn pon Wencr Per«

|

U'orfencn ©ebi*ten befannt, bic glci*tvobl befannt ju

werben Perbienen. kilu* bier glaube i* meinen 3ttH*cf, ba«

2^u* ju cmpfcblcn, am beften ju crrcid'cn, inbem id' groben

gebe. 3« ben Pier erften Auflagen ber (Mcbi*te ftanb ba«

folgenbe Sieb, ba« bann Pen ber fünften ab getilgt irurbc:

öincr 3 etcu.

2Sic fübl' i* beute ccinc Wa*t,
211« ob ft* beinc aiMmp« »*atte

S?«C mir auf biefem ampelbelleu blatte
Um Wittcrna*t.
Teiu 5lugc ficht

begierig mein cutftebeub Sieb.

icin Siefen neigt ft* meinem ju.

Tu bift*«! To* beine Sippen f*lveigcn.

Unb liefeft bu ein Söort, ba« jart unb eigen,

83tfi*a ivicbcr bu.

Teilt >>ei}en«blut,

onbcf; bein >>aupt im QüxaU rubt.

"l'iir ift, mcnii mid' bein Altern ftreift.

Ter idi erftarft an Mampf unb S>unben,
?ll« fei'ft in beineu üiricit (Mrabc«ftunben

^ud' bu gereift

1U\ Viebe«fraft.
N
Jln SBiDen unb an Setbenfdjaft.

Tie Warm oru rite fetten bit

Tie beinen, tun bid 1 ju Pergeffcn,

Sic erbten uub ftc 'reiten unterbetKu.

Tu lebft in mir!

2ÖOJU bctreiiit'?

Tu lel""t unb füMft mit mir vereint!

SSarum ba« l«ebi*t Pciivotfen tvurbe, bierfur ift ein

innerer Wrunb idnm aufmfinben. ^ermutli* trar c« and'

fein fol*er, fonbern eine Gnvägung rein rcrjönlid)cf Krt,

bic fen ri*ter w tllu«merjung betrog.

C?iu 'Jlnbaug poii Weier« Sduift bringt belegen bei to
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250 Deutfdp Dichtung.

ftcbidtc WcPcrS unb au* Tic finb eine wertvolle <&abc

(Sinigc (ine an üd fden, anbcrc triebet daraftcrifthd für

baß innige Verhältnis WcuerS gu feiner veimat. ÜVibeS

umlcid? gilt von folflcnbcm Äcbidt, mit bem unter I^idtcr

eine flcinc Sdrift über ^ürid- unb feine Umgebung, bie

beu Arcmbcnmfcbr beben feilte, fdmücftc. <?S lautet:

«Prolog.
?lls ein rtinb bin id mit frifdjen fangen

Turd bic 2 bore 3üri*8 nod gegangen,

2 je jerbrad ben Spann unb wuds unb baute.

2id' ferjüngenb, währenb icb ergraute.

2ic geridlug bef- Malice ftarre >>üllc

Unb entrollte fid> in l'cbcnsfulle,

Hub auf immer ungcftümcr'm ?lügcl

Krönte fic mit Rinnen rings" bie £ügcl.
Ted aus rcidcr'm Sabinen unb (^efüge

2rrcdcu immer nod? bie lieben Jiige —
AieunMid1 hämmert fort im 4 raunt ber ridtung.
SÖafl gefunfeu ift füt 'Kaum unb Vidtung.
Vimmat überbrüefte fid auf* neue,

sHbcr flutet nod in tiefer SMäuc, I

Unb mit ibren iclig reinen Stinten

2trablcn broben bort bicfclbcn kirnen.

Nccnidcnftunbe glcidt bem Slugcnblicfe,

2täbtc baben längere Wefdjicfe,

>>abcn (Menien, bic mit ihnen leben

Unb in immer weitem Äreifcn fdweben.

Neben maudem auberin $crmg bat Siofor** 2drirt

and? ben, eine oortrefflidc Vorarbeit für eine fritiidv

OMamt«?luSgabc ber Sskrfe Monrat gerbinanb *Diet*crS in

fein, TaR ei }u einer folden femmt, ift jwcifcllcS; rr

war bebeutenb genug, um fic ju tertienen; aber ba« fic

balb fomme, ift leiber nur ein S&tnfö, aber feine >>crtnung,

bie id auefvrede, benn juuädft fehlt cS ja fogar an einer

C*ciamt>2lu&gabe überhäuft- ükJarum ftc nod fehlt, triffcn

irir nidt; aber hier ift wahrlich, bic Gelegenheit, ein alte*

Sdcrjwcrt in bitterem <5mfte ju ivicberbolen. 2*>ir 'VicMr>

gwunbe fennen bic («rünbo nidt, warum Wctocr'a Hcrlrgri

unb feine Prben nidt an eine foldc (Mefamt » »HuSgah

beufeu, aber wir mi&billigcn tiefe ©rünbe. K. E. F.

€in Brief ÖMdjad Benrs.

3n 2Aanb XVII. 2. 125, ber „Tcutfdcn SMdtuug"

haben wir bereite einen iüicf llh'idacl VccrS (auf Neaycl,

11. Sluguft 1K21, fein Sraucrt'vicl .Ätotemneftra* betreffenb),

Vcrörr'cntlid'f, unb ben Tid^ter hei biefer (.Mclcgcnhc't fun

alc* ein „rcidcS, fdencs, mitten in feiner (Sntwicfelung ge-

fälltes ialent" daraftcr'ücrt. .£%r ein anberer bisher

ungebruefter S*rief bcS io jung babingerafften ridtcrS bcS

„2trucnicc", ber feine feine, freilich aud ein wenig aflju

eitle Natur »ehr gut fcuincidnct. (9orid>tct ift bas

2drcibcu au Iheobor SSintflet iJheober >> e 1 1 J in

?rcSbcn, beu fKcbaftcur ber cinft faft ebenfo berühmten,

als berüdtigten „'Jlbcnbjcitung", unb lautet:

Wim den, b. 15. gebr. 1K27.

ohr le^tcr K̂
ricf. mein Wrehrter /Ireunb. war mir

ein neuer S^eivciS obrer alten Jreunbfdaft für mid.

od habe c$ wohl ejeahnet, baf; ber boshafte S^rucf'

btäu feinen 'Jlrtifcl fo cinjuflciben ßcwuf;t bat, als

hatte id .\\cnntnifj baten, beim er merftc wohl, baf;

er ihn nur fo würbe in bic Slbcubscituna. cinfdwärKu

fennen. Nun, es fcn ihm unb Hillen bie mir übel

wollen, trrcicben. 3d würbe feiner aud weiter feine

Ofrwabuuna, thun, wenn id nidt Sdcnf unb mid
ror bem '^erbadte ju redtfertiiien hatte, als ftünben

wir in irticnb einer näheren ÜVjichunfl ju ihm. Gr
bat mir, auf ben er früher idon fiel flefdimrft halte,

fllcid nad meiner Slnfuuft einen 5 4efud flemadt, mid

mit ben fabfften 2dmeideleucn überhäuft unb id

tltufjtc ihm natürlid einen C^eaen - Xue|ud mad'en.

2dvnf tbat btcfl mit nur, ba ^ruefbräu ihn iriienb

cineS ^nteteffe halber friiber |tl l^elMtter gebeten

halte, unb £denf ihuNionate tc\rm nod nidt be

iudt hatte.

3
!
e>' biefer Weleiienhcit habe id ihn etwa eine

Viertel • itiinbe nefvioden, unb feit ber Seit nidt

U'iebcr. CMuw für 2ie habe id' ihm feinesweflcS auf'

getragen; ein neuer lKcwcis 'einer jubriunliden Vnnen-

hoftiflfett- SsJit würbe id» aud bie fauberen 'oVr-

iideruntun meiner J?reunb«'daft füt Sie fo unreinen

i'iVVcn anvertrauen! Tat; er bic protection bec« >>oreS

ejeuteßt, ift mir uolliej unbefaunt, unb fei%l bulbet
,

ihn wie ein läftiflcS litterarifdcS ?nfcft, ba«> bind

nidtS aus beu !'Rca,iC'3i»nwcrn »u rertreiben ift.

2o Viel über biefen unwürbiften ©cflcnftanb - eta

Äutrt ber feit Äurjem bic hiefieje .Cos" «tun

Juinmel-yiap ber niebriflften Gemeinheiten iicmadt

hat. — Nur Weil 2ie iKcdenfdaft ron mir über ihn

rtcferbcrt haben, ejab id \xe — unb je^t |a etwa*

anberem.

2ie haben feinen SPeflriff. wie aufflercat lebcittid

fid hier Mülles bicien fjacnebal bewcßt. 9Ran fcnnl

bie ?lufidteu beS MöniflS. ber ein frobeS, unflciWuntK»^-

l'ebcn for üllem in feiner ftcfibcnj wünfdt, nnb

bieiem t'd'ouen SOunfd, ben eö fo anflmehm ift, iu

erfüllen, beftrebt üd nun Mc& cntneflcnsufcinunn

2o fanb neulid ein fdöner NiaSfeniUfl auf bem

"ViaSfenball ftatt, beffen finnreide ;free fon RlenjC

auSrtina unb burd bic anflcfehcnbften Herren unt

Samen ber Statt ausgeführt würbe! £cr Mcniii

emvfinfl biefe ^uabrille auf baS frcunblidfte unb ei'

würben ihm (^ebidtc twn 2deuf, Ihicrid unb mit

uberreidt, benen 2ic riclleidt nebft einer Heineren

.'Helarien beS ^eftca ton mir, einen plafe in ber

Mtcnbjcitunfl flönnen. (iS ift aud 2denrs ©un'd.

baf; biec* flefdähe. war iubcfj unmcfllid. ber

.Nebaetion ber ftU'ra He Grlaubnin absufdlatten, tiefe

c^ebidte and aufmuehmen. oubef; rührt bic baju

aenebene Delation Weber oon 2denf nod ton mir

her. - ;*d habe ohnen über jetec« c^ebidt ben Sfafnm

bes ^erfaffers neidrieben. — tl»icnn e* möfllid ift.

fo modten unfere ^erfe flcm ben plap vor toi

(<orrei>onbenj'^eridten ufurviren. 3>nbc$ halten 2ie

bas. Wt( et ohnen fienchm ift, nur mödtc id bir

»dleuniflfte Aufnahme erbitten.

SWil ben herjlidftcn («rÜRen au alle Sreuube

ohr

treu ergebener

Widael vu eer.

I'. S. (vj>
ift nidt erft nothia, 2ie ju crfiidcii.

uiemaub |u fatten, bafe bic Viittheilunfl bicier «ebidic

unb bie f leine Delation bec- SefteS von mir herruhrr:

3Dr üJi. iÖ.
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€tn Brief 2TTtcf>ael Beets. 261

ift ftfwcrlid ein ßntgang für bic ©efdidte

m'crer t'irtcrarur im XIX. oahrbunbert, wenn wir ju

i«t ttftcn Seil bes Briefe* nur eben aujugeben toiffen,

n*t bie tarin erwähnten ycrfenlidfeitcn waren, hingegen

«ft fcftjuftcUcn termedten, weide fdwaijc s
)licbcrtradt

ia fc abfdrccfcnb gefdilberte 5*rucfbräu ba cigcntlid unter

«rruhmg auf bie beiben greunbe bc« iKcbaftcuiS. S^ccr

ak 2denf, in bic brate, $abme . Abciihcitung" ringe-

füiu^elt bat. £ricbrid Silhclm ^ruefbräu. 17U2 ju

*h:ncbcn fieberen unb 1871 bafclbft ßcfterben, »rar als

«v-mter bei ber ©cncral.3)ircftien ber 3öHc angcftellt,

»inerte neben ber, nad $*ccr3
v
i»crftderung fe fdjmutügcn

tti unavtctitliden „Gros" au* velitif<f«e Wündcucr
Flitter. io bcit „iftirTifdcn ^celv.dtcr" unb fdeint, uadj

tw 2itcln iciuer Scrfc ju fdlicficn, allcrbingS ein .v>ar

t?n nitbt eben feinem unb fauberem ©cfdmact gewefen ju

rr. iKad einem Iraucrfticl „Waria ben Trabant"

Kremierte er eine iKeihc ben Sdriftcn, bic ihm gewif?

sn.-h £encrar. aber (wie flefaßt, nur nad ben titeln

w i(Mic5eni ficberlirb weniger 6bre eintrugen, als biefcs

iT'üingswerf, aud wenn cS noch fo fdlcdt gewefeu »ein

ba finben wir .©cheiinc Vicbfdaftcn, ber Variier

•;Ht3wen", .SKefaS ©arbincnfcuficr", „Sduiricn-iKätier

Mi ibnlide locfenb unb gcfdmacftcll betitelte Glider

;<:vi<fnct; ja fegar einen ,<Pavft im Unterrocf*, weju

wi* be'cnbere Ü>crrud?tbcit gehört. — *J>oifU war ber

^nuliflf fünftlcrifdc Leiter ber berliner Vorbühne, tfbuarb

r«t 2dcnf, ber nädftc greunb iWidacl iJVcrS unb

liiere pcrauSgcbcr fciucS ÜtadlaffeS, ein befannter

;r:nutifder (Dichter jener 3cit (.^elitär". „Albrcdt Türer

n iHitebifl*. .Tie Ä reue ton CöVcrn* u. A>. (*r war

bamals Sfotftanfe ber Schul» unb Mircbcnfcftien im

Wiitiftcrium, fuq baraui Winiftcr bes Innern, ber (Münft>

(tag *?ubwig I. unb ein Scrfjeug ber iKcaftiott, unb madbte

ftd binnen furjer 3eit fo mifüicbiß, bat! er bereits 1831

auf einen beben heften in iKcßcnSbttrg flüd?tcu mußte. <5S

ift rtcivif; für bic SRündcncr Ü>crhältuiffc jener 3eit

bwidncitb. bat; >>crr ton Sdenf, jden bamals nädft

bem s
.lKiniftcr bcö Sintern ber inädtißftc Beamte im ftöntfl*

reid, glcidwebl beut Ü'crfaffcr bes .^apft im Untcrrocf"

leinen 3Mutf) madte, weil bie'er gleidteitifl 'Kebafteur ber

fdnnicrfiiififlcn „PcS" war.

Ter jweite Icil bc$ Briefs ift an fiefi ferftänblid.

Sie man nebt, ttcrunüfltcn ftd» bamals bic Wündncr auf

ihren Wasfenbällcn, allcrbinfiS nur eben auf ben feinften,

aud batnit, jiijuicBen, wie etnifle Siebter bent Äönifl ®C'

bidtc überreidten, was beute uidt mebr 3^rau6 ift. ?lber

aud beute ned fönntc cS ferfemmen, baft ein ^oct Don

^cerS ^Kubrn eine äbnlidc (Sbrc, wie bic, ein feldcS ©e-

bidt überrcidt baben ju bürfen, ticru terewiflt iäbc unb

fclbft eine „iKclatien" bariiber idriebe

^va^baft webmütifi berübrt baS yeftffrit'tum. 2öincflcr<

V>ell war beffentlid ein biSfrcter Wann unb bat c«

niemanb flefagt, t-en wem bic „iKclatien" ftainntc. 9lber

er bat vietätfell ben ^rief auffiebeben unb biefer ift beit

SBeg aller ^luteßrafbcn berübmtcr Tidter ficfianficn: in

bic Wayye eines Sammlers, ten ba jur ?luftien, twn ba

in bic galten eines litterarifdcn KadblattS. Unb nun

crfäbrt 75 Jabrc fpäter alle Seit, feit »rem bic „iKclatien"

war. Nun, mea.c bic Vittcratur (^1didte nie SdlimmcreS

an ben laß brinflen ntirffen, als wir burd biefe (futbünunfi

über ben feinen, begabten, eitlen Widwcl Beer!

Ctttfrarifdjf lloti«nt.

— 3« 3d»cffelS fflebidten. Jn unfacr Kummer 1

f XXI. *8imbcS twn 1. Cftebcr LW1 bradten wir
vfa IV. beS SnbaltSbcrjeidniffcS eine ih'eibe nad 9lnfiabc

-toti (^cteäbrSmanns unfiebrurrter ^uficnbnebidte Pen
of'r» Bieter bon Scbeffel.

3« unfereiH S3cbauern mußten wir uadträfllid feft-

".An, bafe bic 5Cnßabcu unfercS WewäbrSmauneS beuifilid1

:t llngebrurftbcit nur teilweife ber SöabrKit enttyraden,
•TBer aber aurb, bap berfclbc in feiner Seife ja einer

'w»entlidunfl biefer (Hebidte beredtifit war.

I« ?Kcd»tSnadfeIfler bcS ^idtcr, >>err Hiftor ton
't-M in ÄarlSrubc, aflärte uns, baf; biefe üScrefTcnt»

1R5 • eineebne feine fflencbmiflunfi unb ganj acficn

jaomgaen crfelflt fei, unb erftattete, cntfvre<rcnb »einem
^fbnlidtn ^oraeben in berartiflen Rällcu, ?ln<cific bei

r. 2taatSanwaltidvift weaen ^erlceuun bcS Urbeberred'tS.

Unter ben eben cm'äbntcn Umftänbcn betradten wir
;

'[i ein freunblideS ©nt^cflcnfemmcn, ba§ ivrr bitter
: itfVfFcl unö bic 3urücrjtcbun(i feiner ttlaflc in ^luSiidt

|mB bat, unb werben in biefem Jvallc unferem 3^cbauem
Mi curd eine 3u»venbuna. für wefltbätige 3^crfc äuf;eren

iiärurf mlcibcn.

Sie iKebaftion ber „Tcutfdeu 2)idtunfl."

- Tic (Sntwicfcluna ber moberneu IKalcrei.
^in *J. ton Setbltb, iMmbura, i^crlaflSanftalt unb
inidfrei S.»©. Pin tem ^artciftanbiutnft ber .lieber'
'{ jeidricbcneS, aber flanj tcrftanbiaeS unb aut lesbares
ifTtftden. Z>em rvcH orientierten Sefcr, flcfdwcific benn
»« bem Äenner wirb cS nidtS 51cucß fagen, aber für biefe

'5 ci aud fdwerlid beftimmt, fonbern für ein flroRcS, ber

^tkbrunjj bebürftifleS ^ublifum, baS bicr immerbin eine

niil aHju tinfeitifl gebriHtcn Rubrer ftnbet.

- 9lltbeut(d.lateintjdc SvielmannSßcbidtc
M 10. SabrbunbertS, ffir l'icbbaber bcS beutfden 5llter.

''Mi übertraflen ton ^{erif^ itetue. C^ettiitßen, 5"it5
öwbtt, 1900. — (fin feines l^üdUciu, baS wir mit Srcube

ßclefcn baben unb mit greube empfeblcn. ?rcilid bat ber

Welebrtc, beut wir es terbanfen, 5Kcd>t, trenn er feine

Pinlcitunß beßinnt: „PS ift feine erlefcne Wefellidaft,

ton beren Munft in beu nadfolßcnben blättern einige

groben ßcneben werben. s
AKit bem ebclen Sänqer, beut

ßciftlidcn T'idter ber 3eit barf feines ifcrcr Witßlieber
tcrßlid'cn werben. Jbr Staub ift ber acrinßfte, ibre

Stoffe leidt, bie Äunft ibreS Xidten«, wii ibrcS ^ortraßS
minbcftcnS berb." 9lber cbenfo ift ibm bciutfflidtcn, wenn
er fortführt : »Unb benned» fönnen wir innen aud» beute

tted mebr als einen bloßen acfdidtlidtcu Anteil $uwenbeu;

mandes, waS ton ber 3piclmannSbidtunß bcS 1(X unb
11. 3>abrhunbcrtS auf nnS ßcfommctt, termaß wirflid burd
2tott unb (rrjäblunß&funft ju feffcln." TtcS wirb burd
bic Pißcnart beS SticlmannS ter 1000 ober 900 Sahen
bebinßt. Ter bidtenbe unb torrraßcubc (Sficlmann
biefer 3eit ßebört $u ben ^offenreitjem unb ©auflern, bie

fid tem römifden 5lltertum hinüber in bic ßermanifd'e

Seit ßcrcttct baben unb burdt baS flanke vJiittclalter

in Ausläufern fclbft bis auf unfere 3eit bauern. ^nt
Wefolße beS .HenißS, an ßciftlidcn fcßfcu, in Älöftcrtt unb
Stäbten, überall, aud» im (Dorf fittb fte |U finben. Auf
remanifden Stoben fieberen, ßewinnt baS Sticlmannsioefcu
balb aud in 'Teutldlanb nicht blofj ßrofje AuSbreituitß,

fonbern aud eißcutümlidc AuSflcftaltunß; eine Art SdalfS'
narrentum, bie baS ^rttilcß ßiebt, ben Wädtißen bic

Sabrbcit *u faßen, Baftct ibm tom Anbcßinn an. ©incr
ber frübeften beurfden SticHcute, ton benen wir erfahren,

errinflt ftd aud burdt feinen SabrbeitSmut fein Stürf«

lein Unftcrbtidfeit. Daß ift jener unßenanntc Sficlmaun
aus ber Umflcbunfi .Marls bcS (großen, ton bem ein

CShronift, ber Wend ton St. ©allen, beridtet. Als Mail
ber ©reijc nad bem lobe feiner jweiten ©einahlitt, ber

Möniflin feilbeßarb, ihren Grober, feinen Sdwaßcr Ubal-
rieb, eines anßeblidcn s^crßcbcnS wegen, in Siktbrbeit aber

beSbalb, weil nun bie S^milienbanbc gel oft waren, feiner

?eben entict^en wollte, ba rief biefer waefre «Stielmanu flußS:

)igitized by Google



252 Poutfdjc XHcJ?tun#.

"Nun bat ber •{'»errc Utalrich

Verloren Alle?, »a? er RA
%\ (*hr in £ft unb 3iVft ertrarb.

Tictocil ir^m feine 2ch»cfier ftarb —
um? auf tcit großen Marl »einer inneru Sabrhcil Ivetten

fehlten ßintrucr machte, taf; er ten Schir-agcr fefert »icter

in alle Witer uni» (»breit einfette. 3n tcr ^orm möglidft

einfad nnt telt?tümlid, ift tte Sl'iclmanne-tidtung bßM
tcrnhcroiii taut bcftinimt. turtf bic mufifalücbc Begleitung

obtf bnrd ben Vertrag erü tie redte Sirfung iu erlange»

;

ter Spiclmann rfl immer and'» ein Wime, wie er immer
ein fabrrntcr. immer ein rerf'tlcfcr, in ter »Regel lehr armer
Wann ift. Wcbichte tiefer »aitberotru ('•Wellen alle finc'B

bie Worin ßrtne au? ber latcinifd'cn Senn, i« ber fic

iiberliefert 'ine, in fräftige? Tcutfd' übertragen bat, jumoift

Sdmarcu unb 2d<nurrcu. einige fchr terb, alle tviftifl.

3ur »Probe ftebe Her ein »3u?utg be? erften Scbiranf? au?

ber War fem „(Gatter ffinechV':

C*? ift nidt biet? ber flugen l'uft,

Tic mit (5rgefccn füllt bie Vrnft;
fluch £ breit frcu'n ftd jetcricit

Cb einer guten ^leuigfctt.

Vci Ja fei eine? großen Gerrit

(»rjählt man ftd bie War aar gern

Vom ^aucr öitted1?. Ten Vcridt
(Mibt fd>erjMt iefit Pud' mein (^ctid't.

9htfl »irt ten einem ^aucremann beridtet. bem immer
»ieber ton feinen beiben Ctbfcn, mit benen er pflügt, ber

eine eingebt. Tabcr ber Beiname. Aber eine» lag« fällt

aud ba? «reite Iier unb er trabt auf ieinettt Waulticr
mit beu bellen nun Sedcnmarft, »o er fic nach langem
fteilfdett um H (Mrefdvn lo? »irb. Auf bem £eim»cg
fiubet er turd? einen Jufall, ben man im Wctidt nad'lcfctt mag
— 1W>2 ift berlei nidt gut fruetbar — einen Staufen

Wölb im (*ra? tc? Salbe?, ta? tert ein rieb verborgen

bat. unb bringt bie fdwere Vaft Winnen beim. Um ta?

Welt nach Sdcffeln meffen ui rennen, cntlebnt (^ebattcr

(»inech? nad feiner ^eimfebr rem Schuljen ein Waf?,

troturd' fein ©lürf tut Torfe rttdbar »irt. Tic Vcutc

balten ihn für einen Dieb, »erauf er aber entrüftet:

"Ihm- Tiebftabl uiebt, nein rem »Verfauf

Ter rdfenbaut ftammt biefer $ouf.
Olidjt weit ton unferer (Mretuc bat'?

(ünen berühmten £>antcl?pla$.

Ta $ablt man gern, »ic iceer mein,

ftür ^äute fabclbafteit »pret*.

Ter Sdwlje fommt nun natürlich auf beu ®ctaiifcn,

auf gleiebem »Scge rcid ut »erben, ebenfe bie gaiuc ®e>
meinbe; alle .^auSfätcr im Ten fdlacbten ibre fninber

unb jieben mit ben gellen m Warfte. Aber niemaub trill

fic innen abfaufen, »reil He einen unferfebämten gtatnl

verlangen; c& femmt ju 3<nif unb prügeln, bic Seilte, ber

Pfarrer unb ber 3d?ul$e an ber ^pißc, merbeu vor ben

^tabtrid'ter geführt, ber ibnen mr iPufie bie >>äute ab-

nimmt. Söütbenb febren fic beim, an (Sincdiö, ber fic be>

legen, 9\adje ju nebmen. Sie ftcf* biefer au? ber (Gefahr

errettet, mag im SSücblein felbft nad?gclcfen »erben; c? ift

ued) luftiger unb nert braftifeber al?bcrcrftc Sd>»anf ber

War, ben mir jur »Probe altbcutfdH-u 2viclmann?bumei?
mitgeteilt baben. Mräftige Moft, bic biclleiebt nidt jebem

munbet, aber ben 5rf"»b ttclf&tümlicbcr ?lrt juglcid» er«

freuen unb belebrcu »irb. Tenn felbftpcrftänblicb ift ba?
'^üd'lciu aiid' fulturgcfdMdtlid eine reiefc Sunbgrttbe.
— Tic (ueube am l'idt. »Jioman Pen äiMlbelm

Bilder iu 09M|. 3»ei ^änbe. Berlin, Wcero »N-s

Wet'er. lWf>. »Wir erinnern uite, 91creUcn te?

geleien m haben, bic. ebne »proben einer ftarfen l^a-aA
m fein, fid> bod' gan? nett baben lefen laffca i

'Koman bingegeu ermübet, nid't bie? »eil er tebr hrt li

[enbern »eil nd bier ba? Wifjferbältni? jteifdvtt bea .Vi

ba? fidi ber ".lutor fteeft, einer ?lrt ^ilbung?» m ft:

»iffluttgfgcfdidte. unb beut nidt (tenüfflenben fünftlnrrT 1

Mönnen M ^erfafier? ut rmUfinblicb au4n'räfit «-^

ftrebiamer Wann, aber ein mitlelmäf;igcr SRußtsit K. E !

l^riielinbe. (yine Titftung ton ^ifolau? tfti: :

Vuremburg. W. »>uf;. 1<KH. Ter 9?crfaf!er i»'t cii^i-a

burger Tidter, beffen „bramatiücrtc s
i»elf?faße" ..rierrü

unb Welunnc" bic 'probe eine? feinen unb ri.vjr.zr

lid^cu Aalent? »ar unb al? »eldc au er» bie ?lnedcrEni

!

ber Äritif gefuiiben bat. Tic torlicgcnbc Tid>tunr,. drr
'all? in eratnatifd'cr J?orm. ftebt an Criginalitct h
Stoffe? ber eben genannten (lfrftling?eid'tung naeb, iii t
bier ned »eniger an eine ?lnffübrung ut benfen.

bic feine (5mi»fmbuttg bc? Bluter? für 3age unb "!>rlf?-jr

uincr Heimat, feine 'i;er?gc»anbtbcit unb bie trnt:n* r

rcaliftifcbc Turdfübrung be? 2teffe? jeidmen aud Krft

Serf beu tielcu anberen ^udbramen au?, ^vonuu op
beut Qinbcitb eine? beutfebet ^u*c? „?urcmboui(i tt

uiiH „Vitrcmburg" gebrurft ftebt, »ar un? nicht rentjublif

Ter .'Keligteu?ftif ter. iraucrü'icl in w Sr
utgeit ton Hermann -van au. 3\*rlitt, ©eerg «Ten::

Wcucr. HK»2. Ter \\-lb ift Kumt »pcmriliu?; alri-

»ohl erhebt ber Tidter im »iiertrert ben »Ättfrrud, > •

unferer Seit »iebergegeben \u haben. Offen gefagt a&:
fiel obeen haben »ir überhaupt baritt nicht gefrn:

»eber unferer nod ber alrröntiirheu 3ett, »ehl aba Ü'.t-

Sorte, Sorte- C»>c hätte feinen 2ehabcn fur txn **iuK"

be? offenbar ned» 'ehr jungen fluter? bebeutet, trenn r.

bic Trucffeftcn in ber iafde behalten unb ba? Scrf n;rr

tereffeiitlidt hätte. K R

Höhenluft. flu?gc»ähltc (Mcbichte ton ?ec ta
»vcmftcbc .^ciligenftabt (eiehSfelb), g- »S. C>orbia. m
- »Bic c? eine ftcjififch fatholü(h> Stffenfchaft in Tnr't-

lanb giebt, fe aud eine fvejiftid» fathelifche 2d"CMtc t'ittti:^

-- mit irelder ^cred^tigung, ioD im fTJahmen tiner ättn -

nidt uittcriudt fein. ®cnug, e? giebt Mfcmanc, "Jiercllcr

Tränten, (rten unb lieber, bie bor flUem ben Tc^bu

bei fathelifd'cn Religion cntftrcdjen »oDen. Tie turn

liehe ^olge ift, baf? fic über einen engen .Mrci? nur \dir-

herau?foinmen. felbft bann nicht, »entt fic auch I2U21

proben finb; c? fei benn, biefe? Jalentträre, »ie bar ? t
Seher?, bev> Tid'tcr? ton .Trcijehnlinbcn". ein J"

hertorragenbe?. Ter ^erfaffer ber tcrltcgenben iam:

lung reift in ben engeren Mrcifcn für bie er fdaffi. ^
idä|U; aud bic Mritif »irb feinen »Herfen Feinheit : ; -

®latte tcr ^erm mgeftehen. Wände? ift auth hutich n«

pfunten; aber jicht man ben gegebenen, ftreng tMtMfr
ucllcn Inhalt in flbjttg, fo Bleibt nicht tiel übrig,

teffentwillen man bem Tichter, »ic ber Verleger in du"
beigelegten jettclehen in erftcr Vittie hertorhebt, .©ttacfi;:

reidtum" jugeftchen med>te. »Äu6 bie Iharfatbe. b«
Tid>tcr bei beu Meiner .^luntcnfpielcn* »icberhclt ftc\

gelrennen hat, läf?t tut? jtrar nicht geringer, aber :s*

nidt hoher ton ihm benfen, al? »ir bie? ienft iha-

! Tiefe Spiele finb finblidv Vergnügungen, aber man fasr.

babei mitthun, mit tod recht begabt fein. K. U

Xltm Öüdjfr.

(Goethe'? Scrfc. Unter Witmirfung tcrfdicbcncr

tjad'gclehrten, herau?gcgebcn ton »Prof. I>r. Marl Oelne*
mann. Mritifd» burd'gefehcne unb erläuterte flu?gabe,
H. ft^anb, bearbeitet ton Dr. Üiftcr 2d»ciicr. 12. ^ant,
bearbeitet ton Dr. Marl .»-»eine mann, i'cipjig unb »Sien,

2Mbliegraphiid?c? 3nftitut e. 3-

b'?lltcna, ^>., Tic Mönig8j»iHinge ober bic SSSl

linge ber 9\ofcnfce. flu3ftattung?fomöbie mit ©efaiiö =

lanfi in H filtern. 0r. Hamburg. @rabo»? SPerla^tn*

hautlung- 0. >
Wöbiflcrr Allein, Ta unb Tort, lieber Ben

»Banberfdaft. 3^rünn. 3efef Äldr. 1901.

ttcbtgltrt untre tUroiitiuortlicJftit bei

f»rofB«ri*tll* vrrlolat. - »erlag
jrbrr« Marl tfmil ^ratu»* in frrtin. — 4ta<b>ru<f audt im Cinittncn ift untcriagt unk

(Soncorbta Z>rutf«c «crtafl« *n(iaU in »trllii. - Zntt vo» JHftling * Jtrflgrr, »rtlin

oogle I



\Der ScfcfaffmnR.

:«toliciti(*c «olltbitUab«.

„-^Wcinc Rhtllcr iR all nnb prall fdjon, hcifjl mid) aufRch'n früh am lau,

^rilif rdiun früh am lag midj aufRch'n, baß idj HtaRcr ilir holen mag." —

Kommt bcs Weu's bahcr ein Killcv, arüßt pav fdjbn baa RJägbelein.

L* toohin geht 3hr, fdjmarjbraun' ricbdjcn bnrdj bcn Chan fo 0Otl| allein?'
4

„3u bcm Brunnen muß id) gehen, mo bic Bhttlcr mid) hingefanbf."

Hls tum Brunnen fte gekommen, mohl baa IPalTer getrübt Rc fanb.

„laßt' auf btefen Stein tfud) nieber, bis bas Waffcr ftd) hat geklärt.

Sohlen iuill id) nimhnnbert Stubt, wenn iljr mir eine Badjt gemährt."

— „R\trtel nur hier auf mid), Ijerr Kitler, bis idj's ber ßhttter hunbgethan!"

Sdjroaqliraun Rinb, aufbeut Bopf beu (Eimer, geht jttr Rhtltcr nnb fagt'a ihr an.

,,töeh' nur immer, o meine Coditcr, geh' nur immer nnb Tau'« ihm ju.

Wollen ihm einen <£rank einueben, fdjläft bann bic ganjc Batht in Ruh."

Jlls ber RJorgen nun mar uehommen, ber Berr Kitter oom 3d)laf anfflanb,

H.ifjlt mit rcdjtcr Banb baa törlb hin, trodutrt bie .Rügen mit linker Banb.

— „ß>arttm meint 3hr, mein Ijerr Ritter? tfb (Euer (öelb <£udj traurig madjf?"

„Rheine nidjt um bic jmrihunberl Stobt, meine um bic oerlor'ne Badjt.

Bod) jmeihunbert mill id) tfudi neben, fdjlafl 3hr nodi eine Badjt mit mir."

— „Bod) eine ßadjt! Rdj nein, Berr Ritter! Bod) eine Badjt? maa benhef 3hr!"

Unb fo lang uod) am Baum ber Rpfcl, mirb er begehrt unn Dcbcrmantt.

Wenn ber Jaofcl erft ßel jur <£rbr, alle reute ocrrdjmäh'n ihn bann.

üb«K? t so« Paul Qerfc.

Sfropßcn für ttuft&
($9 kann bic Well kein (Blüdt ocrleih'n nlcid; bem, baa fie cntralTf,

Wtnn in ber jungen Seele ftirbt bic tfMut ber reibenfehaft;

Ruf ber meidjen Wange nidjt allein vergeht baa frifdjc Rot,

Rud) bea Bönens tarlc Blüte melkt clj' bic 3cit ber Dttgcnb tot.

"Deren Rraft auf (Krümmern morfdjen tölüdta ftd) mutig uodj ermannt,

Sie Irciben burdj ein RJecr oott Sdjttlb nnb K>olluR fem oom Straub :

€a irrt iljr Rurmgepciffdjtcr ßiel auf milbocrlor'ncm Pfab

Rnb Rrcbt umfonft tur EüRe, ber er nimmermehr ftd) naht.

Rnb mic törabeahälte Rumm nnb hart fenkt lidj'a herab auf'a Bcr{,

tEmpftnbuugaloa für frembes teib trüumt's kaum oom eig nen Sdjtnert

;

Die ÜueUc mtlber Chräncn hält ein Rarrrr Jro|t umfaßt,

Hub glüntfa iitioeilen and) im Rüg', — es ill bes tfifcs ©laß.

xxxi. 33
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Bb and] bie tippe lad)! unb fdierjt unb Iu(I baa Ben cnlfadjf,

lPenn heinen Sdjlaf baa Hup' incljr nennt in fpälcr RJiflcruariil,

%>o iH'a budj nur mic (Ephcu, baa ben nuufdien Curm umranht,

Bon außen immer frifdi unb grün, bodi innen weih', erhranfit.

1* Könnt' id) fühlen und) unb fein, nüc id) {tcfühlt unb mar,

Unb meinen, mie idj cinfl gemeint um mandjea alte 3ahr —
RMc fclbfl ber bilt're IPünenquell bem Rtanb'rcr Xabung pönul,

So mär' mir jrfcr «Ehränc füll, menn idi und) meinen hbnnt*.

»f.» emmtn u* forö öyron t»»n (Scorg €i>u>art.

duninaebf.

•Jj^er Sontmcrabcnb übcrllrbmf mil Blumcubüffrn Pic Sterne linb fo hell, ba Jiri) bic Bebel paarten,

Pas laub, baa uon ben l'diwülcu RMlcn iibrrflieftt. Unb falbes lidil hält lauft ben Bariton! unifpannt:

R)an horriit grfdiloffucn 3Jugs beut Conen in ben rüflen (Ea i|i, als wollt' baa R)ora.ciilcnditcn nidil mehr wartn

Hub ruht nur einen Sdilaf, ber halbes IPadicn in. Unb irrte liüon bic turnte Badjl am gimmrlsranb.

nu« um Auimimnx m Dtctor (71190 vn Stefan &wck.

Sinjam frei' id) in oas näcbfge Schweigen.

(£infam tret' id) in baa nädit'gc Sdjmeincn —
Purdj bie Bebel plänjl ein liicamep fem;

Bidjts lebcnb'gcs will bem Btids |id) jeipen,

Bur am Gimmel rebet Stern mit Stern.

Bein, idj rorili, ba|; mir nein tfilüdt brfdncben;

Bein, nid)t reut midi mein ucrjiangnca £hun -

Jrcthcil lud)' id) nur allein nnb Trieben;

R)idj ucrlangl's, für emijt austnrnh'n . . .

Unb bic (Erb', im blänlid) milben Sdjimmcr

Ucgt l'te ernn unb Hill nnb feierlid) . . .

2d) allein nur nnb' bic Ruhe nimmer

Barr' idi auf ein OMüdi? Buält Reue midi?

Pod) nicht jenen lobcellarrcu, kühlen

Sdjluinmcr müdit' idj ruh'n im (Erbcnrdioß -

R)einc tiefe Ruhe müd)f idi fühlen.

ÄlT ber irrrn Schiifudilsfdimcrtrn los.

€tc5.

*u» kern ;»«p«mi*<it w> Zo\cn.

•ftlallca ROonblidjl fpiclt

3n bea Jtllcrs ühräncit mir,

(Eräumc ferner Heil

R?cdtrub, ba in langer Badd
Sdilaf loa idi unb glüdilidi lag.

(Einer füften Stimme möriil* id) laufdien,

Pie non liebe fange Cag unb Bndit;

(Eine bunhlc (Eidic foll mir raufdjen

Über m («rab in immergrüner Bradit. —
.in» tm »luinvbtn u* Jllidmcl Cermontoff »n Cctniarc* $cbrc.

us &Jtafien.

€ic5.

flu« Um ;>aiinm(*cn Wortmil«.

Rudtudt, nodi einmal

Bebe Peine .Stimme mir,

Dn bea JUtera IPalb

IPicbcr mad)|urufen mir

Jrnhrcv :iahre RHtlcrnadit:

tjiut) rem v.ivtjiuiA.n sind v.nUt,\nnUr. Tl*hT>.

Rardj Hrrnrümt baa Vcben;

J\n bea U^alTcr« IlülLn

Überhommt miil) Sdimerj.

(Eron ins junge Bm
?enht ber Reiben (rtrülicn,

Pie im UMnbc beben.

luaüu Mi. ^ritj paunMor.

Digitized by Google



9if (frliiunliii.

frsä^Iung von (Scorg öormann.

(gertfctutinv)

VII.

Tic Oi'cHOüicviuijv^arbcitcn au bct ^obauniv

Fmk Ratten begonnen. Tic gait^c ?iuf)citfcitc

ki alten @ortr*fjauM war bi* l)od) hinauf uou

(Stuften umgeben itnb aud) bao mädjtigc Tnct)

iMr jugleid) in Angriff genommen worbeu, benn

kx ficid)*graf wüttfebte bie Arbeit mit allen

siviincit gefövbevt 511 feben.

tfine* Wittags? ging bie (hbgräfiu mit ,~yräu

lein üon Vinöen an bev offenen Mirdjenpfovte

uxübn, nnb bie erfteve ntad)tc ben :L«ovfd)tag

rnuitvcten, beim fie hatte gehört, ban bie xHrbeiten

1 >ucru in bev .frauptfadjc uollenbet feien.

\ii »ab aber in bem weiten kannte nod) febr

c'crtig au£; an bev einen Seite fdjien eben

iioil ein Zeil beo Ökrüfte* geftanben 511 haben;

ürUiittagspnujc batte bie ?lufräuutungearbcitcu

unterbrodjen. Tic Tamcn fcfjür^tcn bie Mlcibcr
'

tod), um metter uovbvingen
(
m tonnen, ?lllcrbiug$

frei &änbe waren fd)ou freigelegt; nnv an bev

Almnuanb tagten nod) Stangen nnb Vettern

cirpor.

:'tiif bev .v>öl)c beioegtc fid) eine Weftalt. ,,^ft

.mcuib ba oben?" rief bie Ihbgväfhl hinauf.

Ter Mopf beis ?lvd)iteftcn erfaßten über ben

yrüftüangen. ,,^d) bin'*, ©Hauest; id) ftehc

gleich; $ur Beifügung." (Sr evtannte fie fofovt;

rt hatte fie mätjvenb bev Ickten ih>od)cu oft non

vnc gefehen. Nun Ijövte man ifnt eilig bie

rem hinabflintnten.

„Pehmen Sie fid) in acht!" rief bie Gib

larlti, nnb ifjr ätfarnnngsrnf (am in ber leeren

NU wie ein ISdjo 5111110*.

la ftanb ber Ärdjtteft fd)on uor il)r. £ie

^vbgväfin prüfte einen ?lugcnblirf bie wol)l 00m
Steigen erregten ^üge; fte hatte Um bio bahiu

1 od) nid)t gefeljen. „Sic ftnb ber Sol)it unferes

•Itcu (Mtcrbireftorä Jtftttig?" fragte fie mit bem

tiffen Slang ihrer Stimme.

Ter Slngercbctc bejo.l)tc.

,,^d) fehe," ful)r bie (i-rbgräfiu forty „bie

Arbeiten finb bier im ftnnem fdjon tüdjtig ge

förbert*

,,^d) hoffe and) biefe Söanb balb freilegen

511 tonnen. Tie Srfjäbcn, bie fid) hier am Ode

wölbe bemevfbav machten, Rängen lebiglid) mit

altcr*fd)wad)cu Stellen be* £ad)c£ ober mit

mangelhaft gemorbener Ableitung bes Gaffer*

.mfnntmen."

5l>äbrenb bie (irbgräfin nod) weiter feinen

5öerid)t über iHnc-befjnung nnb Tancr ber Arbeiten

entgegennahm, cvf)ob fie plöfelid) baä .ftaupt nnb

fal), bae ?luge mit ber .\>anb uor ^lenbnng

fdjüfeenb, nad) oben. „Ta ift er ja nod)!" fagte fie.

ff
fBer?* fragte ber ?(rd)iteft uevwunbert.

„£cv glccf/ antwortete bie irbgräfin. „fabelt

Sie ifjn nid)t and) bemerft?"

„(Sinei! /"yled? ^d) weif} nid)t, was (Srlaudjt

meinen."

„G* ift ein Jlerf ober ein iWatt," fagte fie

ungebnlbig.
f/$d) weiß e£ mdjt; aber c* ift

merfwürbig." Unb febon hatte fie fträulciu non

Vitt ben ibren Sd)irm übergeben nnb befahl bem

Hlvdjitcften : „Steigen Sie woran, id) mnü eö

,

A
sOnen felbft jeigeu!"

Unb 511m fpradjlofen (irftatmen bes Heilten

Fräulein* fttmmten bie beiben mit einer Sdmcllig

feit empor, baf? fie fdjon oben ftanben, ai* bie

^nrütfgcblicbene allmä()lid) wieber 511 fid) taut.

„Scben Sie bort!" fagte bie irbgräfin.

^eut fal) es ber junge "JJcann and). C$r fdjwieg

aber nnb fal) bie (rrbgräfin mir mit fonberbar

großen Äugen an. rann rürfte er eine Veiter

fo, baf% ihre Spitte bid)t neben ber fraglichen

Stelle rnl)te nnb ftieg hinauf, (iinc ganje Söeile

blieb er oben. Unwillfürlid) war bie (Jrbgräfin

näher getreten nnb hatte ben Veiterbanm erfaßt,

benn bev junge lUiantt beugte fid) weit nad) CitifiS

hinüber. t£v fdjien bie Stelle genau 511 utttev

iudicit. 3 lt ^ c^t 5ÜÖ cv cm £afd)cnmcffcr heroor

unb ntari)te )ia) nod) weiter 311 fchaffen. Tie

83«
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2 5 f. Doulfije XHcbtumj.

(Srbgröfin fol) geipanut nad) oben. Sic hätte

(jcrn gefragt, ftc war uugebulbtg; aber ftc wogte

fid) nid)t 31t rühren unb fjarrtc mit verhaltenem

91 teilt.

(fublid) ftteg ber 9trd)iteft herab; cv wov 90113

blaf? vor Erregung. Tie Ihbgräfin iah Um
erwartungsvoll 011.

,,(vrlaiid)t,'' fagte cv mit vibricrcitbcr Stimme,

„hier liegt uicllcidjt eine (iutbedung von uod)

uuüberfcl'barcr Bcbcutung vor. t£in Stütfdjen

Bewurf ift abgefallen, unb bovuntev ift bic <yläd)e

bcmolt. (i*i> ftelit 31t vermuten, bau ein gai^e*

öemötbc unter ber Tündje verborgen ift."

„91 her vielleicht ein werttofevy' wenbete bie

(Srbgräfiu ein.

„Wcrtlo* in feinem ftollc, wenn fid> bic

Bermutinig beftötigt. Tie legten Wcftauratiouä

arbeiten in biefer Sirdjc liegen fo weit jurftcf,

baf*, mag and) jum Borfdjein fomincn, Wae will,

c* bod) immer von Iwhcr fiinftgcfd)iditlid)cr Bc^

beutung fein würbe."

„So füll id) bem Batcr bavon berid)tctt?"

„Rebell falle«! "Dfur bitte id) (furc (irrlandjt,

uod) fo lauge fdjweigcu 311 wollen, bi* id) fclbft

uod) eine umfaffenbere Unteriudmug cnuögltdjt

habe."

9lllc!?, mos jwifdjeu betbeu vcrbanbelt würbe,

war non Anfang an mit gebämpftcr Stimme gc=

fproben worbeu. Tic cigentümlidje Situation,

bie Spannung, bie Erwartung ber weiteren ($nt

micfelung gaben ber Uuterrebuug eine ungcwöljn

lidjc Bebeutung; bic beteiligten batteu baöfelbe

Webeintni*.

Tie (Srbgräfiu reichte beut 9lrd)itettcn bie

«ftanb: „So fd)weigc id) bio id) wieber von

^l)ncn l)örc."

(iv ucrfud)tc ber 9lbftcigeubeii bchülftid) 511

fein. Sic war aber fo fd)ucll unten, bafi. er

SWot hatte, nad)3Utommcn. 9Jad)bcm ^rönletii

von i'tnben eine oberfläd)lid)c Reinigung bec be

ftiiubten MIcibe« vorgenommen, begleitete ber junge

SMaiin bie Tarnen 6i* 31ml 3(i»gange. Tann
fetjrtc er uod) einmal 3111*110!.

(£v war wie bcroufdjt. To« (Srfdjeiucn ber

(Srbgräfin, ber fein Stünftleraugc fdjon immer mit

Wohlgefallen gefolgt war, bie (Sntbcrfung, bereu

Tragweite fid) uod) gar nidjt ermeffen lief*, bic

unbefangene, gerab vorWärt*gct)cube 9t rt ber (Srb

grafin regten all fein Tetifen unb (fmpfinben

auf; ber ^ebendftrom rann fo tjeiu bind) feine

Albern, bafi ein aubere* ^roueubilb, ba* ilju bi«^

(ut ftill begleitet batte, neben bem, ma« ihn jettf

erfüllte,. 90113 ucrbla|Ve. (iv fühlte fein Unrcdi:

unb vcrmodjtc bod* uidjt, ftd) von bem neuer

CS'inbrucfc lo^ureiucn.

^njwifdjcn fdjritt bie (£*rbgrärtu an ber Sein

if)i*cr Begleiterin nad)benf(id) ben Sd)lofwerg bin

an, fo nad)beuflid), bau bao Heine ^yrnulcin gm

uidjt wiiftfe, was* mit ifjrer ISrbgrönn gefdwhcn

fei, bic e* bod) fonft au Veb()aftigfeit uidjt fehlen

licR. 9t 6er ihre Belehrung für ibre $>crriu unu

fo grofv bnf? fie uidjt wagte, eine Jyroge 311 tbim.

beim ba* wufttc fie fd)on, bie (Srbgräfin hatte

iljrc eigene 9lrt.

Wenn ber ?Heidjögraf in (ibevöberg war, fpeilte

mau Sommer uub hinter im Spiegelfool \\\

ebener (*rbc, ber unter bem Salon lag, wo Jyriiii

lein von Viubeit 311m erftcumal ihrer jungen ftcrriti

am ^rübüütftftifd) gegenüber gefeffen. Sdilor;

(Abersberg fonnte, ba fo niete (_*4cfdjlcd)ter barnn

gebaut hatten, eine Uebcrfidtt aller Stilavtei:

geben. Weil aber im 17. unb \x. ^abrtmuöcn

auf Ciberöberg befonberö ftotge unb luettgreifeiite

.^erren gefeffen, fo ftclltcn ftd) uod) goi^c iKeilint

von Zimmern im pruufenben Bororfftil bor. Ina*

ber phautaftifd)en i'ounc aber, bie ben Spiegel

faal unb bic angreifen ben öiemödjcr gefdjaffen,

entbehrte biefer SRaimi neben beut Übcrlabeueii uni>

BijoiTcu feineowego einer tiornelnucu Bcljoglidi

feit, woju allerbiug« feine gefälligen Bcrbälrmüo

unb ber unbefdiränfte *?luoblicf in beu ^orf hei

1 trogen modjtcu.

^•röulcin von i'iuben freute ftd) immer auf

bic Tinerftuube. Tie öegeuwart bc* >)teid)ogvanii

belebte bie Ujiterhaltuug; fein Wohlwollen, bn.-

fid) gern in einer liebciKMuürbigen ^ierferei beut

fletnen ^räuletn gegenüber öufiertc, fdjlon je&c

Steifheit alte. Ta3it bie forgfältige Toilette, in

ber jeber erfdjicn, bie 3al)lrcid)e, aber louilo'c

Ticncrfd*aft, bie fd)öncn, buftcHbcn Blumen am

bem 5i|"d), unb ba« alleö eingefehtoffeit oon bem

weiten, glöujeuben Üiahmeu; — mau wuf'te, wo

mau war!

Tie (vrhgräfin trat am 9trm beo 9Jater« ein.

Sie faincu im lebhaften ©cfpräd) burdi bic Jvhidn

ber ongren3cnben Limmer. Unb ot*5 man bie

fdjou onwefeuben Tanten begrüßt hatte, fet?tc fidi

baö Wcfpräd) bei Xtfd) fort. (S*ö honbeltc fidi

um bic Irutbcduug beö Wemälbc* in ber ^ohamiiv

firdje. 9(lle naljmcn lebhoften 9tnteil.

„ Jtt beu testen fee^Ä 58od)cu ift inet geletüe:

worbeu./' toenbetc fid) bei* örof an bie Baronin.

„9tl* für 11110 l)ier feftftanb, baf* wirflid) etwa*
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,-tf-,ufiubcit mnr, Wen bete id) midi um Wnt unb

.>>uJtc rtti unteren yanbedfonferuator. (Sr bat

isir fowrt mit bei* Arbeit 30113 oertraute Strafte

tK'tctlt, mib heute erhielt id) einen iBrief be* ge

immitcu .perru, ber felbft bad bödjfte ^ntereffe

ru Pf 111 /yortgauge bei* Arbeiten nimmt, in bem

a mich in einer faft etitbuftnftifdjcu "Steife 511 bem

:1:!'V,cimibcucn bcglücfmünfd)t. Tenii Sie wiffeu

ja. ^fironin/' fu^tc er lädjelnb oinflu, „bau und

^unbeteiligten, und) -nenn 28ittio> i&unfd)

•:ni Hillen, worin if)n meine Xodjter uutcrftüfct,

cm tiniiitnidnnhme bed 311 Inge (Mef'oniineneu

t;; ,111 *i*oUcubung ber Arbeiten uerfagt bleibt.'*

,.llitb fiubeft X^u bicfen ^ouufd) uid)t begreif

hfi. $ater?"

.^srfi mibe cd uom Stniibpuuftc bed «üuftfcvo

r.vctuut* gerechtfertigt, und erft bnd Holleiibete

vorführen 31t wollen. Unb jefct, feitbem id) beu

ftlürfiDitnfd) bed ^rofefford in ber ."potib hnbe,

fcqäfmie id) gern meine Ungebulb, benu id* weif*,

a run, bau crwnd Sd)ät*.bnred bn ift. Â d) mndjc

Im leitenben ,*pcrru Ardjiteften nur beu Hör
u'Lir». baf*; er fid) uad) (Einleitung ber gaujeu

*.!t
(

*e[egenbcit in Schweigen unb Unfidjtbnrfcit 311-

ru-fgejogcu Ijnt, obgleid) id) il)tn 311 uerfteljen gc

erben, bn|3 id) in biefer Snd)e immer für ihn 311

•möeii fei. 28cuu id) nud) uorläufig auf bnd

iffacii uer3id)tc, er hätte und uon bem ^ortfdjritt

hmi laffen föiincu. "Ober bift Tu glücflidjer

rwen al* id)V"

Ter ISrbgrnfiu ftieg eine feine Ülötc 3111*

hnn, bod) nur Jyräiileiu nun Vtnbcn bemerfte

f/ ,^d) habe in beu legten 5h*od)cn ebenfo^

iwiiirt roie Tu uon bem .frerrn etwnd benterft,"

m
:
-Uc iic rul)ig; „er ift mol)l gmi3 bei feiner

flvMt. Unb fo meine idj, laffen mir it)m beu

rollen Ertrag feiner iWübc, beu Wen 11 u, und uor

ti fertige 31t ftcllcn."

„?u fjaft recht," fd)lot> ber Wraf. ,/^d) bin

1 'diou glüeflid) bnrüber, bnft Tu bie erfte

initbechiug gcmndjt, unb baü nufere .Stirere,

Wim üc und mieber if)vc Ihore öffnet, fid) in

'0 eMail Sdjmucfe barftellett wirb."

„Unb au Tein lef-ted Utfort, lieber Hnter,

imune id) an. Übcrlnf*, mir, mir gaii3 allein,

wnti bad ÜBitb ba ift, bie innere Hollenbung

»nicrer Mirdjc, ioweit bied beut Ration gebührt.

i'Jn ^low fcfjc id) und) natürlid) iud l£intoev=

"Climen." So lebhaft unb bringenb mar biefer

Sunidi geäußert, bon cd wie ein heiße* He i

qebren nad) 5l)ätigfeit flang.

3o fd)icn ed nud) ber Öraf nuf^ufoffen, 1

beim er fngte lädjelnb: „Tu follft iibevreiri) be

Idjiiftigt uierbeu, liebe i?cra; id) bin mit ineiiieit

Witteiluiigen uod) uid)t fertig."

Mlc mareii gefpauut.

„Uufcr Detter," fuhr ber *-)icid)dgraf fort,

„ber (Mraf ISberdberg Scel)eim hat fein Monimeu

für ben .S>ov&ft aiigefünbigt. (fr uuinfdjt bann

feine hieftgeu 33efit.unigen in "ülugeufdjeiu 311 nehmen

unb feine inilitärifdjen Reibungen in ber >Mefiben •>

311 ntadien. Tcx ^rief ift in einem fein* fici^idjcn

Jone gehalten, ber offenbar beftrebt ift, alle

früheren X
v
iffercii3eu jroifdint und uergeffen 311

mad)en. ^sd) niuf* lagen, id) bin fehr erfreut

barüber unb merbe meiuerfettd aliec- tbiiu, ihm

beu Aufenthalt bei und angenehm 311 inad)eu.

Unb iund fagt meine Hern bnsu?" Ter Wrnf

mniibte fid) augelegcntlid) 311 feiner Iod)ter.

„Üiud) id) bin erfreut/' antwortete bie ISrb

griinu nid)t ohne ii>üvbe, ,,bnn und C^elegeuheit

geboten uürb, beu eiii3igen Agnaten nnferev

.•paiifed gaftlid) 311 empfangen unb bie alten, bod)

nur natürlid)en ^e3icl)ungeu 3iuifd)eu beu graf

lid)eu ."onufern 31t erneuern/'

I>er ^nrouiu, bie aufmerFiam bem Wefprndje

gefolgt mar, entging ed nid)t; mie mobl bem

J){ciri)v>grnfen bie entgegenrommenbe unb 3iigleid)

ftol3 bemufite Antmort that. Tiefe ^cobadjtuug

nuirbe ihr beftntigt bind) bie Art, mie ber ""Heid)*

grnf bie
s^ebcnfen 311 3entreuen fudjtc, bie feine

Xod)ter mit ber /yrnge aufmarf, ob mnn nud)

im ftaube fein nuirbe, beu verwöhnten ."perrn in

ber Abgefd)iebenheit uon CSberdberg gemigenb 311

unterhalten.

„Teufe Tir bie 3nrfje uid)t fdnuerer ald iie

ift," fagte er beruhigenb. „"öerreu, in feinem

Alter unb feiner Stellung iud)cn gern uon $eit

311 3eit bie länblidje Stille auf. (ir ift paffiouierter

v̂
äger unb Leiter, unb biefeu feinen Webling*

gewöhn (jeiteii föiiueu wir tu au*reid)cnber Si*eüe

^)ted)iiung tragen. Überbied wirb er niel mit

feinen eigenen Angelegenheiten befdjaftigt fein,

unb id) freue mid), ba« id) ihm hierin mit iHat

unb Xl)nt 3111* .'jpnnb fein faun. Au Untcrljaltiing

wirb ed und nn ben Abeuben, felbft im fleinfteit

Greife, uid)t fehlen; bnfür werben unfere Tarnen

unb Tu felbft forgen. ^d) beufe, wir räumen

ihm bie Limmer im Cftflügel ein; fie haben bie

fd)önfte Au*fid)t auf ba* Gebirge."

iHci ber nun folgcubcii Untcrrcbung, an bei

unmeiitlid) bie Baronin nid „*Cl*erftfnmmerer"

bed ."paufcd beteiligt wnr, nnhni bie (irbgräfiu

wenig Anteil. Sic wnr, nun bn* Öcipräd) nod)
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bei beut (V>cgeuftoubc uermciltc, fdnoeigfam gc

movben uub lucditcltc nur bin uttb luiebev ein

paar itforte mit Fräulein uou Vinbeu, bic in

ihrem freunblid) aufnierffamen Siefen atirl) bev

Icifcftcii Stünntungemanblung ibver /perrin folgte,

ohne bie eigene (^leidjmöftigtcit $u uevlieven.

fdnen bev (S'rbgräfiu lieb, al* ber Rctdjogvaf, uad)

iHutbebuug bev 2afe(, uod) bie Baronin ju ftd)

bat. Sie felbft eilte, mie aufatmenb, in beu ^avf 311

tonnuen unb 30g Fräulein uou Viubcu mit fid).

»sii feinem ?lrbcit^inmier augetonnueu, bot

ber rMeidjogvaf bie ^avouiu, s
J>lajj $u nehmen;

er habe beu ih?unfdj, uod) ein paav üWorte unter

nier Kurten mit iljv ,yi fpredien. „Ter ihief

meinem Detter*,'' hob er au, „enthält eine Stelle,

bie, geliube getagt, midi etwa* befdjäftigt. ^d)

bin vou jeher gemahnt gemefen, Baronin, in

allem, um* in*vn angebt, 511 ^Ijucn ,yt fpredien,

alz rebete id) ,}it ihrer "ANutter. ^rf) babe mid)

uämlid) mieber unb immer mieber gefragt, ob

id) eine ^nbisfrettou begebe, meint id) uou biefev

Sadie jct?t fdjou \n oJjueu rebc; aber id) fomme

and) immer -ju bemfelben Reiultat: 2t*enu id)

uou beut ^utereffc meinet Minbc* ausgebe, nuif)

id) ;,u ^bueu bauou rebeu.

Ter (N)raf tpricfjt unter auberem ieiue ^reube

au*, meine Jodjter feuueu 511 lernen, (ir fnüpft

aber babei in einer fo lebhaften, ihm fonft fremben

:Hrt au ein 3Wb au, bac er bei feiner uor

jährigen ?lumefcnbcit in ber Refibeu;, bei mir

tat), bau id) uöllig überrai'djt bin."

Ter Weid)*>graf uabm an* einer Etappe ba*

Sdjreibcu unb rcid)tc c* ber Baronin, ihr bie

betveffeube Stelle bc^eidiuenb.

xHudi bie Baronin mar betroffen uou einer

Spradje, bie, menn fie aud) beu legten ii>unfdj

yuürfhielt, nur eine Deutung übrig lief?.

Ter :)ieid)v?graf bemevfte beu (iiubrmf. „^d)

bin," fagte er, „trot* allein bisher immer noch in

einer gemiffeu Unfidierbeit gemefen, aber id) febe,

Baronin, Sic teilen meine xHuffaffung."

,,^d) mtiR fie teilen/' autmortete bie Baronin,

uub mau fab ibr beutlid» an, mie fie mel)r er

»duedt alc- erfreut mar.

,,,\d) meif?/' fagte ber Rcidjograf unb fdjloü.

bn* Rapier mieber in bie 9J?appc, „ber OJvof ift

4
\bucu feit beu legten Vorgängen, bie mir ja

öfter uiiteiuauber berührt babeu, nidit imupotbifd).

Irofcbem barf id) Linien nidjt uerbeblen, bau,,

loenn $uv Wahrheit mürbe, mouou hiev bie erfteu

:Mnbeutuiigcu vorzuliegen frijeiueu, id) mit Jyvcubeu

meine ^uftinuuitng geben mürbe/'

„(Srlaudjt müffen mir verleihen," fagte bie

Baronin unverblümt, ,,id) fann mid) uod) nidit

bariu fiubcn."

Ter Midjsgraf gab fein ^eidjen ber Ungcbulf

;

er id)ieu im Wegenteil auf ISiumcnbungeu gefafu

ju fein. „Baronin/' ermiberte er milbe, „laifen

Sie nni einmal rubig bie Sadjlagc bctrad)ten.

Hern ift jet*t neunzehn ^nbre alt. (£ine eben

bürtige Hcrbtnbuug, bie fie anuähernb in bie

Hcrhältniffe bringt, bie fie uou ^ugcnb auf ge

möl)ut, ift nidjt in ?lu*ftd)t. Tk ^eftimmungeu

uufciw .^au^gcfctice ftub eben niemanbem ein

Webeimuio. xHbcr angenommen, fie ftiege eine

Stufe hinab uub fdjlüfjc eine fogeuannte Vtelu\-

betrat, föniteu Sie, tute Sie bic öräfiti feunen,

im Cfrnft glauben, bau baburd) ibr Wlürf be

grüubet mürbe? s
?iad) meiner Überjengung bämu

, fie hiev, au biefem (fvbreid), fo mit taufeub

^livjcln uub Däfern, baf?, meuit nia-u fie heraus

nimmt unb nidjt meuigftcuä in glcidpuertigcn

I hobelt ucrpflau^t, fie häufeln uub uerfommcii

ntuf?. X'aö ift eben fo; baö l)at uiemaub gentadu;

boo ift bttvd) bie s)latux ber ^erbältniffe fo ge

moibeti."

„Ci-rlaudit übertragen itt ^bwr iJorftclluisg

bie eigene (Jmpftnbung 511 feljv auf (Gräfin i;eva;

lfrlaud)t uergeffeu, baf? fie, trot? oller
N?lnbäng-

lid)feit au biefett Ü^obeu, nidjt mie ein "itfiatm,

fonbern mie ein iWeib empfinbet/' fagte bie

Baronin mit feftem ^Mirf.

Xer Meid)*gvaf hörte fie mit uoUfommener

OH'laffenljeit an, mie lemattb, beut cä fern liegt,

feine Sadje mit .^eftigfeit 511 nerteibigen uub

buvd)bviugen 511 molleu, unb, ber unuerfeunbaven

Erregung ber Baronin gegenüber, entgegnete er

mit immer gleidjer ?)iul)e unb ^reunblidifeit:

„5Hct meinem vielen /verniein uub bei beut oh

um 10 Ijeiüeveu ^unfd), mit meinem Minbc \n

leben, Ijabe id) mir einsi ,ytr ^flid)t gemadu

^l)ve Veftüvc in fovgfältigftev SBeife jii leiten.

Tabei habe id) in äahllofen Untevvebungen er

fannt, bofj fie in bev £>iftovie biejeuigeu ^vmieu

am glühenbften ueveb.vte, bie mit meiblidnin

(impfiuben ^ugleidj männlid)eu Sinn unb Cynt

fdjluf? ^u uevbittben mußten. Üieiu, ohne Re-

giment uub meitcö älMvfen ift "Ikva, je älter üf

mivb, nidjt beuten.

Uub fie fpvadjeu non meinem eigenen (im

pftnbcn, 33avoniti. ^a, neljmcu Sie miv ba>

.£>cr$ auc- beut Veibe; Sie ioevben bovin ftnben

meinen Wott uub meinen Äönig; meine Xodjtcv

uub biefeu ^oben. J^ou meinen ?lbtten habe



2.V.)

ich ihn ererbt; ihre Jrnbitioncn habe id) hier

^pflegt unb bin babei fctbft geworben, wo« id)

lv.\.
v
J)Jeiu &!unfrf) imijj fein, nod) einen (Sr&cn

ciiv meinem Glitte erleben ,ui bürden."

Tie Baronin fa() ernft nnb fdymeigeub; fic

mli, fic hotte hier nidjt* mcljr 511 fageu.

üludj ber Wcid)«grof nahm nur nod) einmal

hi,- i^ort wie ,ut einer SdjluKbcmcrning: ,/ÜMc

i-iele in ber $*crgnugenbcit untere« .ftaufe« haben

ncbcrlidi ein iold)e« Opfer, mie Sie e« nennen

lvrv&en, bringen muffen! Ütfa« bebentet ber eim

:clm- gegenüber ber ®cfdjiditc eine« >brhunberte

a'.trn (**etd)fed)tc«? Cber mir hätten unten in

tütrv ber .vuitten geboren werben muffen, bann

Inrtm mir für unferc Meinen .v>cr;,cn«augclcgen^

iTiti'ü Sorge tragen biirfcu. "Jicin, liebe ^oro

:r,i\, 2ic leben midj gan,} ruhig; Sie untcrfdjiitMMi

«'innii i«cra. ysrf) bu\ beffen üdjer mie meiner

•:lbft, Sic benft, mie c* ber ,,(£rbgräfin" ^ufontmt.

llnb nun banfe id) ^fjncu für ^()re titobulb,"

•'dilof; ber Ofeidisgraf mit leirfjtem $'od)clu nnb

iT-.duc ber Baronin bie .V)aub. „SelbftiHTftäublid)

sr. itWt 51t irgenb jemanb uon bem, was wir

ha t>cfprod)cu. ^dj hatte mir boe ^ebürfui«,

2'x über meine ?lnid)auungcu uor Eintreffen

t^eve* Waffe« nidjt im llnflnrcn ,ui laffen, gleid)

mie bie Tinge fid; cntwicfclu werben."

Tin.

:'ln benticlben Jage mar ber ysäger fdjon ben

ü-.n\t\\ Vormittag im 2i*affenfaal bc« Sdjloffe*

^'diäftigt geroefen. £er Nnum [teilte eigeutlirij

uir Srt iVnfenm bar, in bem man einen Heber

-üt non ben äfteften bi« 511 ben neneften ,"}agb

jfreu haben fonnte, beim uon ber „Saufcbcr/'

in Speer mit ucrgolbcter Spit?c nnb golbburdj

dufter Cuaftc, mit bem ber vläger alter ^cit

''.•in fid) ftellenben Meiler 511 tfetbe ging, oon ber

^iittc mit Siabfdjlof* bc* 17. ^abrbunbert« bis

v: ben neneften Stjfremeu mar alle« uorljaubcn,

bie Entmirfelnng ber 2£affc jeigen fonnte.

i er feiger aber mar mir mit ein paar Sdjränfcn

-n unteren Grube be« (Saales befdjaftigt, bie (sie-

"*hrc nenfter Monftruftiou enthielten. Cir mar

^ennefen, bie bort bcfinblidjcu Waffen bnrd)

\
;
;cbfit nnb in gebraiid)«fäfjigcn ;-}uftaub ju feigen.

lh- mar mitten in feiner Arbeit. tfuf bem
breiten t*orffnr be« Saales, uon bem bie hinter

tvcDpc jum (harten nnb fyaxt binnbfticg, batte

n einen 5ifd) mit bem notmenbigen Werät. iinio

ev bendnigt nnb gereinigt, bradjte er fogleid)

mieber an feinen Crt nnb nnlnn bngegen ein

paar nnbere Okmebre mieber mit fid).

^et?t aber ftanb er uor bem geöffneten Srfjranf,

al^> ob er fid) fürdjtetc. CJv fab mie uerljert auf

eine ^ndife englifdien ^abrifat^ an« bnmacciertem

Silberftabl; eo mar ba«fe(be Wemebr, bao ibn

bei feiner elften Umliefen beit im 3d)loffe fo auf-

geregt batte. "JOiit einem vafdjen Wriff batte er

e^> plöt?lid) in ber .^>anb nnb fab fid) 11111, al^

menn er etmo* ^bfev tbiite. Tann aber bernbigte

er fid) nnb läcfteltc nnb betrad)tete bao Weroehr

mit Kennermiene. Änfvrlid) mar bie itlaffe fein

einfad); er mnfuc aber gan,} genau, bafj er trot»

bem ein 3tnif gebiegenftcr Arbeit in SSänben hielt

,

bau inebefonbere bie Elafticität beo sJJietaüe^ ben

3d)nn anfe ndjerfte nnterfti'mte nnb ein ^erfprin

gen be^ Vaufe« bei foldier Arbeit an^gefdjloffen

mar. W\t einem Ütfortc, er nmf^v es mar eine

^nd)fe, anf bie, ber fic trug, menn er mirtlidi

v̂
ager )uar, fid) uerlaffen fonnte.

Traunen nnlnn er, ma« er nidjt nötig ge

l)abt bätte, bie 33ücb,fe nidit ohne OJiülje ansein

anber, mobei feine .pänbe .gitterten. (Sr fetue fie

and) nid)t mieber tnfannnen, fonbern trug bie

2:eilc jitrürf nnb «erborg fic in einem Sdjnbfad)

in ber unteren .'pälfte be^ Wc)uebrfd)innfeo.

Wegen Wittag ncrlicft er ba^ Sd)loü nnb

ging ,nir Stabt binnnter. s
.'l!^ er jnrürftam,

mar fein (SH'fidjt gerötet; fonft fonnte man ibnt

nidjt anmerfen, bnf? er getrnnfen batte. (yr fain

aber, meil jetjt bie ."perrfdinften bei Jifdie innen

nnb bie :pan*bienerfd)aft mit X'lnfmarten befdjäftigt

mar, obne jemanb pi begegnen in ba^ Waffen

Limmer uiri'uf. .^ier fühlte er fid) jct?t gan.^ fidjev.

iSx fe^te bie ^efdiaftignng uom Vormittag nidjt

fort; fein ?lrbeit«tifd) mar fdjon nnfgeiänmt, feine

^Jeinignng^^ unb anberen ^icrfjcugc fdjon ent

ferut.

^iur bie li-iuorbnung ber Waffen in ben

legten 2djrauf madjte ibnt nodj ^u fdjaffen; er

fonnte bannt uid)t ?u (iube fonnnen. (Sc mar

feine Vürfe, mie co fdjieu, alle Stänber waren

liefert. Hl ber ba^> eilige feine« böfeu (Memiffeno

fab allerbing>> eine Vürfe, nur mar )\c uon ihm

bind) (iinfdjiebiing einer ^üdifc uon nnberent

Crt uerberft worbeu. Tie 4t>offe, bie au jener

Stelle, bie fein i'luge immer mieber fudjte, fehlte,

lag nod), auceinaubergenoiumeu, unten in ber

Sdjublabe.

,Vt*t aber hörte er, mie unten im Spiegel

fnale bie Stühle geri'utt mürben, (ir mufne, ba

er in einer gemiffeu ^»eihenfolge audi jur iHuf
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sfi»0 Zleutfche Dichtung.

Wartung herangezogen würbe, aus (frfahvuug, beut Sdüenftnube, bor in geringer (iiitfcviuni;\

bau bic ftcrrfdiaftcn von Sifd) aufftanben uub uoin Sdiloffc Inn, »"* mäulcin uon Vinnen

ben Maffcc geiiieiufani in einem bev i>nvffeite ab näherte, ftonb bev ^äger fdjon in bicmtlidicv

gcwnnbtcn Limmer nahmen. s
)lod) mar alles be^ Uniform neben beut nötigen 2luuorat. ^räiilcin

fd)äftigt, nnb bev 3i?cg war frei; aber bie fyit uon l'inben fe^re fid) in einiger (Sntferuung nieber.

brängte. ^nbetn bev "JUtaitu bev (Irbgräfiu bie gclabenc

(Sin leutes Mai fjovcfitc er nad) allen Seiten, Büdjfc reichte, fal) fic ihn nod) einmal feit mt.

inbcin ev andi bie Xliüv öffnete, bie
(

uir .ftintcr=
v
J>ras$fa hielt jefct ben blttf, wo ev auf alle;-

treppe führte, rann trat er an bie Sdutblabc, in uorbereitet mar, mit gröfttcr. diufp aus. Tic (irb-

ber bic leite bev oben fcblcubcn Widjfc lagen; gräfiu ttjat laffig ein paar Sd)üffc. 91(3 ^ras^fa

feine ;}ügc hatten jei>t etwas abftoftenb Stieres i()v abev jefct eine nene Büdjfc reichen wollte,

nnb Herbiffeucs angenommen, (iv griff 511, tun trat fic plöfclid) jnvitcf nnb befahl: „Sdücfwti

glctd) bavqnf bie .ipanb wieber fortziehen nnb ben Sie!"

Maftcn .yi.ytftoücn ; ihm mar, als habe er Schritte £ev Wann hatte fanm bas$cmebr jur Sdutl

umtomntcu. (iv tvat hinaus am ben <"ylnv; unten tev gehoben, ba frad)te and) fdion bev Sdiuü.

bie Jbfiv in ben favf ftanb offen.
sMcs ftill, nnb bie Mugcl faf? im Sdjmarjen.

nidjts rührte fid). tV(st fein Räubern mehr! „Wod) einmal!" rief bie (Sr&grafiit.

Oiod) einmal flog bie Vabe auf ein Wriff, Ölifcartig hob ber ^äger bie $üd)fe, nnb ran

nnb er uerborg bie $üdjfcutei(c unter feiner gleichzeitig |d)lng bic Shigcl hart ins iiciitvimi,

vVpPc nnb ,uim anberen Jett fonft an feinem bas erfte Gfefdjoü fcift uerbrängenb.

Vcibc. 9113 ^rasjfa aber ein anberen (Gewehr für

So fdjlid) er bic treppe hinab nnb fdjlüpftc bie (Srbgräfm fdwnfcrtig madjen wollte, befahl

ins Tyvcic. biefelbe: „(Ss ift genug!'7 nnb wanbte fidi 511

?lbcr fanm mav ev brausen, fo mnvbe ev ^raulein uon vMnbcn, mit bev fic langiam ben

angerufen. Sdnefeftanb ucrließ.

(£s mar bie Stimme ber (hbgränn. (St „^cb möd)te mid) anf eine Stnnbc oberunei

that, als habe er nid)t gehört nnb fct?te feinen anf mein Limmer 5urücfjie()en/' fagte fic ,v>

itfeg fort. ?üs er aber ein ,yucitc$ Mal fd)ärfer ihrer Begleiterin. „Sie gehen bann mobl jnv

angerufen mnvbe, cntfdjloR ev fid), utuytfebrcn, roniu?"'

nnb, mit all feiner ftredibcit gewappnet, trat er „Sinb (Srlaudjt nid)t wohl?" fragte beiorgt

uor bie (Srbgrüfin, bic uor furgent mit Jyvänlein bas fleine Jyräulcin.

uon Gliben ans bem Sptegclfaal gerieten war
!

„(Sin menig ttouffdnnev,}, abev es mivb uov

nnb einen ihrer WeblingsplätM! unter einer breit übergehen/' antwortete bie (hbgräfin nnb niefte

äftigen Buche, bid)t am Sdjloffe, eingenommen itjr jum ?(bfd)ieb fvennblid) jn.

hatte. Jväulcin uon l'inben blirfte gav nicht ?lbev (Gräfin 5?eva fonntc hent nirgenbs vetftte

anf. ')inl)e finben. ^uevft nahm fic wiebev ihve Stiderci

Tie Cfvbgvänn aber hob (angfant bas .^anut auf, bod) bie .^änbe lagen halb müßig im Sdiow.

uon einer foftbaren Sanunetftirferei, bie fic in Unb als fic jn einem 33nd)c gviff, wnfjtc ftc halb

ber .f>anb hielt unb fah ben betroffenen, ber nid)t mehr, was fic las, unb warf es ucvftiimnt

tveibebleid) iuav, abev ben Blirf bvctft aus()ic(t, beifeite.

gerabe an. Sie fah fofort, baf? er unter feiner (inblid) hielt fic c$ nid)t mehr aus unb

Mlcibung ctmas uerbarg. (Sin aufjerft miber^ ftingelte nadi ihrem Sammermäbd)cu. Sic lies

märtiges Wefü^l überfatn fie, beffeu fic aber ju fid) .'pnt unb .fmnbfdjuf) reidjen unb fragte nadi

jebev anbeveu Stnnbc mnd)tig gcwovbcu weive, bev Baronin.

um 511 haubeln. .<>eute uermod)te fie es nidjt „^ic ftxan Bavonin finb uov etwa einer

unb fagte, ittbent fic miebev ben Mouf auf ihve halben Stnnbc mit bem gnäbigen fyväulcin in

Arbeit fenfte: ben faxt gegangen/' antwortete ba>5 3)?äbd)eit-

„?\\\ einer halben Stnnbc finb Sie am „(^ut," entfdjieb bic (Srbgräfin, ,,id) mein fic

Srheibeuftanb!" fdjon 51t finben."

Als bie (S-rbgräfin ,ytr angegebenen ;^eit fid) 1 Aortfeluutg folgt.»
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3mi9f Stimmen.

Öebnfucgf.

£>ehnrud)l raufdjt mit bunten Flügeln lt>o bic l"iiric linöe hören

Purdi nie Hille Seile mein, Um ein Meiches HngcRdjf,

3u bes Vcbcns fernen Mügeln Unb bre IBaugcn blaffe Holen

CrSgt lie meines Benens Pein, Uüfit bas jnncie Sonnenlicht.

Wo im (.«arten Der (Erfüllung Wo nom bautmterftcditcn Weiher

Farbenfroh bic Blumen blüh'n, Todil ber J*lötc fdim.idjlenb lieb,

Unb beut Ijeihen Purft nie Stillung Uno oon hcU'gcr tirbcafeter

Einig hl.ir bic ttMIcn tieh'n. Balbocrhluna'uc Botfdiaft rieht.

Schnfudit raufdjt mit bunten J'lügeln

Purdi bic Hille Seile mein,

Su ber Jrcnbc fernen Bügeln

Cränt lie meines Reitens Pein. IV. €. Pcrst>ofcn.

3mmcr febmeif icr> 6urcb bic (ftaffen.

.""Immer l'duuciP idj burdi bic ©äffen, (BLiubf idi cublidi eud) gefunben,

Ummer idi brm i'Müdt ucrlrau',

Pali idi eudi uicllcidjt ei-fdiaif,

Pic fn treulos midi ucrLillen,

Indien btonb unb Äuglein blau.

ßfl nach bangen Cäufdiungsrtunbcn,

Plaue flnglcin, bloubc l'odtcn,

Unb mein Bcne uod;f rrrdjrodtcn.

Hdi, ber ödnnrri madit midi crblalTcn;

UM di betrog rin füfjcr Wahn,
Hub idi fndi' auf neuer Bahn
f£ttdj, bic treulos midj nerlalfeu,

l'odteu blonb nub Äuglein blau.

€. Piecftjöfcr.

Stunden.

flctic rtuubc, bic Pu lebtclt,

Crägt in ihren heiligen Bäubcn
Eine ?d>ale hodjerhoben,

Bollgcfülll mit eblem Cranhe.

Bat lie Pir mit hellen Hilgen

teilen in bas Ber? ttelcudilct,

ßrttffl Pu, u»ic lie fdiou cntfdmnubct,

3älj nadj ihren heiligen Bäubcn. —
Dhrcn Sauber fcfljuballcn,

3 lue Verüben ausjuholtcn:

Willlt Pu glühcno ihre ?diale,

Hlnc wolle ödialc trinhen —
Ptnii ba ill lie fdiou entronnen;

Pu berührten* kaum bic Vlügcl,

Vcifc hat bic golbue ödjalc

XXXI.

üur in ihrer Banb gciittcrf —
UMc bic Wollten uuerrcidibar

(»»cht fit nah an Pir Hinüber.

Unb bic wenigen Vunhcnlroufcn,

Pie Pu noch erhafdjen honntell,

Valien nur ein fdiwadjes Blinhcn

Pir in Pein (Erinnern fallen,

Unb mit (trauern muljt Pu ragen:

Was bie öfnnbe Pir uerheißen,

Was ihr Äuge Pir gclcndilct:

:i[jrr ungehünlc Vrcubc

tfanufl Pu niemals wieber Itnbcn;

Unb bic ('"»aben, titc fic bradile,

Hub bic Bilbcr, bic lie fdjcnhtc,

i'Mcidjcn il;rcm Urbilb nie! —
Karl Ceopott Zltafer.

Hl
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262 DoutfAo DiAtuna.

£$mifdjen Btr unb mir

Bitferf fjrimlidjea (Erleben;

(träume ifire Jlügcl heben,

3wifdjen Dir unb mir.

Sehnfudjl fingt im DämmrrhrcUc
3hrr fonnbnrdjglühfe H^cife,

Singt nnb Jpinnl bem Hhmbrr glridi

V\d) in'a ferne »Järdjenrcidi.

Umifdjrn Pir nnb mir

BiPtJdßcn ^ir un6 mir . . .

Scnftf ber (tag bic grauen Sdimingcn

Pumvfc Bcsvcrtöur Illingen.

Bmirdirn X»ir nnb mir.

tantlos. wie bic Jabcnbfdiatien,

Stirbt, was mir geborgen haften;

Unb bas teib crblüfjf am H>cge,

»Jaljnt nnb loritt in lein 03ehegc.

3mil'd>cn Dir nnb mir.

Cco tfrünftciii.

^ifhr fihen ftill nnb nnferc tipurn l'djwcigcn,

Unb nnf'rc Bänbc halten firfj verklungen . . .

Per Sag hat nun fein Sturmticb ausgerungen

Hub braunen will bic raufte Badjf fidi neigen.

Dämmerung.
Bernicbcrhlingf ein Singen wie von (Srigcn .

Bus Purpurhimmrls milben Dämmerungen
Kommt {ärtlidi (Eon auf üon hcrabgchlnngcu,

Unb nnl'cr Ber? rdnuebt mit in bicrem Heigen.

Unb unlev Bcrj ocrgijit bes iEag's Bcfdiwcrbrn.

(Es rrfitärt rein milbes, fünbigea Bedangen,

Unb holber Trieben hält es gani umfangen. —

1» mödit' rs nimmer wiebrr »Jorgen werben:

war' nadj biefem rauften Pämmcrfriebeu

Uns jwci'n ein ßicerwadjen bodj betrieben: 2Ucrantar Pad?c.

©c6cnl?cn.

[ifunlcr, wenn in hellem Erctlc

(Ein frohes IVort ;um Sdjcrje rrgt,

Unb an mein Bfjr gam hcimlidi teife

(Ein fülies Jrauenlarijcn fdilägt:

(Erhlingl mir aus ucrrdjloITncn Choren

»Mc mahnenb unb im filang uerrehrt,

So wcltcnfdjcu nnb weltverloren

(Ein tadicn, bas idi cinft gehört.

Da bin idj fremb in (Emen Sälen . . .

Per bunte tidjlrrglam m'fiicbf,

Unb rtumm mödjt' idt midi abfeits flchlcit —
3dj habe einmal nur geliebt. Karl Houm f.

fißrr>|anf6emc.

<ftls fic bic (Chrufanthömc mir neulidj fdicnhtc

3um 3*bfd)icb nadt ber fclig-flillcn Sfunbe,

Dir hcurdje Blume mit ben {arten Blättern

Prüdtt' id) an meine brcnnenb-heiJicn tippen

Unb hülif in jebes Blatt uieltanrenb WimMie,

Birlfaurenb ©Öffnungen hinein id] haudde.

Beut', ba id) will bic Blume, bic geweihte.

L*on meinem (Eil'd)c fnvl in'a Jreic bringen,

Die Bänbc thun ben Iiebcsbicnff, ben lebten.

$o halt, In ruhig. JUidj mein Ber? ift fülle

Unb rellcnltarr. HJidi Höret heiue Cbränc,

Bein Scuftcr will l'tdi meiner Brüll entringen.

Kur in brn JLMjrcn fnmmt es mir To reüfam,

Unb einen Ion vernchm' idi, hlagcnb leil'c:

ßodi eine Blume ift uerwclltt,

Uorij eine Boffnuug i|f verweht . . . 3ona* £ränfcl.

"\fcfielc 3abrc träumr idi fdion

»Mc ein Brim im Bungcrhum.

Trühlingswinb unb KMnlerfturm

Bradilrn nirfil ber Schnfudit tohn.

Unb idi warb ein mübes Einb;

Über'« weile Dämmerlaub

(Träumt' idi in ben Jtbenbbranb.

Iränmc inadicn blaß unb blinb.
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Kam ein lieb ben tt>eg ritt lang,

(filanbt' idj gar, es wär' bas (Slüdt,

Hub idj hielt es J'djru {urütk, —
lieber madjen weh unb bang.

Jlnb'rc kennen ^djerj unb Spiel:

Hyalin unb füße Craurigheit

W&xtn meine Bnabemeit,

Pud) iuer weiß, ber H>cge 3iel?

3ebem kommt ein Sdjitkfalsjaljr.

Pen uerrät, worauf er haut,

3rnem ßirbt bie junge Braut,

ffiandicm wirb ein Hhtnber wahr.

Unb idj weiß nidjl mie es kam;

BJeine tiebße hat melleidjt

(Einen (Trank mir ßnmm gereidjt,

Per erlöß oon eitlem Cöram.

B)einc B)utter hat uielleidjt

Badjts geküßt mein Sdjlafgeftdjt,

Hnb ba warb mein Ber? fo lidjt,

Unb ba warb mein Sdjmrri. To leidjt.

l*bcr mar es ein (Hiebet,

Pas mir eine Jriihlingsuadjt

3u ben wirren Sinn gebradjt? -

l\ mein (Sott, idj fanb Pidj fpäl!

Süß unb leia raufdjl nun mein Blut,

Penn ein Segen in barin,

Seil id) liebe taub unb bin,

Unb idj habe guten Biuf.

BMesfdjid»fal, baa midj nieberiwittgt,

3nbcß bie Seele irre lieber fingt,

i* Pomicrwort, uor bem idj muß crblcidjen:

Pu follfl bas lanb ber Sehnfudjt nie errridjen! —

<£amtll Qoffmattiu

Itnscrfförfcar.

B?as füll ein Bampl, ber nie jum Siege führt?

(Ein Jeuer, baa ucrgcblidj flets gefdjürt?

I? Chor, Pein Boß'en finbrl keinen (Erben,

Pie Sehnfudjt glüht unb blüht, bodj Pu — mußt ßerben!

Pod) mie bas ewig junge Blorgenlidjt

Bhf feinem ©tant bie bunkte ßadjt burdjbridjl,

So ßrrbeu audj glcidj fdjwanhcn Blumenranhen

J\\\8 meiner (Prüft bie fefjnenbcn (Öebanhcn.

"\£fou ben Hügeln bunter SdjmcUcrlinge

Unb bem Sdjmelj ber Blumen iß ein Sdjüumcr
Über biefem Hillen Q3arlemimmcr,

OMetdj als ob es hodj in Püflen hinge.

Blidit man abenbs l'umenb uom Balkonc,

Sinb bie JRugcn ganj im Craum uergclfcn:

Punhclfihattig raufdjen bie (Enprelfcn,

Podj bas Beet iß rot uom milben BJohnc.

IPaltcr Kaefclcr.

Sarfensimmer.
Banb in Banb unb mit «erklärter BJiene,

Sclj'n bie (Eltrru in ben Park hinunter:

Blonbc Buben tollen, flink unb munter,

Hub bie (Eodjter fpielt bie B)anboline.

Unb bie «Eltern lädjeln nur unb fdjweigcn.

Pod) bas BJäbdjen fpielt To füße B>eifcn,

Paß bie Blumen ftdj mit leifen, leifen

Sdmieidjclworlcn tief ?u Boben neigen . . .

„Sin frunftfer 18eg . .

n buuklcr H>cg in fdjjueigcnbcr liadjt,

(Ein Sehnrudjtslieb mit jwingenber Blaritl,

(Eines Craumes heimlidjer Bann —
Unb fdion kommt ein Sdjmer? meiner Seele an,

3dj bange unb bange fo . . .

5>djmeidjelnb bunten Bhtfdjcltanb

legt bie H>eUe Pir ju Jü^cn:

3lus geheimem B>unbcrlanb

(Ein utrhtißungsreidjes (lürülien;

Podj Sonne, bie luieber iu's Jcnßer blinkt,

(Ein fihlirijtcs lieb, bas mir innig gelingt,

Unb ein B)äbel im rrühlingakleib —
Pa lueijj idj nid)ts mehr won Craurr unb leib

Unb bin roieber frenbig unb froh • •

Stefan 5«»ci0.

Pod) ber Perle Blcinüb blinkt

ßur aus unljcilfdjioang'rein (örunbe, —
Unb nadj Ijeißem Bampfe minhl

(Erß bes Iebens feierßunbe.

€u>a!6 Süocftcr.
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tftaftfbraina in einem Dorfpiol unb $wc\ Elften von l>ciurid> tfultfjaupt.

(ALUt'iiuuta.)

(*rftcr 5lft. t'nfjt ürij bic 2onnc in* Slutlit» idiciuoi

ASlftc M Horintb. '»Ißbcim- vonMdxüt. MatMmtM Gimmel. Äk.ur U«t> hat failllt ba* Ä'fÜnbrftCn gCVCgt.

JÄ^aTltÄ.
'irflC" 6

'
wrwi,,emr fll,ar

^ClUl uidlt bCf »b Mc VctCV irfjlügc,

_
, ... - „ - ,

Tanten bic Spinnen int golbnen «cfüge. —
5t reufa une ttirc Mopicltnntn. tintof fotogen Voll. Snocrc ruben, " •»

«it* Hrado, 6i< mit efinen Slugtn, Mc .Wlnbc unter Ptm Mopf. in tu $5»0;U l)Ot man U'bll ^iCl'lidlC Ringer?
A.rnt bmauitramm. -Ktbtn ibr tcbnt ttn« Vtxtr. ;Um iiJoPchcn tvtrlrn

Mi tovrclflflt iinb Antworten rmontir im Spitt. To* gttnii- -Pilo Mctbt _ .

bem $tbni Pf3 p.ntninß* eine Utile teuiut perditpm. CtC Dritte.

©rmnbecrn \n pflüefen.

st reufa tn«

$)t nävvmiien Dinger,

Qebt nnv Wut). SSßai Wollt itiv beim liövcn?

Die (weite.

SBorft Dn mach, fo befetute jubor,

sfifo bic hohen Mcbanfen Dir idnueiften?

M venia.

gern — weit!

Die erfte.

Da* tief; ficfi erraten,

^mmcv bei .gelben unb Vdbcntbatnt.

x'lber bei mclrinu?

Die jrocitc,

\>at Werfend Dir

Da* Mövn'rfjcn Uerbrcln, bev bic (>)orgo idtlug?

Die erfte.

Skllcropljon, ben bic (Sfyimfira trug*?

M venia.

Cfi, bic iittb ja bor Älter grau.

I

Die jrocitc.

(Sin 3Käbä)en.

4öol(t il)v ben 8aÜ ttidn plagen, ihr Rauten?

Gin anbve*.

gü§er ift hier im Statten bic »üb/.

Die erfte.

Cbcv ein lanj?

Die jweite.

Die ^iinfllinge fehlen.

Ginc brittc.

Unb olme iljn — wer wollte ftd) quälen

V

Die erfte.

SNtyron, ben Kiefen, wünfdjt fidi bic Stlcinc,

Dod) mit bem 3torrt) hält bic 2yiunit nidn 3 rijvitt.

Die brittc.

SHujjt beut' auf meine Soften (ad)en,

3Jin ju miib', bid) mieber \u plagen.

Die erfte.

2dtabc, ev würbe bir ©eine machen.

Die imcitc.

Stenn idi and) molltc, bic Jytif;e benagen,

Sfibtoinb mcht, ba fallen bic Slugen

rTndj einer höhnt $ringefftn ,ut.

St reit [a iru^io litgnib.)

C bu irrft, id) bin madjer al* bu,

Radier al* alle.

D i C Cl' ft C (|H ihr eilen*.)

Da* beiiV idt Doch prahlen.

jüngere alfo? Vcbcttbc garV

ifikr ba* miißtc!

Si reufa ftMfrKM

Die erfte.

fficr —? Sajau, fdiatt'

dlrgofalnxr maren'*, id) wette,

Die burd) ba* licblidic vaurn hiev JOgen.

^afott, bev N>cvvlid)c. JHiet id) redtt?

Jiun, ba WÜRten nnv |a, Wafl fingen.
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^einrieb tfultbaitpt, Pa? aol&cnc Vluf>. 2»;:.

l^tUl* iWÖbdieil i.«Jwufii umtriing»n^i

[Po' \h»1)c' Vaf; rieft erbitten.

Tic zweite,

fiii^c, wie cv inmitten

:;i-r (Gefährten auf Slbenteucv

; wie nimmer Mc *Ä?clt fie flefcb'u.

st venia.

ilu beim wollt, fo ioll co eveieheb'n.

Tie sAVeibri)eu.

In vwIk, Tu acuvc.

Si venia.

:v itir.

;ii Den Wunbveim unb • helfet mir.

^ ic iW ab dien,

itiv Wäbdjcn, findet ein Vieh,

i Velgen finflt,

; Kefahren unb üHnhnt.

( ein 2d)mauenflaum bie M reife stellt

•• Pem 2oicqet beo 2ccs>,

'"(JfjMir e> in'* Vaub,

i; unb bell

udi bev Ion eine* Wlörfd>enc< idmuinit.

Mrrufo.

ilvgo betufdite tbr tflüaelpaar,

vauidjte fie l)er

i1i bei* fdmuntcnbc AVcer,

( Wi'ue bev -vclbcn *u empfahn.

'diüttcnlicvfol)ucnbc Crphcuo idnitt

Per Vcier St lang

''leiben woran.
.vatlcx', ber öcn Vöwen bezwang,

' vtilao' .vivte isugeub gelehnt —
"P *>clö an \>clb, unb Wann au s

l>Janu.

ii ,)afim faui —
'rttlug in ben Albern ber iWäbdjeu ba:> "JMut

;' 1

eins* iu rafd), unb auf bie Wlut

Li fangen fanfen bie »liefe ber J-rnu'n.

. uu* bie 2onnc, ^ofon, Tu -Vclb,

: ?iv bie OUUtev, Tein ift bie *?clt!

Tic Wäbdieu.
i uuo bie 2onne, ,^afon, Tu <£>elb,

Tiv bie Wüttev, Tcin ift bie 2&lt!

streu ja.

i 1) icinblidie «öttev Ijaifcn bav vauyt,

r: Urnen \u gleid),

: j über ba* Neid)

i-:v 2terblid)eu biä an bie Wolfen hebt.

' P uc bewehrten bcci &*cibcä Slrm,

- r.'. bic Siebe ucrfd)met()t,

'ii öer gelben .{Sarin.

'uiriranen *ogen ben 2d)Üuen l)inal>:

Vnlav uerfanf im -.hMleugrab.

Tee- 2änger* göttliriu* Slvaft erlag

Tem Wnenabcnidiwarni.

Unb >fou hält

>i Jeebel lanb ein t^ffpcnfiifdu ö iireib

iünt Tvadjen bemadn

,Vi ewiger VükIu.

•Vol' uno bie 2oune, ^at'au, Tu Velb.

:Wit Tiv bie Götter, Tein ift bie ^elt'

Tic :W ab dien <\dn<

Vol' un*> bie 2onne, ^aiou, Tu Velb.

iHtit Tiv bie (Mütter., Tein ift bie "ÜVlt!

•tritt m.-l.ni*.i!tKl>cv ?N;AU'ifl. nt ni* i>U>i-licfi (*.ir? hup nli mc
>i-> <n':.n •aiarduno Wtiwt. Shk. tew U'tr »imMvt fxM.i

Ta* l'i'äbdn-n.

Tie 2oune! Tie 2oune'

Velb ^fliou fehlt heim.

St venia.

,V)v OUutcv M'nm - V

Tie äKaödic».

i.*ac« iaett fie, bie 2üune?

Tie weite.

?ie Tfiöviti, fie narrt un*.

Tie evfie.

2 ein nur, fehl nur!

Mveufa unb bie :Vi'ti beben
Mi» nv> ll'a ftdinunr ,

Ta^> 2ebiff bort, hoeh

Vln ben IKaftlunnn gelehnt

Cyincö \ielben ("ieftalt.

lim polbene* äiMmticl

,

%
\u idiwitifteuber Vaub.

Ta* inahlt, bao funfeit'

Ta-:- ^lieiV Tao UHief;!

ii'ie bleubet bev ( sUan
i

\'

hu-Vms.
vVniint' ^niou'

;^u fern nodi! liv hört nidit!

(iin zweite* 2ebift,

(i"in ejvoneveö foU\t

Tem vevolb imri).

st venia umn ,

^va* üeh'n wir hier miiiniV

,V)r :Viäbd)eu, fort,

Tan bev stoniii wifie,

Veim in ben faU\h,

Tem 2ieyier ben tJilltoinm \u riiüeu'

Tie "XHA bdieu.

Sträuße lU'Wunbeu.

Blumen iieoili'uft'

-Kof ett ucrfiufe

Ter fdneitenbe Auf;.
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2<W» ZKmtfcfje Dichtung.

,M)m idjaltcn bic Jyloten,

Tic Üubcu ben Oh'iif;,

"JJiupur uerwanble

2id) 2tcg it)irt unb 2tcin!

»lein Reifen, fein ?äumcn!

,^n bic "Pforte bei* ttönig£,

&*ic Sauben \nv Jütt'nmg,

2o ftihmen nur ein.

M reu ja

iitiiitirvnb bir'c* C-tiorS, imebcrbolt fd)rprirmeni,f>. iafi reit im Tronin»

t uifon! ^aiun!

liif citen nad) K-Ati «ort )

iUion* 2 t im nie <D»n ti»tij

a>o! A>d)o!

(Sin tHubcrjdjlag nod).

UxMvf au* bac« 2eil jefct.

V>alt! Wemta.!

I

^afon.
ij.'tmitt ii-.i'i M-ni .vuitiTtUimbo von Itni4 unb futft in t>cr hiüiflitin «c
HHjuriü. bic yrüc mit Mit .'Urnen uim.ifienb. am itrmtbr inebir. Irr ift

otint .»tlm unb ililhima »

Vciniat! veimat!

^ift Tu cc< wteber,

"^ift Tu c<y, CSvbe,

Tic icit mit licbcnbcn Firmen uutfnifc,

?ln ilner »ruft

Taö A>ouwt Welbergen,

•hMc bev ^räittgain fidj fclmt

Vi ad) beut Vitien ber ^vautV

vWft X"u cö, 2ounc,

,

x
sti bereu 2tral)len

Her Mnobe fidi behüte,

,\nbcü Dom Wcftabc

flu* VurbcergclMiidicn

Tic I räume ihm frfjmeiftcu

<*>lcid) iiniubcruügcln,

iveit über ba* "Wccr?

Hub wenn bie thMinirfje

:Wt ihnen flogen

fl'ad) Abenteuern,

i'i'ad) Iljaten unb (ihren —
i'Jem wollte bas sünb

T;e errungenen cum,

(im Wann, ein V>clb

flu* beut Jyüllhoru ber 2icgc

;',u iyiincn fdjüttcn,

>'tlö £ir, riv,

llbcrgclicbtc,

Verrliriie Heimat!

C wie bic A-reube

?ac« tieffte Warf mir

£e* Verden* burd)id)auert,

.iiMe ba* trorfene '.'luge,

fladt A-einben nur ut ipähen gewohnt

Unb fcinblidrcv teilte,

!
«

I

£em "£ogcn gleid),

X*er ungeipauut

SBon Pfeilen ruljt,

2td) löf't in Ihräucn,

I brauen ber Vuft!

Tic ben Saub rer geleitet,

^br ewigen (Mütter,

Taut, £auf!

Ter £u 3clt mir $u Raupten gejpannt

21Mc ein erjencö Had),

Unb ber Hu bie grimmigen bellen getduneibigt,

Sie ficglmftc :)foffc,

Vünftürmcnb ,^um ^tel,

(Sud) baut' id) bic Heimat!
i(Sr flnlt Uber bem Ältar brt fbteibim mtber unb bleibt bort mt: ic

hlitltrm Xmiiptr, Jtllc« txTsJf *»vii>, lirfltn.)

?Wufc
• oon llitfl ^iittrr b« ic<nc.)

\>u! veljo!

Ta* 2 teuer nad» redne«.

.^alt! .ftclw!

•ülufer geworfen,

2cgel gerefft!

Hub richtet am 2tranbc ba*> ^elt!

i Jia* einer 'öcilc fotnmt Weben von linf4. Sic betraebtet ,\zhn «. r

JL>file bilfur. rann tritt Pt tu tltin unb baflbrt ibm Mc 3±iuta .t

fiibrt au*.

)

^afon.

Tu btü'*V rity

Wcbea.

x>h- Tein &?cib.

^aion.

runfei unb blcid)!

2iel) bod) bic
vBläuc über uns,

Ten OHanat^wcig fiel)'

Unb bie golbene Jyrudjt.

4s?a^ gel)ft £tt einher

iiMc i»t'ad)t unb lob?

frier ift be* Vidjt'ö unb ber Jvcu&c iHcidj.

ÜMcbeo.

I"u weifu, id) fomme

iiw iHmfcl unb "Jeebel,

i^ou Ohau'n unb ^enweifdtug.

^d) fdjrcitc einher,

ISin ?lbbilb Heiner GtebanFcn.

Wien mir bic ^reube in «? ^lut,

Tu fanuft c^,

Unb bic ifikiugc wirb fid} mir riiten,

Unb mid) umflattern bic färben bef Wlürfc.. —
2o mnf? id) 6leid)cn unb franfen.

^ofon.
l'an! Van!

SRebca (fainig.»

C jiinc mir nirijt.

?lud) I"u baft gelitten,

2d)wcr unb tief.
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fteinricf» £utltrjaupt, Das golbonc Plicfj. 2»»7

in:; 2dnccfnit> bev Weevc,

iiu- unfern Mieten

fctt $fab nietjt geipevvt.

Inn iruticfccn,

r.i:- auf bev etibloo irveubcu J-alivt

I;:: Ne volle nidjt aufgefpart.

tV.l Cv- '0?

^.d: sergafc eo,

£•;:: midi bev .\>aucf) bev .freimut ßefitüt-

hieben.

i-'Uiub" nur, mir führten bae Ultimi an SJovb

K.uib" id>* bodt iclbft.

Weben.

£i-:. öao Wli'trf ISr toiebev fdjeiueu,

i- v' ?ao ^cvbevbenbrtngcnbe fort.

^afült (Hebt pc RtoS «n-i

Weben.
+»::• Ja* ^üen.

V S ll ]0 11 <aufii>ritißentM

7: ?lie«V- C Tu SHinbc!

foc bringt co mir, ewigen 9iul)iit.

iVorgen>d)lnf ictoon ftrnt)ft es beut Minbc.

a- ut gemimten ber Jüngling Jyriebcn,

v
:
.l! imb Heimat mutig Herlieft,

Ja SöAücn gelben mirb eö mid) einen,

Skitcnttmtiber, ba* ftrnbleubc ^lieft.

Weben
Hub mn* bleibt utivV

^nfütt rn

X^iv ^ieljt Tein finü'rer

2d)attcu vovnn,

£n* böic Wcvüdu.

£ic Zauberin bin fu für Mbnig uub Vnub,

rie Stotcv nnb ^vubcv gemorbet.

Cli!

Weben <ft&(mcnt.>

3nion.

£vutu unht eud) mit ^meigen,

£ie Mnnbett uub Tu,

2d)ubflcl)e»be, eud)

4*or bem .\>errid)er yt neigen,

Taft eud» bev Strenge

2 ein lljov ttiefit ucvjd)lieiV-

mit bem $lief?e

Tvet' ilnn entgegen.

Wit feurigen jungen ipvidtt

2ein ftummc* ^nubrifdic^ Vidjt,

Uub (Shvc mirb mir,

rcr (vhtuft nnb bes Windet

4kviri)Wenb'viid)cv 2 egen.

Weben c*itr ,

^tnmev nur bev falte 2djeitt!

(*l)rc, htbeft mir bn-> S>cr,^ ;>evbvid)t!

i«i>n rc<fct« naht (ittt ftftli<6< Kufif.»

^nfou.

T*a$ finb feine M länge. £ev Mönig nnlit.

: *Vun malte, Mithin, uub evticll' mir ben %
J>iab!

I (lir gclit mit VtiUa na* lint* Ijinifii ob..

(SertfctUMfl foltit.)

t^t ült rampr brennt mit trübem *>djein —
« iJI fdion tyäf — mir fiucn nodj allein;

uoti — baa Jcutr im Bamin ucrglüfjl,

hl Irire timt bir UIrr, ala mär' ftc muH.

Sit ritlc Daljrc togen fdjon binab,

rni mir ibn cingcrdiarrt in'» luifjlc ö?rab:

fr* ob andi 3abr um 3abt verrinnen mag,
c: Idircilcf uns jur «eile (tag für dag.

$M bleibt fein ^lulil für alle Ueifen leer,

Hr.ii nirmaub trtnht ans feinem ©edier melir

[ihm mir ttnb plaubrrn und) jn imei'n:

ts Pir nitbl, als trat' er bei uns ein?

Äufcr|fc§ung.

Irät' er in bie Cliüve jugeubfrifd),

S's näbm- er feinen allen piaft am Cirdi,

Hiti fdmell urrfltljcn nnfere Iperten fidi,

fftnn mir fo rebett, er nnb £u imb idi —

IPenn cv uns Itünbcf von bem gvnlicn (Eag,

Ber eiult in ?(inueuvr«id)i erfdictueu mag,

Än bem, bie gläubig unfer Ijerj genSfjrf,

3»ie liebe |"irgl nnb rings bir IPrlf nerhlärl.

Hub leif, inbea wir lanfdjcn auf fein lForf,

Küdtf an bem UiflTcrblatt ber Seiger fori.

Bis mit melall'nem Bhinb bie alle Uf)v

Uns trägen Sdilagcs mabnf: mir träumen nur!

IPir fdiau'n nne an — mir finb allein, mir tmei.

Was mir fn fruit grlwfn, ill läng|t vorbei,

Hub er, ber mit uns IjolTfc, ging Ijinaus

Hub ruljt von ^cltnfudil nnb (Eultäurdiung ans.

ßnr meint mir plauberitb fibcn, idj uub T*u,

Cvill er mit Icilcn ^dtnflcn fadjt Ijenn,

Hub leife hel.irt es bann mit iljm jurüri:,

T*as längjl bcgrab'nc, unfer Jugcnbglüdt.
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XK'utfdy Dichtung.

(£in meines Rirdileiu uon buntem dein,

liebeuan ein Krcuiclein.

Kleine Bänbe lauten es nelt

Dm Spiele auf bas Jenllerbrclt.

Bleifolbateu in («Miel» unb Heil)

RJarl'diirren iiidit baran vorbei.

J'clilt anrii <£*lTc fdjon unb Kab:

tEil'cnbahu fährt Früh unb Ipal.

Pori) ber (Erbauer? Per Komntanbcur?

Per Führer bes 3un's unb ber Konbuktcm

Priibcn in ber anbern Stube

l'icnt im Bett ein blalTer Bube.

Spielt uidit mehr mit 3un unb Stein,

Käuml Fein Spiehcun nimmer ein.

Dil ro blaß, Fo Flilt unb halt —
Kam ber lob Fo halb, F" batb! -

(Ein kleines Kirdilein mm buntem Stein,

Liebenau ein Krcujelein. Hutolf Gärtner

l£in UMilen unb ein loben

Borii in ben ITültcn oben.

(Ein Brüllen nnb ein Braureu,

Per Winter null heuTdjen unb hauFcu.

vt'r hat ben Weilirr in (Eis nclenf,

(Er hält ben Bari), ber |id) nerrnt,

PaF} er uor Sdjreritrn nimmer läuft;

Bat auf bic Berne Sriincc gehäuft.

It6tmef>.

<£r bridil bic (Eannen mit »öften halt,

(Er l'urcnat bic JelJ'cn mit feiner Cicioalt.

(Er fallt bic Pbncf oom Bimmel herab.

Unb lent l'ie erfrorenem IPilb aufs (grab.

Per l'aubmalb ift fo uaritt unb ha Ii 1

;

Pic (Erbe ift Fo hart mie Stahl.

Du ihrem Sdjofi bie Samen hlein,

UHu'ben wohl and) erfroren Fein.

Pod) lidilmcl't i|l es heute;

Pa tränen bic frommen Tente

Hur ttVihr l*idit unb Krrjcn

Unb fp irren ben Trnhlinn im Bencn. f}ans 211. «Srüninger.

!Hls mein fuli midj hinnetraneu

IBo hein ffienfdjcnfuli nod) Fdjritt,

Wie ein l'djcues }'lünclFdilancn

Sdjrak es auf uor meinem tritt .

IPie im Babc uom 0">clü|lc

tPilbcr Knaben aufflcldirerfU

vEine Duunfrau ihre Brülle

ttüt ben KoFcnt'inncrn bedtf,

innres.

i

Überlief ein jähes Bannen
Pie jnnafränliriic Liatnr

Pie in unberührtem prannen

Keinen (Einbrurii nod; empfangen,

Keines RJenfriienfulies Spur,

Bier, wo fonft nur Bönel Faunen

Unb bes Hbcnba l'idjter nur

U\ilbnrheimnilTe burdjbrannen . . .

Hui>olf Knuffcrt.

}tad> einer Tia&i.

l^dnmmcrnbc WalTcr, oom }"rühlidit bcFdjiencn, ' vEinlam am Straube Ftelj' idi nnb träume,

Ittorneurolä Ichtc, oerUlalTeube Spur! Starr, unb erharre bas nolb'ne u3cftiru.

«teil! ber Truhe iu jeuaeubrm Sturme Uitterub bas Ben nun orrraufdileu l'rcubcu,

Über bic friiaucntöc £rbc fuhr. Btb' idi im lBiubr Brüll nnb Stirn.

<»"»roli unb erhaben in nolbcnrn Koten

IMmnil bic (Emiae ihren Tauf.

Stlin, im Buren bic cw'ncu (»»cfühlc,

Blid:' iii) nun leuilitcnbcn l?iinmcl auf. Paul Kütftnttiti-
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Don Ztliäiacl llümann.

I.

(ttaftrfytil unb JHdjtnncj, lubiuig Börne, 3er erHe BJai.)

\i\ Woikau £cfprcaur, einem ber
j
Watt toeiß längft, baft bev faft in allen Biographien>t Wcgcniatj

forrrneften Weimer aller fetten, ber bic nidjt fchr

tatemtittje frnn^öfifdic 2prad)c mit bem 2prud)

mijgfftattft:

.Rien n'est beim <jue k> vrni, le vrai soul est

nimable."

,.ta? SBafae nur ift fd?ön unb rmifa liebenswert"

tat (icinridi $dnc in feinem ttcbtrfn „ffix bic

9ta4t" öie X liefe aufgeteilt

:

.itets wirb bie SÖahrbcit haberu mit bem SAfaot"
jnH als genialer "^oct feinen ^rocifcl gclaffett, baf;

<t in feinen Herfen auf ber 2citc ber „fteücncn" für

?:< 3d)öntjeit fämpfen unb biefe nidjt gern ber ät*ab^

Ml opfern roeröc. tfiemanb mirb bem Didjter bar

Ute {Briten mögen, beim bas Wcd)t ju fabulieren fteljt

ihn unbeftritten nt. Bebcnflidj ift eö nur, menn
tttflen aus folthcn Herfen ber ityantaftc ui »cur*
f möungcn »errocnbci werben unb ba ift es geboten,

rai bereit UnutDcrläffigfeit Innuimcifcn, utnfomchr als

kirtfanj mitunter ein belies Vidtt auf bas 2d)affen
>(•> ridnxrs fclbft geroorfen mirb.

üine ber geiftreid)iten i<roiafd)riftcn fteinc's ift

licrltd) fein Budi über Börne, Da« fdjon bei feinem

miert Grfdjeinen ob ber 9?id)tigfcit feiner Angaben

-zweifelt rourbe. 2eitbem fittb bicic ^JlncifcC ner-

Bifti ja gut Weroi&heit geworben, unb uiclc ber

seilenlaugen JHeben, bic £>cinc beut armen Börne in

Jen Ranft legt, gehören in ba* 9fcid) ber tfabcl.*)

') 2i>ir flehen nicht auf bem Stanbpunft, nur feldvn
G iften in unfercr 3eitfcbrift 9taum gönnen |a bürfen,W benen wir burebweg übercinftimmen, halten uns aurfi

Tür rcrpflichtet, bice jebcömal auSbrürflich ui bemerfen.
ocnji irir her eine ftuönabmc machen, fo (je1efnef»t es, weil
w ?en _Bcrfaffer beS corlicgcnten 9(ufmUeö, beu wir

t rtreffcntlichen, in bicietn fünfte eine Weinuug aus-
geht, bic ui ber @runbanfchauunp, bic tiefe 3citicbrift
•itritt. in fef<r iüarfcm ©egenfafcc ficht. X\t\c
Ufa $runban{chauung läftt für» bahin uifammcnfaffcn,
f« bei ber Beurteilung jeber liticrarifeben Vciftung bic
<«ut be* Euters unb ba? Seien feines Schaffens, bad in
"Wrr ?inie auf ber freien Bcthätigung ber ^ubifibnalität
;|™ft, w refpeftieren finb. Tarum möd'tcn wir |U Gerrit
numann's Sin ficht bemerfen: ©e ift ricf>ti,t. ban >>cinc'ß
Vm ütcr ©erne aud» tKitfäd'lirf'e Unridui

(ttciteu enthält;
v hatte 2*crnc %. feine rtcicHccr-tlid-c 9?ejieBunfl »i

ScM-2trauf,, ehvcM ei ^exne (unb itirf't er allein)

XXXI.

feine s unb Börne s cntljaltenc ^luefprud): X^as ift

bev Xoftor "ÖÖrnc, roeldjer gegen bic .Slomöbiantcn

idjrcibt, (ölftev VII, 15 1 roic il)tt ^cinc fdjon 1815

gcljöit haben will, bamoU unmöglidj getban roorben

fein fann, ba ^örnc erft 1818 mit ber Verausgabe

feiner „2L;agc" bic bramaturgifdjen Arbeiten begonnen

bat. ferner batfdjon 2trobtntann (.iicinc'sVcbenII,4t>«i)

barauf liingcmicfcu, baR eine ungebrudt gebliebene

2 teile ber ^Kcifcbilbcr" fo ^icmlid) bic gan^c lirabc

bamals glauhc. *Jlber m tiefen thatiätf'lidxn Unri^tifl'

feiten hat bisher Wemanb bic langen iKcben gejäMt, bic

£cine ^ernc in ben OTunb legt: fo heftig baß 2*utf» nad?

(einem C?rfd?cincn (1840) befehbet n»urbc, bieS tvenig»

ftntl hat unfcrcS Söiffenß fclbft bamals fein Mritifer gegen

•V>cinc gcltenb gemadn. *)(icmanb hat fic je für v(ue>

fühningen gehalten, bei benen jebc« ©ort surrirrt, unb
heute Dollcnbe. Ivo roir bod) an ©erethtigfeit gegen .\>etnc,

trie an infidl in fein Siefen alö 2diriftfteficr im ®anjen unb
®ro§en irciter gefemmen fmb, fällt bieS r>ollenbs ^hemanb
bei. fflJcnn ber 2?crfaffer einer 2d'rift, wie ber feine s

über 2^örne, bic ja nitrt etn?a eine trorfene, aftcnmä§ige

Biographie, fonbern eine freie Gharafteriftif in, jum $cil

U'eiugftenS, bid'terifdjcr gorm ift, ber bon ihm gcichilbcrtcn

^Vrfönliehfeit lange 5lusführungcn in ben Wunb legt, bic

er Por iMcIen fahren rou ihr gehört haben ivifl, fo glaubt

Wcinanb unb fann TOemanb.. glauben, ber Sichter reelle

bamit ben Söcrtlaut biefer iHuftcrungen tviebergeben unb
fich bafür r>erhiirgen! Tas trürbe ja bic ganj unfinnige

3<orau6fctuing haben, baj? j. B. ^cutc 1815 heim 99efn$
hei Börne mit beut ^ictijbucf» in ber .^anb als fircr 2teitO'

graph bagefeffen, bann fem Stenogramm hiibfd' in Murrcnt-

fdjrift übertragen unb 21 Sahrc ipätcr feinem ^.'ianuffript

eingefügt härte! Söas feilte hicr,.hicten will unb bietet, tft

erftchtlid» ein freie? Öicfumo über »Hu^crungcit Börnc's unb
}u weilen noch mehr — ober wenn man will — noch weniger:

eine (
fharafteriftif feine* Felben in birefter ?Kebc, al»'o in

einer £onn, bic ron oomherein nichts fein will, al? eine

tU'rin, ein Wittel ber Darftcllung. laicht barnad' alfo hat

man bamals gefragt, gefchweige beim heute ju fragen,

ob Börne biefe Weben wirflid» gehalten hat, fonbern baniad»:

ob fic ütncrlidi wahr, ob fic für ihn dmraf teriftifd»

finb, ob er fic fo ober ähulid» hätte halten fönnen. ©iefe

£ragc haben bie («egner .^eine'S bamals Oerneint, heute

wirb fic Oon bor .sintif uuneift bejaht. *)tatürlid' hat e?

mit biefer .v»auptfathc nicf'tö ui fd^affeu, baft bem r icf'tcr

babei ^Inad'ronismen unb bergleirf'en fleinc Marius mit

unterlaufen finb. Tat) vvrr Ullmann biefe nadnreift, ift

banfenSwcrt, wie Mes, was uns >>eine'S idMlTcnsweiic
näher bringt. ')U\r barf man babei nie tvrgcffcn: bie

>>auprfad'e ift bai< nirf't, beim bic vaurtiad-e ift bie innere

Wahrheit. X. Web.
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rtviftcv VII, 22 1 cuthält, bic Börne gegen Wettcrnirf»

lo*läf?t, weil bicfer il)in burdj einen fdflaueu Agenten

ein BorÄcIlanfeYDicc j,u billigem Brei* nermittelt, Damit

Wune nl* politiid'cr 2dniftftellcr \abmcr werbe.

Wau bat alio bievbei lebigtid) mit freiue* uv

eigenfteu ?lu*laffungen \u thuu, unb bic* ift nidjt

minber bort ber Jyall i Alfter VII, .'{2f, wo bic au*

iMntafj bc* 4Maffaliäcrfcfteo in Vid)t ftrahfcnbc ^uben

flaue Börne Wclcgcuhcit gegeben tjaben foll, über ben

18. Cftober, ben ^al)reötag ber 2d|lad»t bei Veipjig,

nnb über ba* &lclthau* >Wotl)id)ilb \u fpredten, ma*

y»cine alobann febr gejdjirft ,^u einem l'obc bc* Banf=

häufe* unb feiner Leiter, namentlid) bc* Baron* ^amc*

-luitbfdjilb in Bari*, yi brehen weif?.

Ter Bcmei*, bafc Börne bic ihm hier in ben

Wunb gelegten :M Uberlingen uid)t getrau haben fnun,

ift leidtf \u erbringen.

Vcinc weilte befanntlid) nur menige läge in

A-ranffurt a. W., unb \mar, wie and) ?trobtmamt

ci>ctnc'* Vebcn II. HO) vcmlidt ridjtig annimmt, in

ber legten ^ooemberbefabc 1827. Ta nun ba* Waffa

bäerfeft ber ^uben 1827 auf ben 14. bi* 21. Tc
\cmbcr fiel, fo ift c* auogejdjloffcu, baf? Börne unb

\xtuc, ber bodi \u jener $tit, wie Briefe au* Wündjcn

tuun 28. flooember unb 1. Tcymbcr 1*27 -Mar

pelc* IX. II»— 2.J) befunbeu, bereit* in ber bairifdjen

Vauptftabt tfjätig mar, gemeinfam bie Jyranffurtcr

,Vibeugaffe burrbmanbclu unb jene Weiprädic führen

tonnten.

(Sine anbete falfdjc Zeitangabe inben „Wcftänbniifcn''

crmöglidu;, einen nod) tieferen liiublirf in bie We=

banfcnfolgc be* Tidncr* $u thun. ^n ber ermähnten

2dirift (Alfter VI, :Ui erzählt nämlich, Vcntc, er

habe am 1. Wai 1831 ben Siljciit bei Strasburg

überfd)ritten unb bem alten $(uftgott feine Bifttcih

farte in ba* Gaffer gemorfen. *&ahr(id' bem blöbeften

i'luge muft hier ber poetiidje 2djer,^ fiditbar merben,

unb c* ift nnbegreiflid), mic ohne jcgliri'e Wadjprüfung

bic meiftcu Biographen Veinc'* bie* nad)id)icibcn unb

ben riditcr am 1. Wai ben iHljcin bei Strasburg

überfdireiteu. maudje fogar ihn am .'5. bc* glcidjcn

Wonat* in Bari* anfommen taffett fonuten i2trobt-

mann a. a. C. II, 22»;"i. Tcm wiberipririjt uicrft

unb in bünbigfter it'cifc eine Atrophe im Map. VIII bec<

BJintermärdicn* „£cutfd)lanb" < Alfter II. 41!»):

°.^ir ruhen bmcb WiiMbeim. ^Tic 2tabt ift nett,

Tic Wcn'tbcu ftiü imt flciijia,

War bert Milcht im Womit Wai
Tee- Jnfucr- t

fiiumbtrcif;ig

au* ber beutlid) hervorgeht, baf; Verne feine lang-

jährige i'lnmc'cnhcit in J^ranfreid) udjer uid)t am
I. iWai begonnen hat, ba er in biefem tVionat nod)

tu ^iihlhetm meitte. ^reilidi tonnte und» ber ^tühl

heimcr i{erö eine poetifdje (Srfinbung enthalten. Tie*

ift aber uirijt ber Jvaü, unb mit \>t"tlfc ber Jvranf

furtcr Jyreuube veiue'*, bie jeben lag rot auftridteu,

i^eti ber Tiditer bc* „Buche* ber Vieber" in ber

Baterftabt Woethe * ;,ubrad)te, uermögen mir »c<Y

\uftcllen, bafj er idjon am f. :\Wai bei ^fcilfditttcv

cingclabcn mar (aber uid)t erfd)ien), unb am 12. bc>

iclbcn "üDionat* bei bem Wcbi^ualrat tilemcn* ;u

Waftc mar. Ticicr hat au*führtid) über ba* \n öbren

."Oeine* gegebene ,"ycft beriduet, ' Jyranffurtcr Monoev-

fation* Blatt 18")t*i, r»:t — f».
r
>) bei beut i\v

Tidjter in heiterftcr l'aune Charadc en action um

fpielte unb iMStfcl fd)miebctc unb aufgab, liine-:-

bcrfclbcu, ba* Veine iinproDiftcite, lautete:

Wein (J rftc-J lieb' icf? unter mir,

Wein Streite* über — v>aupt,

Wein (^anjcS täufrfvt fur mit fiu.

T.if; tiicnunic inebt ihm jiLiubt.

Tic Vofung mar „^KoBtamm".

Bor Witte bc* Wonat* Wai ift veine, ber tum

^rofeffor Cppcnhcimer in Cd gemalt mürbe, fitticv

nidit in Strasburg gemeien. äs?anuu alio bic ?tu

berung be* T;atum*V Cb 1. ober 15. Wai, ba* blich

bod) eigeutlidi rcdjt menig bebeutenb. Jyür jebeu

Zubern allcrbing*, nidjt fo für uniern Tiducr, bev

in beut 1. Wai Don jeher einen gan^ beionbern lu^

ber iLH-iljc erblieftc, bcbcutitug*üoll nidtt nur im Bolfc-

glauben, foubern and) für ben ridjtcr unb boupt

iäd)lid) für ben 2änger ber Viebe. 2d)on Tante

hat feine Beatme au einem 1. Wai gejehen unb a,e

liebt, unb biefem lag hat ber fran;öTud)c i^oet

iWand)tu fein rei^enbe* Triolet -le premier mai- ge

mibmet, ba* ttnfer alter Vageborn mit gewohnter

Wcifterfdjaft in fein geliebte* TYutid) übertragen.

Veine fclbft hat in ben »fetiebilberu i&iicx III. 7h.

bem 1. Wai jene* munberhcrrlidjc Xriumphlieb gc

meit)t, ba* mit ben Korten id)licfu: „(S* ift ber crfie

Wai, ber lumpigftc Vabeufdjmeugcl l)at heute ba*

iHedjt, icntimental ju werben unb bem X'idjtcr wollten

T^u c* nerwehrenV" 31 Hein ntdjt nur ju einem Tage

ber dornte, foubern and) \u einem Xagc enttaufditcr

l'tebc hat ihn uufer i^oet gemad)t, wenn er (Al-

fter II. 2li
i fingt:

Xrci $ahc feben bau* icb *l\mbcftcn

2t«biert, alö irf^ am elften Wai
Hu Wtlinßcn Mc 9iacbrid't Ircrtc.

Taf; meine Braut fcrmäblct »ei.

n\ir am crftai Wai! Ter ?rtiblin»i

.Seil lacbcut grün burrf' Aclt unb Ibal.

Tie Beael fanaen, unb e? freute

2 icf« jeber i'ourtit im 2ennenftiaM.

od' aber ivurbe blaf; unb fränflid'

Unb meine Miärte uabineii ab

?U* veiue in feinen legten Vcbcu*jahrcn, fdnoer er

frauft, an ieineu „Weftänbniffen" ciiclierte, mag ihn

bie Borliebe für bieien poetifdten erften Wai Der

anlafu haben, ihn al* ben Tag feine* >)?bciuübcr

gange* \u bc,^cid)ueu. Thatiädilid) ift ber Tiehtei

wohl einen halben Wonat fpäter gereift, unb ba er

für, oor ber Beftattuug be* MonDcntiouel Wregoire

in Bari* mar, fo muf; er frijon am 2H. Wai ls.'.i, bem
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lobc-Magc Wrcgoirc-5, bort gcmcfcn fein, tuie auö ben

Renditen an bie „Allgemeine 3ritung" bcutlidi ljcr=

vorgebt i CStftev V, 122).

?cr ciftc ÜMai, bev im $olfolcbcn bic Ucbe unb

elriörbcrnbc 2itte bc* „Wnilcljenv" gezeitigt, bei

r>em junge i>aate unter roh.; befonberen Wcbräudjcu

•.liammcugcgcben würben

:

^cutc Will l'cbcil,

"i'icrgcn 5u (*hen,

Über'S oabr.

3« einem *Paar

Kitte neben öiejer wonnigen midi eine 2diattcnfcite,

vi galt näntlid) ben .fteyen geweiht, ^a, in üiclcn We

c.enbcn TeiHfdjianbv mürbe an biciem lag überhaupt

i'.dit gearbeitet, aim Jyuvdit für bie l)üllifd)cn iVfärijtc

Uutig \u fein unb wer weiß, ob bie 2ocialbcmofratit\

:.[> fie 1881» ben erften "))iai .31111t Arbeiterfeiertag be

frimmtc, uidjt unbewußt Hon ber alten Sitte, freilid)

nbne ben Aberglauben 311 teilen, beeinflußt mar.

Ta bie £>cycn programmgemäß am ^orabenö bev

erften Mai ytm 2abbatli auf ben SMorfvberg ritten,

fo »würben, iljrcm (iiufluß ,311 begegnen, fleißig bie

Wlorfcn geläutet, benn beut 2d)allc geweihter Winden

midien bie S>ejrett, bie biefe mufifaliidjen Wegner in

ol)umäd)tiger ii>ut „bcllenbc ftunbe" nannten. Tiefen

Awöbrucf bat £icine, ber wegen feiner Mouffdnuer;,cu

bie Antipathie ber .ftcycu für bic Wlocfen uerfteljen

unb uadicmpftubeu tonnte, in bem Webidjte Mobc* I.

uenuenbet, ftvlfter II, 215) wo c* beißt:

Tic Wieden, bic cüciueit .VHinbc ber i'uft,

Erbeben ein Arcubcngcbcllc.

Audi im Atta Iroll bat ber Tiditcr Uon bem

ttccncilnnü Aualuu rübmeub Alfter II. 4<n)> hervor

gehoben

:

"Niemals bringt bertbin bas blebe

Tumrf laugwcU'gc Wlccfciiläutcn,

oene trüben 3Mimmi\inuw.viKingc.

Tie bat ?een fe i'erbant.

(Beiuridj tuurc. — K»iIlicCm Berit. tErnfl UM di er l.)

^Raftf* bintcr cinattber finb brei treue unb bcwäbrtc

r»u'unbe biefer 3citfebrift babiugcfd'iebcu: i\'inrid' Minie
11: iMitrfeburg. SütlMm vern in lliiümfen, (Irnft liefert

1.1 Fallit. (*S ift lticf-t bic Wcpflcgcnbcit ber „Tcutfd'cu

riebtung", er« bett $cb eines bebeutenbeu TiditctS abw
" .irtcii, um ihn ben frerbientcu Lorbeer bann nur eben als

•..ii'rätete Wabe, r?en ber er nid-tu mebr wein, auf"? Wrab
:. legen; tviv baten 1111*5 riclmcbr immer gcuütbt, fd'en bei

'.'.Reiten ber Ticbtcr barani biujuwciien, was fie wert

ixt unb wie fiel wir ibneu fdntlbcn, nid't in vanegt'riid'eu

•'•.'innen, fenbern in gcwiücnbafter Mrttif- Tiefe yflirbt

bten wir aud> ben brei nun Tabinge"d'icbcncn gegenüber

.imHl unb bctd'ränfen uns baruiu jettf, auläftfid' ibreS

i.-bce, mt'crcr Wcpflcgcnbcit gernan barauf, baran <u er-

. iiitn. teelcbe 3\nnbc fie inebeienbere mit ber ,. rentirf'en

r ftuuii" rerfnüpften.
• *

*

Vrinritf' M t u • c Kitte, alf« bie ..Teutiebe Xiiftuna* im

i.raiuer Ins*» ibr C^rfrbcinen anfimbiflte, bereits er war

-in lö. rejember 1B15 in 2traliunb lieberen — bie -JUten:^

:ut»e bes ^'almiften erreicht, aber feuriaer unb freubiger

I.i5 tamalo fein ijüi'flltnfl ibr ßrfrf'eineit benrünt, als bieder

1 üinüc 2 iebcuu\ter, ben es ficlleid't je aeaebeu bat. "üi^ab

i..:t bic weiften Anbeten ber tamaliacn alten Weneratieu

du ibrer 2pi$,c Wuftaf ^rcntait — jwar aern mit-

thten, aber ibre ^ebenfeu nid't i\rbcblteu, wie id'iver tief*

c.rx 3eiri<brift, bie .nur narf' bem füuftlcrifcbcn 3i>ert »raflen"

::e!lc. werbe einüibrcn unb auf bie Tauer bebaupien

f:nncn. — ^ebenfen, bie midi freilid' nid't irre ma*en
t.nnten, weil id» bic Sd'wicrigleiten Pen fernberein ie feil

iiviflua. wie nur irflenb einer ber weblmeinenben Spanier,

i;nt ue nur eben nid't für unübcrwinblid' bielt — war
cd >>ciitti(r? Ärufc, ber mir fd'rieb: er 1 et immer überjeuflt

ta'wefeu, bafj cß int neu flufflcrid'teteu Tcutidjlaiib ju einer

'cltfcn 3cititf?rift femmen muffe; er babe nie baran ac«

Mvcir'elt, ball er ibre ^ejin'mbtiiifl nerf' erleben werbe, er iei

alfe in feiner 5'Jei»'e iwu meinem sprejcft übeira'd't, aber

nun welle er bat- 2ciuc tbuit, es ferwirflidvn ui belnit.

Tiee bat er benn audv namcittlid' in ben erften unb

td'werftcn Jabren, reblidj aetban, J^ereits ber erfte 3\mt
brad'te lein fd'öneS „nerbüd'eS obnll": „Tie aut*

•V'erriir, (2. litt ff.) eine ber wärmten, inninfteii ei

jäblenbcn Tid'tunoen, bie er aeid'rieben bat, nad' feinem

eigenen Urteil wie bem Auberer fegar feine id'owfte übet

baiii't, »bic Vv reue feines 2dMffeiie"; in ber Montur feü, wie

gemeificlt. imi'etal Vvelerit — ficipieltauf »laüifd'em Sieben

überaus treu unb d'arafteriüifd', in ber 2d'ilbcrinui ber

Öelbin je rein unb lebeuSfell. wie bieS 'elbft einem ed'teu

rid'ter nur bann fllütft. leenn er eine Weitalt mit eigenen

Augen gefeben, ibr ^e'eu mit beut eigenen t^eutüt uaef'-

entvfuitben bat, uitb rwÜenbS ift bie Anbeiituug ber >\'ru'uc-

bejiebting. bie ben Titf'ter mit ber 3 ;cfnngeuen verfniivM.

feit einer felteueu, wabrbaft rubrenben Vveunbbeit unb

X>unigteit. Am - ein rirf'tigeS ^uwel; id' war ebrlid'

erfreut unb fd'rieb ibm in biciem 2inne. (^r enribeite:

ja. er wiüe, baf; er ba was rKed'teS gemad't babe, aber ec

freue ibit, ba§ es nun aud' Anbere erfabreit würben; lauge

genug babe er earaur warten uüiffeu. Tie Tid'tung, in

leinen jüngeren o.tbren eutftanben, war iuuad'ft aus innere;;

(^rünben liegen geblieben, bann batte er fie ;u beginn

ber 'iebiiger unb ber adlu'ger Jabre je einmal an eine ver-

nebme 3eitfd'rift gefenbet, jebed? ben ^^e'dvib erballen:

red't biibfdv aber — 3; en'e fie baufteit ferbinbliil'ü.

(viner ber Herren begleitete ben ^enid't mit bem teu be-

'enberer ?einfübligl'eit ^eugeubeu ^er'd'lag, er mege bef

baS obpH in ^reia uuiid'reiben! Ta er baut nid't ge-

willt war. fe blieb bic Xid'tuug id) wieberbele. web!

ieiue befte! — liegen, rann felgte ued' eine .Mcrreü'enben;

jwifd'eu uns, eb bas 'ebr pev'eulid'e ^{ad'wert in 3hi'cii

eiucf im Xmef »eigen feile: irir waren int (^egeuiat; =u
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greunbcn bcS Dietere — beibe bafür, bog eS nidjt fcljlcn

bürfc, unb baS ©ebiebt rennte trfdjeincn. Scr Grfolg

ftrUtr fidj fofort in Oierm einer gaujen SRtibc warmer

Briefe aus beut Scfcrfrcifc ein. .Scbr ipät", fdjricb mit

ber 'Ticbter, .aber lieber ftät, als niemals. Unb ein wirf«

lidier Grfclg, obwobl et nur — Berfc ftnb . .
.*

3>n streiten Banbc ber „Teuren riebtung" fam eS

bann attdj ju einem ..Hruie-^eft", wie »vir bereu bamals

einem einzelnen Siebter ttorjugSweifc einzuräumen pflegten.

5ltif S. 244 pnbet ftcb fein Portrait — fräftige, aber febarf

gcf<&uittenc3üge; manmuf? unwiHfürlieb an einen alten £a«

Vitän r-on ber £ftfeefüftc benfen; auf S. 248 eine $>rcbc

feiner tbaraftcriftifdien, weitläufigen, niebt eben burrf» iTcut«

liebfeit auSgcjeiebnctcn &anbfdjrift, bic ein furj rerber (am

23. Juni 18K7) gefebrtcbcncS «ebiebt wiebergiebt. (?S ift

für bie Stimmungen, bic ben raftteS ftbaffenben, aber nidit

immer burtb bic eerbiente Slnerfennung erfreuten Siebter

überfamen, febr bejeiebnenb. 3<b bin niebt Cvtimift genug,

um ju glauben, bafj jeber 5cfcr biefer 3cücn autb ben

jwcitältcften Banb biefer 3ntfd&rift bcftjjt, jubem ift cS

rictleirfit bei ber febtreren l'cSbarfcit ber £>anbfcbrift fclbft

benjenigen, bic baS gaefttnile naebfeblagcn tonnen, niebt un»

crwüufebt, baS (^cbicf't in Xrueffebrift vor fieb »it baben,

unb fo fei eS bicr mitgeteilt:

Gr, ber bie ?ufiabcn fang.

3uglcidj ein Siebter unb ein vclb,

3eg für baS Batcrlanb, entlang

Ben fd ju fvl, bie balbc ^Jclt,

cbntaufenb Weilen — eine gute Strcefc!

nb auf beut Sicebbctt batt' er Feine 'Dcefe!

23a6 flagt benn Diel, bafj Unbanf ftiebt-

Sikr feine JMiabcn fang?
Sd>reib' ein unftcrblicbeS ©cbitf't,

>>cff' feine Tide nur »um Tauf!
Unb lerne nicf>t nacb Wliicf

Unb ni(bt nad> ffiubnt »u trauten,

Unb lerne bic Bcrad»tung 511 r,eradjtcn.

Sn fanfügen Beiträgen aus »einer £cbcr cntbiclt baS

•<>cft feine flcinc cr-ifebe Titfitung: »Ter Kermes bcS

^raritelcS* (246 ff.), bic fieb bureb flaffl ber Sd>il<

berung unb uamentlicb aueb bureb ©lättc ber gorm t>er

feinen meiften fleincrcn ©id'tungctt auSjcidmct. unb bic

beiben erften 5(ftc bcS Vräcbtigcu SdnranfS: „ Staubbaftc
?iebe" (S. 2»>4 ff.; bie »vetteren 9Cftc 2. 297 ff. unb

2. 325 ff.), eine frärtige, ctgcntütnli(be, rott brclligfter

i'aunc erfüllte riebtung, bie beim aueb auf ber Bübnc
gute 2iMrfung getban, unb fieb ton äffen »einen bramatiftben

Scböyfungen, ourf? bie mit bem Sebiücrvtefa gefrente

. (Gräfin " niebt ausgenommen, am längften auf bei« Brettern

crbaltcn bat. ?lucb biefer Beitrag >var nidt allein

bi(bterif(b wertvoll, »'enbern fanb aueb bie 3uftitmuung

weiterer Greife, al* fie ü* fonft für ben
s

Jlbbrucf Don

bratnatif(bcn SSkrfen in ben 2 falten ber .Tcutfdcn

Tirf'tung" intereificren. 9ta<$ meinen (n'abrungen tvirft

auä) im i'eien nur, umo bann auf ber ^tibnc 511 ivirten

rennag.

Taffelbe .^eft entbalt eine eingebenbe Sttibic über

ibu (2. 271 ff.) ecn feinem langjäbrigen 5t;c»mh' unb

?anb8mantt «Öilbelm Jiidcr in ^ücicbttrg; Mrufe fclbft

bat fie als bic „einjig atttbentüdbe rarüeflung feines Sebent-

gangeS" be»eidMtct unb immer tvieber, trenn er um raten

über fein l'cbcu crfuaM nuirbe, auf fie fertricien; eö träre

gut gc^efen, trenn ftcb audj bie ^erfaffer ber ^Jefrclogc

über ibn bieS bättcu gefagt fein laffen. Vier i'ci unn

Winbeften an ber $ant biefer Quelle an bas ©idtigftc er«

innext, traS in biefen meift flüd?tigen unb untuberläfftgcn

Angaben felgcnbcu 9(a(brufen gar nidjt ober fal'cb geia.il

mprbcn ift.

Sdjon ber 'itatcr, 9(nbreaS Ibcebcr Mrufe, trar

ein tüdbtiger ")>clitifcr unb ©cfcbidjtSfdjrcibcr icina

alten, einft fe mädjtigcn 3>atcrftabt Stralfunb. Tem Pin

ftn| bcS Katers, ben Riubrürfen feiner .Hinbbeit ift cS §u?u

febreiben, batj ber Siebter für mittelaltcrliaSre' beutfibfi

Bürgertum eine fo warnte Ömpfinbung batte, autb feine

Stc-ffe mit Verliebe aus biefeut ?eben n\iblte; banebm

ftefjtc längeres ifeben auf einem @ute bei 2tralfunb bem

I ffäter fc JRubclofen eine tiefe, nie »u erftictenbe "Jcetguini

für länblitbc Stille unb ?lbgefhieben beit ein, ber er erft im

9Iltcr »rieber folgen fonnte. Unge»rebnlirf lange Stubent

(er war t»on ^Vruf ^rcbäclcg), jtrifdjenburrf' >>cftneifter

in SRufilanb unb Gnglanb, »rurbc er bann ©tjtnnanaUebrcv

t'erfudjte eS junäcbft, f'»b burdj einige gclebrtc Arbeiten am
bem (Mcbiet ber HafftfdVen sJ>biIelcgic ben Zutritt »tun

afabcmifdi'cn Matbebcr ju babnen, würbe bann jcbc(b in

aufgeregter 3eit (1848) 3eitungSftbreibcr unb ift eS aud

fein Seben lang geblieben. Siklcbcn 'Hang er in biefer .»>in

fiebt eittnabm, tric er in ber >>aft eines ber anfrrcngenbfti*:;

Berufe, unb unter ber ?aft einer ungebeurcu "15crant»rcrtunü

wie fie ber Gbef .'Kebfatcur ber «>\ einigen 3citung" |u

tragen batte, glcidbircbl ben Stufen treu blieb, banf cinei

ungetröbnlifen ?lrbeitsfraft, Monjentratien unb Sclbämdi

treublcibcn rennte, mag man in gifders Stubic nad

lefen; es ift pfvdu'logifcb intcreffant unb trirb audi tlUancbcm

Icbrrcicb »ein, ber f'ttb bic Bereinigung ber Berufe bec-

Xid»tcrS unb bcS 3eitungsf(brcibenS lei<bt benft, träbrenb nc

'it SBabrbeit ju beut Sd'ircrftcn gebort, was ein "IVenuf

leiften tonn, tfti'cber bietet audf» eine rettftänbige Überurft

ber vectifden SJJcrfc Ämfcö; in ber ^Beurteilung berfclbtii

ift er, .NUufcS näcb'ter greunb unb mit ibm in ^ürfeburg in

hutigftcr i'cbensgcmeinfcbaft lebenb, ficUctef?t ctirac> ju \\v\c

grrifd? getreten, aber angeft^tS ber Unterfd«ä»pung, bic Aniu

fonfl 51t teil »rurbc, »rirb man ancf> feine Stimme gern

boren unb im oitteteffe ber auSglcitfcnben @crcdrigfeif bc-

rücfftd'tigcu. Snfofettl aber gebübrt ber Sfijse be»'onba\

SVarfitung, als üc über bic Sntenttenen MrufeS als TifrUi

genatteften 9luffcblu^ giebt. @e»rifj wirb unfer Urteil üla

einen Tid'ter nitbt burd? fein ^Sclleit entf(bieben, aber ti

trirb gcrcd'ter Steife baren ausgeben.

3m nädM'tcn 93anbc ber 3citfdrift (III. S. 48 ff.) ftebt

1

.MruicS luftige öuitioreSfe in .^crametern: . Sdbüler

|

ftreicT'c Tic flcine Tidtnitg ift in ibrer Gntftcbungv

|

©efdiidte, tric in ibiem Jnbalt febr eigentümlich 511;

Mrufc notf1 CMi'mnaftallcbrer trar, batte er einen Kollegen

ber in »einer Jugenb Watrofc gcirefen war. nad'bent ev

bic Stbulc terlaffeu batte. „Ta bic Wannfd\ift", erjäMt.

Strafe, .fcn ibm begebrte, er feile etwas crsäHcn, unb fein

Borrat an ©cfdMcbtcn balb erftbövft trar, fam er auf ben

glücflid'en (Mcbanfeu, ben Acuten ton .£cmcr ju crjäblen

Ji>arum baS, was fid> wirflieb begeben bat, niebt bidjterH*

auSfübren? Wan erbält batet bic befte (Mclcgenbeit, aui

ben bomerifd'en OV»"ängen alles auSMtlaifen, was für mt
frembattig unb ungeniefibar geworben fein mag, unb bic

f febönften Blumen bes >>emer jmn Äranje ju fletbten. Wir

biefer 96ft<$i babc id> »nid? immer getragen unb fie in

meiner gegenwärtigen iVhtne enblid» auSgcfftbrt. * £ac-

S^erf Biefj: „Tic flcinc Cbuffcc* unb war in jebn

Büd*cr eingeteilt. SDftf ganjc 'SRkrf lemte i(b botnsti

niebt frnnen; Mntfe febiefte mir nur ben erften (^etang, tri
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t u in ü* g*i*loffeneß @anjc bilbctc. eben bic .Sanier'

ittn&i'. 3* Ia8 ihn mit Vcrgaügen, unb ba8 (Mloi*c

hrtc i* tcn allen Seiten, na*bem bic fleinc Tid?tung

crfintfit war. 9ui* fehlte cd an "Anregungen auß bem

rraftriff ni4t, i* mege be* bic gansc .rtleine £ b&ffec*

Ii« teilte i* bem Ti*tcr mit, ber benn au* mit

erster ^ercttiridiofcit juftimmte; er Krfpra* baß

Wamn'fritt ju fenben, febalb er e$ ne*malß bur*gefcilt

uif eine 9?einf*rift beforgt haben würbe. Snjwiföen

Uiäru ber näcfcftc 5*anb fein erjählcnbeß ©ebüht: .©er
2\ifall ber «Seit* (IV. 70 ff.), eine Ti*tung ton

h'trrfraftiger ienfarbe, in wu*tigc Jerjinen gebannt.

.Tie fleinc Cbijfiec" feilte ben fünften S*anb er-

Slß i* baß Wianuffript jur Trurferei fenben

aMi. lag mir fron ben neun (gefangen, aus benen bic

r itiino ben Vcrgcfang ,S*ülcrftrei*c" abgeregnet) bc«

•Yinr. nur fcer erfte: .'Pariß unb £clcna* t»cr- 5Ctcr hier

r.-.it tic ^cbanblung beß alten Stoffe eine fo crigineHe,

'
. rur*brmgung ber antifen Überlieferung mit femigem,

fl:jt"iurifexn Sccmannßbumor eine ie intenfirc, bafc i*

:if huigli* ber felgcnbcn ©efänge feiiicrlci 2?ebcnfcn

f:n :. 2mcI f*»vercr f*cn fiel e6 mir, auf ftrufeft 2öunf*

i ^fiiierfung feines Vorworts $u ben „S*ülcrftrci*cn*

1 iiuterhclcn, bic bort, wo c$ fi* um ein ganj felb>

enc^e* ©ebi*t hanbcltc, feinen S*abcn hatte tbuu

{•ancti. währenb i* ihn hier, wo cß fi* lim eine 5?ear«

's.knd banbeltc, befürchtete. .68 gewährt", lautet biefe

ivmcrfung, .einen eigenen Dieij, mit ferner unb Vergilt

b,ntan c# im Qtonjen ni*t fanu, im (Sinjclnen ju wett«

fair. tWan feil, ba*tc i* im Stillen, große, ober wie

t t ric größten Flamen nie eitel nennen, am weuigften

Vorwort . - • ^nbeß. Arufc wollte, Mnifc fcr=

m :•. unb i* bruefte e3.

lic berür*tctc SSirfung (teilte fi* halb ein. „Tic
u.ur; £crf»ee" wäre au* ebne jene i^emerfuttg f*iret-li*

:;u £}ibctf>ru* hingegangen ; nun »rar berfelbc ebenbrein

trfrrjiert. Ta« S*limmc »rar eben, baf? bic felgcnbcn

'"vineu" ben Steif lange ni*t fo cigcntümli* geftaltctcn,

v. n ba erfte hatte erborfen laffen; ba8 (Mebi*t lief eft

itrerfen mit bem Original varallel unb ihm bebenf*

i-f- nahe. £a$ fenntc i* natiivli* nicht brurfen, beim fe

.r renterö Cbüflec ift — man fennt fie . . . mußte

•l'c ju Strcicbungen cutf*Iicf;cn unb teilte biet« bem
T'fKr mit. Gr irelltc ni*tö baren iriffcn. J* aber

-vxu rflithtgemä^ feft bleiben, unb überitbiefte bem dichter
:

-: 'Victifierung jwei Tu^enb Briefe au6 bem i'efcrfrciic

^ fattc berlci Scnbungcn fonft mit greßer Tanfbarfcit
•

'lencmmen unb mir oft ju bem ttretfc gratuliert, ben

: um ^ähnd'en biefer 3etti*rift ju f*aaren verftanben

^n;. ^tun plepli* waren bie Sefer ganj unterftänbige

>ntc. Ta8 nunte ihm aber au* ni*t: ttaö in ber . Miehlen

C tr^ee* Ben ferner unb ni*t uen M'nife »rar, »vurbe ton
mir affrrichen. <S& war in meiner gefamten Jbätigfcit als

H fafteur ber cinjige gall, wo i* mi* ju Strci*ungcu
i'fnc i^encbmigung bce 9luterö entf*lie»len mu§te, unb e§

mir bitter f*wer- 3lber eS mutete »ein unb 'Jticmanb

hirc an meiner Stelle anbcrS gebanbelt. ?lu* war baß

ftfrtd't ne* immer rc*t lang; cö lief bur* aUc jwelf

."cnr fe» Grabes. Tenne* jiirntc mir Ärufc unb vre«

''"Mfite, ber Qrfolg ber .kleinen £büffee" iu S?u*ferm
^ette mi* eines befferen belehren. 5* hätte bic? ihn unb

mir berjU* gern gegönnt, aber c8 war und beiben nt*t

bef*ieben. Tic Ti*tung, 1892 erf*ienen, ift toon ber

Äritif, ben Ü?ergefang abgere*net, re*t unglimvfli* bc-

hanbelt werben.

Untjerföhnli* »rar .Mrufc ni*t. 3* hatte no* eine

hübf*c bumeriftif*c Äleinigfeit: .Ter Waulhelb* iu

ber Warpe; c«e burfte i* bringen (^anb VI. S. 231).

3lu* erfuhr i* bur* gemeinfame greunbe, bat) er au*
$lnbercö fenben werbe, irenn i* ihn barum crfu*en unb

ihm bie Aufnahme Ucrbürgcn welle. ')luf ein 6riu*en wäre

c6 mir ni*t angefemmen, aber bic gewiinf*tc ^ürgi*aft

fennte i* ni*t übernehmen. Unb fo blieb er fortab

ferne . . •

Crtf ift bie ciiiiigc Grfahrung biefer 5lrt, bic mir mit

einem bebeuteuben Ti*tcr bef*iebcn war. burfte fte

um fo rubigeren ®c»riffcnö au* eon einem loten crjählen,

ali ja im @runbc beibc Jcilc im 5Rc*t unb beibe im

Unre*t »raren, je na* ihrem Stanbmtnft. ?lu* ift gegen

mi* gcltenb ju ma*cn, ba§ i* mit ber Ü$creffcntli*ung

begonnen hatte, ohne — i* habe cß nie rerher, no* na*^

her getban — ba$ ganje IVi'anuffrirt m fennen. Unb ut

«rufeö (Munftcn mufi man erwägen, baft er u* mit 'Hc*t

utiterf*ä$t fühlte, baher jur Verbitterung neigte. Gtn>ac'

mehr Sennenf*cin auf feinen SSegen, unb er hätte au*

!
alf Ti*ter mehr geleistet. Teilt» - um jenefl ungefrümc

: 2Öort beS oben jlticrtcn ©ebi*tö ju »ricbcrbclcn — .bic

5.Hi:a*tung ju tvra*tcii", ift eine für einen Ti*ter bitter

,

f*mcrjli*e unb ihn au* inuerli* gewin ni*t förberntc

Gnivfinbung.

•

Ginc ganj anbere 9lahir »rar ©ilhelm i>ert, bei

t'ertrenli*e Jvrifcr, ber au«gcjci*nctc ^la*bi*tcr alt-

framefii*cr SBcifen. 3öährenb i* >Uufe (lHHO in Berlin),

wenn au* nnr flü*tig, rcrföiili* feunen gelernt hatte, bin

i* v>crt; leiber nie begegnet. Slbcr i* glaube ni*t, ba^

i* mi* täuf*e. »renn i* ihn auf ben Ginbrutf hin, ben

mir unfer 2^ricf»re*fcl ma*tc, eine ebenfe remebmc,

alt« licbcn&irürbige "Itatur nenne. Seinem SÖcrtei' war

natürli* au* er bc»ruf;t, aber mit ircnigcn Ti*tcru bin

i* in Verfchr getreten, bie ie himmelweit ton bem 5V

frrcbeu waren, fi* irgeubwie ielbft in Scene ju »cCeii ober

lernen ^u laffen.

?lu* mit ihm begann mein luict"li*er Vcrfehr au=

larjli* ber ^cgrüubuug biefer 3eiti*»'ift- o»' erften i\-H

beß erften ^anbeß [2. 11) ftcht fein hcrrli*eß ©cbi*t

i

.Vifien", unb auf S. 32 als einzige fritü*c 5HnKirt»'

beß -öertes eine warme Söiirbigung feines .SiMclmaunc-

bu*". Gc- brängt mi*, ui geftchen, bafi bieß fein SuiMi

war. Ginc 3titfcfjiift, wie bie .Tcut»*c Ti*tung". bie

glei*jcitig ber ^rcbuftioit unb ber Slrittf bieucn will, hat

cß ni*t gar fe Ici*t. Sic mufj inßbcfonbeie fegar ben

, S*cin bermetten, alß ob beibe i eile ber 3eitf*rift. bic

''Prebuftieii unb bie M'ritif, in irgenb einem 3ufammcnhang

mit cinanber ftünben, alß eb ba t er Klient bic Ti*tcr bc-

fl
,re*en würben, bie mitarbeiten, ober be* fte gan$ be'

fonberß günftig. ^Jun »redte i* ciucrieitß, um ben @runb-

ton ber hier ju übenben Mritif, ber immer, «o »reit mötV

Ii*, auf baß 5(ncrfenncn, nie auf baß Verneinen gegangen

ift, ron romherciu anmbeuten, unb ba ber JKaum für

mehrere Eningen fehlte, eine günftige ?Kejenf»en bringen,

unb foflte mir anbererfcitß : öern mag eß fein, »teil er ju

Teueu gehört, oen »vel*en "iJcicmanb glauben wirb, ba»)
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fic hurd' tfritifen w gewinnen finh, eher gar fclchc vtx-

langen. — V*<Tp* erftcS OVrieht, baS fcic'c 3cifid, tift bringen

turftr. fV'idt in ihrer Gteicbid'lc eine getriffe Welle. Cb-

Wehl ras >>cft au* (ruft perlen tcr Srrif enthielt Ifen

$crtnann Singet, Srifbrid» Jhechor 2Mf<brr> fRcbert $amer*

lino. Jherber Fontane. Menrat Rcrbinanh Wem, baut

vollwertige Laheit aus hem ^lacHan. Oefef 2'icter Scheffels

unh Marl Sticlcrt), war es hoch hics (Schiebt, has — ein

feltenet S?aU — hie Wunrc turd< cic teutfehe treffe maebte.

naebhem es ein Liener 2Matt iiicrü heraiiSgcflrifrcn hatte.

GS erlebte bamals etwa creihunrert 2lhbrücfc. Taft ricS

Sibicffal ein frerbientrs »rar. wirb erfennen. wer rS lieft.

o<b wicbcrhclc e* hei hifier (Gelegenheit:

Vitien.

,"hI' iah ein 2öcib in Taminerlüften;
?(uS Stcrnglan» web iid« ihr (Mcwanr.

Sic ftant auf graspcrbccftcn (Prüften

Wit Saat unh 3id'el in her v>anb.

2;cr ihr im Staub rief um (Erbarmen
Gin «blies 2!clt mit Bd imh Mcb,

Sic flehten mit crbcb'ncn Armen
Unh jammernh Well es taufenbfacb:

C ivehr' rem ic-b, hem nitnmcrtattrii!

Mtttur, was Ihat hir unter (Mlürf

V

(Vieh mir mein Äinb! (Mich mir heu (Staffen!

Nur einen lag flieh ihn uirücf!

2ie fah mit feinem 3Micfc nieber,

Vinftarrcnt in ihr ew'gcS fieieb:

.'.Was id' Vereint, baS trenn' ich wichet,

Ohr trifft eS. SSarum licht Ohr Gud<r

%i riee ®ehid't notfett id' tenfen, als mir wenige

Jage nad1 hem loh feine* SerfCrffctl flcmeiii'ame Wünchcnrr

^rcunhe tan her Onnigfcit feines GhcbunhcS. Pen her 2>er-

twcifliing her Bitte mahlten . . .

?n her irebuftieit, feit her erftc übcraucllcnbc Ougcnb-

Ben tvriiegt war, ffarfam, uibcm in her 5'ereffentlidmiifl

überaus gewiffenhaft unh harum tclTclt jurücfhaltenh, bat

Vcrfs her .Teutfeben Titftung" »war uieht Viel, aher brd'

mehr ge'rcntct, "IS JU erhoffen (rar. 3i<t"rift 'rcilid' waren

d 'Jead'fid'tungen — aber wie feftliche! 3f fcbmücft hen

«reiten ^aur <S. 16B ff.) eine ^rrle hiefer ?lrt: .Ter
Sfrrbcr, 'Sltfranwfiid'c 'lecrcflc an? hem Anfang bei

crcitcbntcii OahrhunbcrtS*, reit einer feinen 9lnmut unh

2d\tlfhaftiiifeit, hie entjücfen muft. Om hritten
l^anhc

ct'd'icn ha* $o$>$cft (*« enthielt 2. '277 fein »iVrtrait,

— ein feine?, freilich mehr hen («elehrten, aI5 hen Xid'ter

rerratenhe? 'Jlutlin — ein fcbeneS (Mehicbt: . Hct £iitur'
ürem" («. 281) unh hie rertreffliehe Üheriepunfl eincö

HÄciiJn'ürhiijen altfranjc*lfchcn B<|WHWttl .^friftetelrB

M> einem ireubaheur he* XIII. Oahrhuuhntf. v>cnri

h'Slnhelt. Ter ßffan iibcr .f>ern. ton $rcf- granj Wunefer,

(5. n.) flieht in her Haren, flrünhlid'en ärt feinefe

^erraff«* ein luferläffiflcJ ^»ilh nen .ivr^' Sehen unh

«(baffen. SSert für SPcrt ni iinterfcbreibcn ift namentlitf',

traf Wunder über hee Siebter« itfeinbar flerinfle ^rchuf-

tit'ität tagt-* . • • • £erfe bietet uns nur feiten eine ©ahe
feiner Wufc, unh tra* er uns hann harreiebt, i»'t in hen

meiften fallen trieher «ar nicht ausfd'liefjlicb feiu (Siejentum,

fenhern ticlmebr fünftlerifebe fleuaeftaltunfl eine« älteren,

fremheu ?i}crfe6, aher immer finb feine Spcnhen wahre
(Wefdjenfc her fet]\e ren eiflenartiej hohem unh bauemhem
9Skrt . . . ÜBilbelm $><t\}. bat . . . nie einen "IJerS hroefen

loffen, an hem fieb nicht jeher fünft! iehenhe 2inu innifl

erlaben fenute, nie cbie vectifebe 9(rheit öffentlich mitejetcilt,

hie nidjt ju hen bleibenhen etelftcn 2<bancu unfeu-r ?itte-

..Um iu jählcnträrr. I ie flerinete 9(njabl feiner 3*i|fl
i

ift feine Seleje eines ettra hürftigcn eher fcbrenäBi

heitenheu JalenteS. fenhaii her ftreiiflften iflh'tfritiü

unermühlicbften 5crf|falt, hie nft has fiinftlerii* m
I fit hurcbaefeilte, inhaltlich unh formal nleicb roM
SÖerf für reif hält, um aus her hciinlid\-n 'h-erfiitjq

Richters hinaus in hie 23clt ju treten * ramit fd
ir.io tuii rer fahren ein Wimebener Tid-tcr iatjte: .3
ha?. traS >>erR tenrirft, fenntc in reurfeblanh :Oul
ein Srrifer in (?hren befannt trerhen."

ZaSielbe öeft enthält <2- .'*»!) eines 'eina <<Mi

Sicher: ,91m 2ee" als ^rebc feiner öanhfcbrift

*Jt}aS Öer|> feit 18H6 fcfjuf unh \u rere«ratufJ
niticblcp. flcbcrte her „Seutfd'en ritbtunfj* unh iu
immer erfreut, trenn rrieher ein $*rief ter mir b&fl
Slhrefie mich feine lierliebe, flarc öanbftbrift erfenea
grcilidv aRuieri irurhe mir hie'e 5reuhe nicht pi
Jaflhaft. nur meinen bitten nacbetebeuh, fanhte et mm,
tax vierten SPanb cinifle .SäebcTfrriiebe*; eS Miel
füflte er bei, trahrlid' nicht leicht! Unh e? traren 'e rrifl

fe finnifle «rrücbe, j. JP.:

Unier Äcmmcn. unfer Ocfa.
9luf hen Rächer fti'S (jdebrieben.

'.».'i'u'; hed' StUeS. traS trir lieben.

Unh tt'ir felhft im ©int bertveb'n.

Tann inufjte idj lange trieher harren. Cr baltei

in eine flrefic, mtihfelifle Arbeit, hie 9<aebti*m|]
.^arjitjal* reroraben, unh harte sunäcbft für intern)

3eit, ueeb Mraft unh s
)eeiflun0. 9(uS hiefa Slrbeit aha

u »:i; i.' t •latnhlidvn i^iüminiifl. hie er biefff jf

fdrift immer heirabrte, eine ^rebe an unh ich griff m
lieb freuhifl ui. Sie fleht in iVtnh XIX, 2- ITH

. s\ c n h ir i r a m u r. 21uS ©elfram ren (?'dvnhaebrfatM
fjatürlieb hatte er nun hen Sv'ünicben anherer 3fi*'<J«l

2tanh ui halten, hie ihn flfeid'falls um Treben hefrüra

Gr irinfahrte ihnen nicht, nnh febrieb einem hiefer üj
teure: Wit her ."Ceufl'chen richtuiiej

-

habe e* fencl

ienhere 'AiranhtniS; et fei feit ihrer Xweejrunhuna fic

Ih.itifl nur fllaube. hap hert 'A'iancbcS reibt fletrürhigt »il

tt'aS an anherer Stelle nur 2Scitig.cn gefallen ffraitt. \

iaht heil ^ ;rier »elhi'i bei einer ?luteflrarhen-S[nBkd

werben; her "Jlhreffat hatle ihn fennutfieb heSbalb rerÖB

um aud> für fein ieil ut erfahren, haii her ?*riefw<

mit berühmten reuten hen Wcnfcbcn bereichert, wen 4
innerlich, fc hoch wcnigftcnS um jwei Warf

2lucb hen XXI. Sanh hurftc ich mit einem Nitrat

»

ihm fd-mitefen, abermals aus hcrfelben 9lrbcit: . yanir*

unh 3cf rbittc * (3.7 ff.). 3<b wiifite hamals nicht V

ihn 9lnhere um (Mleid'eS gebeten hatten, unb a fclb'i '<M

eS mir nicht; cS hinherte ihn aber auch nicht, mein« 1
rcguiifl <n entfrreeben. Unh cS waren rHehaftcnrt [cd 1

fliiftreicbeT 2Märter, henen er hiefen iVrhruR hereitrti I

fiimmcrte fich nicht harum unh that immer nur, traf 9
red't fehien. 2>ieHeidl flieht cS Sefcr. hie meinen, hott

ielbftrcrftänhlicb unh jeher anherc rernehme Lichta o«
an $<r*}' Stelle ebenfe nehanhclt haben. TaS träft i

Orrtum; ich würzte nicht 9>icle, henen id? G3Iehbe* urtral

oi! he» leften fünf Jahren fenntr er mir feinai 9t

Iran mehr flehen; er hatte nichts meht ivaS er hätte N
effentlidien mögen. *JUfr has ©enige. was hie . ±aäH
Tid'tuitrt" reit ihm bringen hurtte. iü fe wertrefL hafl

fiir immer tu ten 3inhen tie'a 3*'ti*brtft «ählcn trirh.

* *
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ito nahe <nnft ©idcrt Kr „ Icu novit ridtuiig-

t
- ^ J.ic er ut ihren rrcuc'tcu brennten gehörte, wiüen

!:; tV'et. Oltcr nicht Hot; littcrari'd'. aud> meufdlid' ift

r: ''ein iot nahe gegangen. <?* war mir in ten fienchu

?jhai. wr tvir beitc in Berlin kauften - er tarn gleich?

r: im >Vrb»t 1^7 Herber gelegen — immer eine freute

;l yiifen. taü er mir mit »einer 3 reue, feiner jueuntiduft,

cr.cm Harb ftets mv 2citc ftünbe. ie eft id« es ton ihn

::t:tc res oMcidyn hatte er fref» feit mir iu fcpclvu.

>c labe niebt fiele Wcnidvn, namcntlid' auef* nid't fiele

£ 1 nnftellcr int Vcben fcniicn gelernt, mit tenen 'id' 'c

ir i J«, 'c vlbftrcrftäitblid' unb ungetrübt flute rtantrrat-

; f-'t halten licü, »ie mit tiefem fretijbiafeii, loyalen,

c.i; ^tüchtigen Wanne, (»ruft Sichert war bic ivrtörferung

r,: Ivren (Mgcnfcbaftcn bc5 ^Uvbbcutidyn, unb etilen, bic

hn näbit treten burftcu, bebeutet fein 3 ob einen auf'

: rrtreit 2rftncn uub einen bleibenben "ivrluft.

>ch tübme ben Wcnichcu, weil bic* nad? meiner ( s"m<

rii^ noch lange nicf t genug gcfdvbcu ift, unb naturgemäß

reifer an tio'cr 2 teile flefebeben fennte; bem Tid'tcr

"i :k .ieutfrf'e Tid'tung" längft unb wicbcrhelt gcred't

r. erte:«. Unb wahrlich nid't etwa bcshalb, weil er faft

v^Mcgitm ju i breit treneften unb flcimgftcn Mitarbeitern

.,; ne. (** trar nur ein ;>ufal(, baf; er fid' cr»t im t ritten

^.•.i'j e jttm ©orte melben fennte: er fteefte 18H»>— 1HH7

i: ;-mn grcncit hiftorüd'en "Roman. Ta* erfte "Jöcrf,

)r.• rie .Icutidv ridtung" fon ibm braute, Iva r fein

m.tcrr.er 2d\iufl,
iel in ficr XHufsügcn: „WcfdMCbcn"

\u :rr III. 2. ff., 112 ff., Hiöff. unb 2. 2i il ff.); einet*

: t Miifleit iin'rfe, bie meiner oben bargclegtcn Erfahrung

rttivrcchcn: auf ber ^tibne battc cS nur einen 3ld'tung*>

•:1h: in ber ^citf rift war bic Siufiiabmc eine febr warme;

:r:l:i ricllcicht aus bemfclben (*runbc: ber 2teff ift im

- m ein rfüdvr unb ber JKcij beruht neben beut feinen

rt.'Hem auf ber breiten, fräftigeu ^luSgcftaltuiig. Ter-

a.c ^anr enthält (2. 101) fein ifrcdvnt äßnlidv* Portrait

- .tuge eine* ebenfo retlicben unb entfielt, wie herjent«

•:;imclidfn Manne* — unb eilr- ^rebc feiner Haren, «gel«

::-'!äch idrift einige 2früd'c, fon benen nur einer mit«

iit iei, weil er fein innerfte* Söefcn wibcrÜMcgelt:

i'Jic bu bieb ferauö beftimmft,

'A'fag ^ebenfen haben;

'^Ocnn bu einen Zulauf nimmft,

2fring' aud? über'n (Mrabcn.

^i(bt *Möcs im i'ebcn unb SdMffcn ift ihm geglüeft,

ira? er einmal angefaeft hatte, baf. bat er bann aud\

er rennte, $u Gubc geführt.

L*in befonbere trcrtfoller 5dMnuef bce« JtMdxrt .veftcy

"'.'in |clbftbicgravhif(ber
v
iluffa(j: .Weine brainatifdu'u

:"ini\e* (i^anb III. 2- 117 ff.) t^r ift einer ber heften

tbrftcn tiefer Slrt, »rcldc tiefe 3citfdirift bringen

'Mute: trabr unb ehrlid' in jetem .-infle, babei mit jener

• utii ?Kube, jener 'Jeftigfeit gefd'riehen, ohne bie Ülictiiaub

>•
:"• .uite& Portrait wirb jcidjnen fönnen, gefduvige teitn

"( 'ein eigene*, ^lueb ber Sd'ttfi abgctlärtcr ?lie»ignatioit,

M mit eaju gebort, fehlt nid-t. ©er fid für Strf'crt ober

nur für bie (Gattung, ber bie'er ^luffap jugehört,

!a.-i'icrt, fcHte ihn nicht ungelefen laffen — unb nun

icber Iramatifer! - raf-fclbe veft enthalt einen

• |: "^: über ihn, teil auf 'einen ^orfdilag ein Vaiibe-niaiut

rm ibm getrieben hatte. (2. 123 ff.i 2i>ir waren

ten tievni 'Jluffat; hintertrein nid't eben entiürft.

aber Widert meinte, liebeiic-lointifl wie immer, gut

gemeint habe er'ö jebeiuall?'.

Jaj «reite tramatifde i^ert ©id'em, bao bie . reut»d\'

Tid'tung" brad'te, war ber früde, bumorfolle ^iuatter

..Post festum" (^anb VIII. 2- 10 ff. unb 10 ".1. ber.

uad'bcm er fich im SVitiner ..Moniglid'cn 2dMu'fielbauf-*

eingebürgert hatte, bann faft über alle beut'd'eit ^ithiieu

ging, darauf folgte im XII. 3*anbc ba-5 fieiaftige febr

wirfunga-olle 2dMit»'fiel: .2 ein Äinb" (2. M."> ff.,

11H ff., 14H ff., H»9 ff., 104 ff.. 21»i ff.
r

2H7 ff.) Ter

X.III. ^aub bradte 2Sidvrts fomfetente? OMitadten über

bie Ihcatcr Jcnfur [2. 124) — er hielt fte für ein

Übel, aber für ein uetivenbigec, befieu ^b'daffiutg nod'

unglrid' fibliiutncre folgen nad» iicf» u'ehen würte -. ferner

feine fernige oftfreufiifd'e ^allate .^reuf;iide Vant>

wehr" (2. l:**), eine? ber wenigen erjäblcnteu i^ebid^te.

bie er feroffentlid't bat. enblid' fein, formal nid't tabel-

le»eS, aber überaiit- ibaraftcriftifrf*e$ ^ebidjt „2 eftament*

(2. I<i2), aus bem hier nun, wo er nidH mehr ift, bie

folgcnben 2trovhen folgen mögen:

s^>o id* eiuft fterbe, fd\urt mid' ein,

Unb utad't eud feine 2orgen,
( c s fei mein meternteS (Gebein

^Jid't allen* gut geborgen.

Hub weint aud» nid't unb flagt aud> nid't.

Tat; id fon eud' gegangen.

•JiMe man mm fernen Aieunbc ifridt,

2c iyrcd't ut mir ohti' fangen.

>?ör' id^ attd nicht, bin id' bod? nah'

,
N
vti beut, was (5ud? mid^ einte:

i'Jie C?iter 'Jluge gern mid) fab,

5\>ic (Sucr ^erj mid' meinte- —
'iln ietc frohe 2tunte benft,

Tie wir rcreint genoffen,

2IuS bem, wa* i'icbe hat ferfenft,

Vafft bic ßrinn' rung ffreffeu!

Unb lrirt üc ©ud' ein grüner Gattin,

2 c fttu in feinem 2dMttcii,

Unb wonnig träumt. eS fei fein 2 räum,
Tat"; wir eittatiber hatten.

Jm Jahre 1HM2 ferlor er »eine l'ieblingslrd'tcr; ihr

galten bie gemittf ollen, ergreifenbeu (^ebichte bco Cfeluf

:

„«retdjen. CScinc lobtenflagc" in ^anb XIV. 2. 2tiff.,

währenb ^anb XVI. 2. 42 ff. eine Ofrgänjung bes oben

erwähnten fclbftbiografbifdH'ii 'iluffaius brad'te; hier er-

wählte er bic (nttftchung* - ^efdjidjtc bc?jenigen feiner

rramen, ba* juerft aufgeführt würbe: „linier (General

'iiorf". ?Us 2ittcnfchilberer jene* Berlin W., fas er nun

genau fennen gelernt hatte, fcrfud'te er fieb) 1W»U mit iaft

in tcr feinen, liebenswürtigen 2tutie: „Xie Arau

Web ei ine ^Kätin" (3*anb XX, 2. 112 ff», währenb

i-anb XXIII wicter eine grbf;cre tramatifdc Tidtung

fon ihm brad'te: „Tic glücflidc onfel. C*in yufvoiv

ffiel in hei .^anblungen". (2. 177 ff., 1K", ff., 22i»ff.,

2a7ff., 272 ff. unb 2X!>ff.) eine lieben*wiirtigc, mit einer

^üflc launiger Einfälle auogefiattete
s^erffottuug foeia»

liftifder Utoficn. ßin Jahr »fätcr, in ^aut XXV folgte

fein hiftorifdes 2d'aii»vicl in fünf 3(uf»ii(jcit: -Tic Wräfin

fon 2d'Werin" (2. 20 ff.. 45 ff., 71 ff., 02 ff., llsff.,

137 ff. mit IUI ff.), unb abermal* ein Jahr 'Vater feine

bramatifde rid'tung in trei ^lufu'igcn: ,,?(gne'e'' C^aitt

XXVII. 2. 21 '5 ff., 3\mb XXVIII, 2. Off., IM ff.. i>5ft.

unb HO ff.). 2ein letUer Beitrag fteht in ^aub XXI X
unb XXX. bae- hiftorifde 2rf,

aiu'viil aus ter vreitf;tfden
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(^•f(tncftc: .TcS .Honigs £anf* <S- 221 ff., 2H7 ff.,
|

2«1 ff., 2K5ff. unb Banb XXX, S. 9 ff., 3. 53 ff. unb

2. 67 ff.). C*incn Beitrag, ben er mir .für Banb XXXI,
|

iväteften» XXXII" in friere VutfUft ftettte, ift mir
i

SSidjcrt fdmlbig geblieben, baS erftc Wal, tro biefer Sreucfte

unb $erläitfichftc aßer llicnichcn [eine 3»fagc "id't einhielt;
\

ber leb nahm ihm bic geber aus ber >>anb . • • Wcmanb hörte

fein Gnbe \o halb befürchtet, am treniflftett er felbft; er trar

hoffnungsfreh unb fchaffcnSfreubig Ha an» Gnbc, unb um ihn

fällen ju rennen, mufttc ihn berieb im Schlafe überraidwt . .

.

Unter ben ritnb 2000 Mitarbeitern, bie in ben runb

1HOOO Sölten ber erfreu 30 Bänbc ber .£cutnfv:t

Dichtung" «t Sföcrtc famen, ivar SSid'crt näcbft bem

Schreiber biefer Seilen, hei bem bie» fclbftt>crftänblid<e Irlich

ift, ber fleifiiflfte; feine Beiträge füllen runb 400 bifla

Svaltcit. 9lber er trat nicht bloi? einer ihrer cmugfirn.

fenbern auch einer ihrer trcrtrellften Mitarbeiter unc ihr

treueftcr greunb, fe unabläiftg auf ihr SSchl bebaut. all

trärc fic fein eigenes ?ebcnStwf. GS gefebah lebiglid au>

ibealer ©cfmnung, au* ^reube an ber Haltung ber 3**t«

fchrift. Unb für biefc ^reunbfehaft fei ihm noch ins (*rab

hinein innigft gebanft! K. K. F.

£ittfrariftt)f ttotijfit.

— Ter Klette i anhäufer. ^cn Gbttarb Örife-
hach. 3wanjißftc Auflage. Stuttgart, 3. @. (*etta'icbc

Btichhatiblung 9iachf- 1901. — Wach langen .siämvfcn für

unb gegen bic? Buch — es freut ben Schreiber biefer 3eilen

noch heute, bafc er vor langen, ach fehr langen fahren als

blutjunges^ Stubentlein einer ber en'tcn war, bie ben
Dichter öffentlich rühmen burften — ficht heute baS Urteil

bariiber fffft, ielhft unter ben rerftänbigen Vittcrar-^ifterifern,

gcfchh'cigc beim in ber naturgemäß leid't heftimmharen,
tenenben Sd-lagtrertcn felgenbcn lageSfritif. "Jluch bic

„Dcutfcbc Did-tung" hat ftd? einft bemüht, ihr Sdcrflcin
«t biefer rtlärung bcö Urteilt beijutragen, unb fo finb trir

ber Aufgabe überhoben, über bic «ranjißjtc Auflage eine

KcKüfion «t treiben, alt trärc cS bic eritc- 2ÖeH trärc

cS für eine anbere Arbeit nicht $it fpät: «t unten'uchen,

ivarum biet- Viebcrbuch, eines ungcircbnlicb begabten Beeten
fein einstach geblieben ift, — er hat bann nur noch ben

„Janhäufer in 3iem" gefchrieben — aber ba«i trärc cS,

trenn auch, irie gefagt, getrifj nicht «i fvät, ie boch früh,

beim bas hiefjc einen S?ebenben HHfcciercn . . • greucn trir

uns alfe heute nur, bat? G3rifcbarh baS eine S3udj gc
ichrieben hat, unb baf? cS unb er noch heute leben — eS

icheint uns auch heute nech (%unb genug ju fclchcr greube
rorbanben, oHrehl trir jene unfere ?Ucjcnfien fcon 1H70
heute nicht mehr gan« rertreten föuntcn . . . "Nur «rci

V'Vmerfungcn ncbenfäcrlichcr 91 rt feien beigefügt. (Mrifebadh

ift ipibliothilc unb ba er auch — leiber! — feinem erften

Stiche fehr viel 3cit tribmen fann — leiber, treil er fein

brittca, tiertcö ober fünfte« mehr gefchaffen hat —, fr ift

bie Mühe unb minutiöfe (Sorgfalt, bic er barauf trenbet,

begreiflich. 9lbcr e» trifl unS feheinen, alö thäte er ba |tl<

irctlcn beS @utcn ju bicl. 23aß man in ber Jugenb ge-

liebt hat, rergifit man bann nicht leicht trieber; un» ift ber

Wortlaut l'icler biefer Sieber im C*cbächtni» geblieben;

heute, tro trir uc nachlcfcn, finben trir Manche^ reränbert,

unb nicht 'Mce- feheint »R0 eine i'crbcffcrung. .. (Ehrlich

gefagt: ba§ Wenigftc febeint unß eine glücfliehe 9lnbcrung.

(?$ ift eben nicht ungefährlich, trenn ber Wann
mit ergrauenbem >>aar an Herfen feilt, bic er alfl

3thtfiänfl geichrieben hat; ber ?lu»bntct mag baburefi

mtreilcn (felbft bicS feheint und nicht immer ber £all) an
Kehllaut getrinnen, aber ba? triegt fcberlcicht gegenüber ber

GinbufjC au Urtyrünglicbfcit . . . ?luch bcjüglich ber ^u^vahl
ber Wcbichtc gcrällt une bao (Srgebui» ber raftlefcn ?lnbc»

Hing nicht immer; in ber neuen Auflage wirb treggelaffcn,

tra» in ber nächften trieber auftaucht, um bann abermal»
m ocrfcfmMitbcn unb jum britten Male trieberjufemmen.
^MeQet(ht thun trir bem dichter Unrccf't, aber biefe £ikg<
laffungcn (nicht bie (Sinfugungcu) crichcincn unc fe un-

mctifiert, baf; trir faft auf ben 0<cbaufcn femmen, fic

erfolgten nur bcvhalb, bamit bie neue Auflage ftch ron
ben früheren untcrfchcibc. £aö trärc ein fcltfamcc Staub'

punft, ber nid't» m'rt bem iMuvtjtrcct ju thuit hätte: ".Iure

rangen feilen ba» J^uch befier machen, unb ünb nur bann

gerechtfertigt, trenn Tie biefen S^cct erreichen . . • "?fuit

tiotf" ein 3n'titci>, tvot rollenb» nid't «un aSe'cn bec-

^uchc» gehört, trohl aber ju feiner l^efdud^tc unb ba

j

Beurteilung, bic cc gefunben hat. ©ir meinen bic

lagöfirma- ?ac Bud> ift alfo nun richtig in ben öafen

ber (5otta*fdicn $>anblung cin^elanfcn — post tot

iliserimina rertim! 6>5 trar cinlt, fer ^ahnchntcr.

Verlag tum Wehr. Äröner; als biefc bic Gotta'fdn- >>an:

hing ertrarben unb ihren eigenen Verlag mit biefem r-cr-

ichmelien, tnuftte fich (Mrifcbad> um einen aitbern 9kfbgrr

! umthuu; ber „9teuc ianhänfer" trar bamal» für bic

finita (Jotta «rar nföt ju trcrtleS, aber ju unineralifd*.

vlan, er fanb biefen neuen Verleger natürlich mühflcc-,

aber au* biefer anbere Verlag trarb nach n?euigcn oahnr,

mit bem Gotta'fchcn rerfchmeljen — unb aud' ba noch

burfte baS S3ud> nicht bie girma tragen; es ging unkt

ber flagge einer ^Jcbcnfirma. ^lun enblich ift c» je trett.

begreiflicher SSeifc, benn Cotta wrlcgt ja nun aud1 Kt

rertregenften fKcaliften. 2o fticgclt »ich in biefem ti-iit

«gen, für bic Weitung be» Buddes uttcrhcblicheit rct,i:l

ein 2tücf Wcfchichtc be» litterariiden @cfchmacf» in Ziuvü
lanb! . . . -"z*

— Vorträge über sliic^fche.
y
lkx'\ud) einer bietet

gäbe feiner Wcbanfcn. i^on 'Tr. Grnft .porneffft.

(Dettingen, ^rans Söuitbcr 1901. Ouc^ichc ift eine fo tmrf

trürbige Grjchcinung unb ber Ginfluft feiner rhileferhiichvi!

2»3crfc ober Dichtungen ober Dihafcfobicn in fxc}* ober

wie man fic fonft nennen tritt, ein fo tiefgehenber, bo';

eine flarc, faßliche, ruhig abwägenbe DarftcUung 'einer

Webanfeu getrif? beut S^itnfd?e fehr Vieler etttfvrcchcnjwt
^hipcn ftiften föuntc. 9luch trürbc c», un8 trcni^ftciir,

nidjt im ©cringften ftören, trenn biefc !Tarftcllunfl rni

einem ü bezeugten Anhänger bcS fonberbaren, heute urt'erc?

Grachten? unenblid> — nur nieft al» Tichter — jMct*

fd'ätjten yhilofovhcn fämc; au* bic l'iebe fann 'chatt

fchen unb mit flarcr Stimme reben. Die 91rt aber, unc

ber ^erfaffer bicfcS Buche» über ^hc^fd'c t>rid?t, idvint

un» ben jnjeef ber £rienticrung ju tocrfchlen, treil fte baut

Hcl ju t'anegurifch, fiel ju bithprambifch ift. *3(ach unferrr

etfjcncn Erfahrung $u fd'licfjcn, erfdeint e» unS leicftn.

?hcpfdic aus feinen eigenen iikrfen «t rerftehen, als au*

ber Darftcllung bcS ^erfaffers. Gr ift heften bitten?,

roll lauterer Bcgciftcrung für feinen gelben, aber w
richtigen i'öfung ber Aufgabe, bie er fich geftedt hat. fehlt

ihm gar ju Hei, rcr Willem bic ^ähigfeit ruhig abwägentci gar m
rftettung. 9ln biefer 9luftcht fann uns auch ber Uniftanb

nicf>t irre mad?cn, baf; baS Btuh bereits eine .«reite burd

gcfchcnc Auflage" erlebt hat. tiefer Umftanb fd-cint unc-

nur baS ftarfc Becürfnis uad' einer Sduift biefcs $nb.iUi

«i ertveifen, bic ihren Jtrcef erfüllen fann.

5lad?fteFcnb rcrjeidMicte Bücher finb ber rHcbaftien «ir

Mirunfioii |uaefontmtti:

gricfcnd?, Taul, 5w S?cten4ftarm. Weite @ebi<fte.

Berlin. («, (^rote'fchc Ülftfaflöbuchhanblunfl. 1901.

Wabjcra, ^olfgang, Sd-attcn unb Steine. Webid-tf.

SÖicn, (\irl Monegcn. 1^02.

bitten bau er. ^erbinanb, Tie >>übfchcrin unb ihr

Wärtlcin. Ginc Xidtung. Sien, Garl Monegcn.

fltsiflutt unttt i<«<mtn>ortli*f<tt M <Susu4gttrr4 Ratl t'mil

firaf8tri<$tli$ Dcr'olgt. - «erlag b<r Concortia t«utf<ftc i'trlag« Jtnfialt in «crlin. — tmtf von PiSUng * Artiger,

o4 in *<rlin. - Jiadjbmcf au« im Cfinjflntn ift unttrfagt unb irirs

gcr, »rrlin
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C3ifcla ÖO0cntjarM.

ftuf, meine rlugonfc!

Jfnf, meine Ingen), ladjc! Gebe bie Stimme, finge —
IParf Pidj barnieber ein fdiarfrr Speer, IPorte ber Trcube, IPorte uoll tDlani,

Brand)' Peine Itfalfcu, feli' Pidj jnr ttMir tali lie Inn fdjnringen im Brtgtttfan] —
Huf, meine 3ugeiü>, ladjc! $coe bir Stimme, finge!

ßimm Peine Icicr, foiclc —
-Huf hfingcnbrn Saiten ein lUingcnbca tirb,

Pas in bic lendjlcnbc Itm« nefit —
Bimm Peine Icicr, fpiclc!

tfuf, meine Uiigenb, lanjc!

Camc worüber bem Malten «Eob,

üodj bifi Pn bliüjrnb, nodj lull Pn rot

Jluf, meine Sitgenb, lanjc!

Huf, meine Sugenb, enoadje!

Camc nnb finge beim ljarfenfdifag,

Beule nodj ladjt Piv ber junge lag —
.Ruf, meine Sugenb, enuadje!

(£in blallcr Knabe lag gu meinen J'ülim,

Pon jngcnblidicr ttnmut bic öücftalt,

Unb feines Jlugca Ijcilig cruRcs (Prülgcn

Jicl in mein Ber? mit imingenbcr bemalt.

«Sin füfgea Seimen trieb midi iljm entgegen,

Sein lidilca Hntlilg manble idj empor —
Unb milb nmfpann mid) feines Blidica Segen,

Pia idi in leine Sdjimljcil midi oerlor.

^er 6cßmerH.

&on leinen Hippen hüljte idj bic üualcn,

Pir bort in Ijcrbcn Einten eingebrannt,

L*on feiner Knabrnftirn, ber hninmerfalilcn,

Strirfi idi baa reiben fort mit leifer Ijanb.

Jln meinen Kü|Ten füfjlt* idj iljn erioarmen,

Unb rcibenfdjaft gmang bebenb §crg an I?crg —
3n feinen liebeaftarften, jungen Broten

Unlbalidj feftgrbannt ball midi — ber Sdimcrg.

J\uf bem «Ecinoel .Rpljrobile'a

.Valien l?elioa' Kliffe nieber,

Unb in lanfrnb Koftbarheifen

Spiegelt fidj fein Straljlen nieber.

Scinca Äugee frofjca leudjlen

(ßliiljl im Purpur tief nnb bmihcl,

«Tnüfit bea golbenen portales

Ürilicrcnbea (ßefunficl.

Seinem ficgcaffoljcu rädjcln

tieigt jidj allca in ber Kuubr,

Unb ber R3armor ftrl)f errötenb

3n ber ©Int ber BOitfagaftmibe.

XXXI.

^Tempel 6er ,ftpßro6ife.

Scllift bic meiten Säulenhallen

l?al mit t&otb er übcrgolTen —
Podj bea Ijciliglumca Siefen

Sinb bem Oilämcnbcu uerfdjlolTcn.

Punhclnäditig möge» Sdjatten

Um bea Uaumca bolje Pcdic,

Unb glcid) büfterm Pämoncn
Wadifcn fit ana irber (Erlte.

legen firfj in grauen Sdjlcieru

3u oea ©ütterbitbea Tülien —
Viiftcrn langen iljre Hrmc
Uadj bem Teib, beut nmnbcrfüfgrn

m
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278 Z)cutfd?e Dichtung.

Piudi l>ns Srfjmciprn bcr Pcrchrunp

Conen leife RJäbdicntriflc —
Sriicn unb taphafl ftrhf bie Jimnfivm

3n bea Ccmpclraumea RJiitc.

3n bem matten Silberplame

Uhrcr meinen Warmorptiebcr,

Blid;t bie cmipjuupc Enpria

Huf bie Ttehenbc hernieber:

„Hphrobitc, Hphrobifc!

Jdj crlicpc Pcincm Willen —

UfolleJI pnäbip meiner Wünfdic

Hbpruubtirfcs reimen Hillen.

Jdi bin krauh nun allen QMulcn,

Pir X>u Vüöülidjc entninbet.

3di bin krank n.idi allen Wonnen
Pic Pein Hupe mir uerhiinbef

!

Weine tippen linb plcidi Koren

Pic in füfien Püffen Rehen,

Soll bie 3upcnb meines Wunbc»
I^idit in RülTcn nnlcrpchcn?

Weine Hupen l'mb nuei Jallrr

Pic um Jeuerflammcn merben,

Pcrcn lebettöfiel unb ^ehnfmlil,

Hn bcr tiebesplut ?u Rcrbcu.

Hphrobitc, (filnfiiermähltc,

H p I) r ob i t e , Wann o rhü h l c

,

(fiieb ißrroährunp meinem flehen.

Pal? idi Peine Wonnen fühle!

Hphrobitc HmathufM,
(fiieb (fieioäbrunp meinem flehen

Weine bUifcumcißc 3upcnb

laß in liebe nnlcrpehm!'
4

Hub bie cmiii junpr Impris

Tadiclt bitfer heifi.cn Bitte.

Purd) bas Sdimeipcn ber Bcrcfjmnp

Ionen leite Wäbdjenlritte.

er

^£faa üffert bcr Bcdjcr in meiner £anb?
Pea Xebena-töcnuffea funkelnben Wein
füllten bie frijenhenben Bornen mir ein,

Bun Heifit Trine purpurne (filut mm Kaub.

Wie lodit midi bea Weines beraufdjruber Puff,

Wein Hupe trinkt pierip fein fatfea Rot

I?odj hebt Pich mein Hrm empor in bie Tuff,

Pn hcrrlidier Beldi, ben ein (Pott mir bot!

3dj trinhr Pidj, Wein, id> falTe Pidi, ruft!

3dj hülTc Pidi briin(Ii{i, jaudjitenber Cap!

Hn baa blühenbe teben preß" id) bie Prüft:

<£s prbc, maa ca m pcbcu oermap!

I Bun an bie tcdijcnben Xippen ben Ranb:

töcprüßt fei ber liebe flainmrnbca Rot,

3dj prüfte Pidj, Teben, bis in ben (Eob!

Was liffcrf bcr Bcdicr in meiner l?anb?

(£a mar nnprr riebe wie frührotfdiimmer,
(Ein bämmcmbea Hhncn fctipBer Pradif,

Hu hehren Stuten entbrannte bie Badil

Bon polbip (adjenbem SonnenRimmcr.

<£s mar unf'rc Ticbr aus ^immclafernen

Born (Seift bea Jricbcna ein Beilipenfdiein,

(6a ptidj unf're liebe ben inilben Stemm
3n erbenfriidrtem harmonifthem Sein.

war unfre SicBc . .

(Es mar unfere liebe mic Hbenbplühen:

In füßen Püftcn Pämmcrunp mob,

Unb unfer Seimen ben crlten frühen

IJeifibcpchrcnbeu Blidi erhob.

<Ea mar nnfre liebe mic leuthfenbe flammen,

Born Stnrmminb ju einer Tohr entfadjl —
Hn hehren (Stuten entbrannte bie Badjl:

Wir liebten una — unb fanhen jufammen!

Ijört, es iß ber Tmi erroadjt!

Sein druß rinps won ben Berpen ladit,

Olrün-polben feine farbenpradif
Mnb Tidjt unb Ch«u fein ©eleite!

WDnnipca Sehnen burd)bebt bie Brut!,

Siepcnbe Sonne ocrbränpt ben Pur)!,

JHT 3ammer unb (Etenb flirbf in Infi

3d] jieir mit bem Ten» in'a Weite!

4iCH2.

I

Worpeufonne am ^immelajelf,

Trühroffrijimmer auf Ilur unb leib

Unb tinbe Xuff unb PuH pefellt

Unb Rlanp unb Sanp im (fceleife!

3»er Böplein tieb unb bea pofthoma Sdjali

Unb ftürjenber Bftdjc 3ubeI-Jalt

Unb in mir jaudj;enber Wiberhall

jieh' mit bem Ten; in'a Weife!

Digitized by GooqI



$\t (frligriifin.

<£r$äfyütng von <Scorg Tormann.

ijscrtfcptuifl.)

Xa* tonnte fie fagcu, beim bei ber geringen

^eiuegüdjteit bet Baronin tonnte fie bic nahen

;^iclc ihrer alten ^rcititbin 90115 genau. lUbcr

ibr Suchen mußte beut oergeblid) bleiben, beim

bic heibeu Tarnen Ratten balb bie
x}krfmcge uer^

[äffen unb ftdi 311V Stabt binuutergewaubt, um
feu %*farrcrÄleuten einen 4Vfud) ju machen.

So geriet bie (irbgräfm imtncv tiefer in ben

i;arf unb achtete faum mehr bei* $t*cg*>, als* fie

einen ebenfalls einfameu Spaziergänger auf firfi

utfommen [ab, bet bei [einem .fterannafjen einer

rietig beifette trat, mar bev ?lrd)itcft. Sie

rmüberte feinen Gkuft, blieb ftehen unb fragte

•ad) bem iMlbc.

.,C (frlaudjt," fagte bei junge SDfann mit

&geifterung, veti gelingt über (Srmarteu; aber

idi bitte (irlaudjt gcrabc bcsbalb, fid) gebulben

ui wollen, bis and) bas Vetjte flargelegt werben ift."

„(iiii billiger Stmufch," antwortete bie t*rb=

rann, inbem fie (augfam weiterging unb ber

?irdiitcft au ibre (Seite trat, „Jd) am allcrwc

r.tgften ntödjte ^fjnen biefe Jyrcube uerfürjen, beim

idi habe bod) red)t, Sic finb bei ^brer Arbeit

mit ganzer Seele?"

„
xJDJit ganzer Seele!" beitätigte ber junge

l'iami aii-ö uollfter Überzeugung. „Unb wie follt*

;* uicf)t, ba es mir vergönnt ift, bier an meinem

Ocunate-ort mid) 511m erftenmol felbftänbig au

mein eblcn itferf 51t uerfudjen, ba* nun burdj

ine <£ntbecfuug gefrönt wirb, uou ber ISuer C£r

taucht fclbft ben elften Sdjlcicr gehoben. 3i>ärc

liiert gefdiclieu, bns< Julb märe uou neuem,

jicUcid)t für immer begraben gewefen."

„Unb tft es benu Wirflid) feiner ?luferfte()ung

mert:-"' läd)rttc bic (frbgränu.

Ta aber mar 0 als hätte bos ii*ort wie ein

SMofedftab an ben Lydien gcfdjlagcn, ber bisher

bas (Stebcintuis ucrfdjlofien hatte, baf? er cS nun

preisgeben mußte. £cr Müuftlcr in bem jungen

l'Jaimc titelt fidi nidjt länger jurürf; ber Cucll

feiner 5Begeiüeruug fliehte mit Wemalt einen Slu&

weg.

Irland)!," tagte er mit leudtfeubem ^lirf,

„ber »feidjtum beä fdjou jefct Sid)tbarcu ift fo

groß, bau, wenn id) fprechen muß unb fclbft

Doli zugreife, ber Stuube nichts uou ihrem Obc-

miß geminbert wirb, wo (iure £r(aucht mit ei=

geuen klugen feben werben/'

„Nun madjen Sic mid) aber mirflid) begierig,"

geftaub bie (frbgräfin.

„9lußcr beut großen äWittetbUbe fommeu aud)

uod) uier Scitcnfigureu, wabrfdjcinlid) bie öe^

ftaltcu bei (Suaugeliftcn jum i*orfd)ein/' beridjtctc

ber Ärdnteft. „?llles, was ftdj jeigt, ift uou ber^

felben Sdjönbcit ber Viuienfüfjruug unb beä

Joltenwurfo, uub wie uor einem Weheimnic fteljt

man, wie all bico lierrlidje Vebeu fjat begraben

Werben fönnen."

„?lber wer fjat baö alleo gcfdjaffcnr"' fragte

bic (irbgräfin, |e^t fclbft erregt. „Xcun wenn

bic lUialerei, wie id) auue()iuc, uod) bem ^aljr

(junbert angeljört, fo ift nad) meinem Stunftucr

flänbnid uou ber .ftaub eine-? beutfd)ett ftänjHerg

jener ßeit bod) tau 111 ctwai< }U erwarten, toa&

^sbrer Sdjilberuug cutiuridit, nad) ber id) etwatf

uor mir fefje, bno aud) unfere ()cutige i^orftcll

uug uou 2d)öu()cit ber ^orm befriebigt."

„ISuer Grlaudjt fommeu mit ^brer ^ragc

einer tyrflärung entgegen, bie mich, feit Jagen

befd)äftigt uub bie id) boffc, fpätcr uod) beffer

ftüt?cn 511 Cönnen.*

„Hub bie märe?"

„(Äin bcutftfter Müuftler bleibt c* bod)! ?lber

ber SWeiftev ift uod) jung über bie ^llucu gezogen,

alä bie Wröüten ber SKcnaiffanec ihre Sikvfc

fd)ufcu ober fdjou gefdjaffen fjatteu. Vaug bat

er bort geweilt unb bot fid) fatt getrunfen an

ben 33runncu uuucrgänglidjcr Sdjöuljcit, bio eine*

Xagci? il)it uuwibcrftel)lid)e Sel)ufud)t uatftc nad)

beut deinen beutfd)en .'peuuateort unb beut ttnin*
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bevbareu beutfdjeu Stfalbe, ben ihm bodi feine

Sd)önf)eit beS Sübens eiferen tonnte."

„Sie fombinieren fühu," warf bie (ivtuiväfiu

ein, inbein fie ben >yiiü ^uvürfhielt.

,,^fid)t in fühu," entgegnete bev iMrdnteft, in

beut aud) ev ftcfjen blieb nnb auofab, al* habe

ev baS ^itb nor klugen. Unb mit Sidjerfocit

fufjr ev fort, als fpvnrfu* ev jefct nnv uielfad) (iv

wogenee auS: „Gin Seit beS ^fittetgruube* nnb

bie freigelegte (infe Seite (äffen ba* Wnu^c ahnen.

(S-in jugeublid)er Wann mit aiiobrurfönollen

;V'flc,t ftebt auf einen langen Stab geleimt nnb

blirft hinüber nad) einer hoben s^urg, bie in ber

ftevue ragt, Whig* umher ift tiefer Stfalbeogvuub;

nnv und) bev einen Seite öffnet fid) bie (ibene.

Tie üBurg aber," rief bev ^erid)tenbe mit erhöhter

Stimme, „ift bie CiberSburg, nnb ber ätfnlb ift

biefer, nnfer i&alb, unb ber es fd)itf, hatte eine

fnnftbegabte .s>anb nnb ein feljufüdjtigeS, beurfdjeS

<t>er^ in ber ^vuft; fein Italiener hätte io ben

Sitalb, nnfeven 3i?alb gemalt!"

(irr ftorfte, uon innerer ^Bewegung gehemmt.

Sind) bie 3»d)örerin fpvad) fein ih>ort; fie magte

nidit einmal baS ?lngc 311 erheben. V'augfom fdnitt

fie weiter burd) bie grüne Tämmerung; aber ohne

baft ihr Begleiter es bemerfte, lenfte fie in einen

Seitenüfab ein, ber 511m Sdjloffc jnvücffithrte.

9iad) einer ii'eile fagte fie mit ruhiger Stimme:

„Unb was ift ber biblifdie (^egenftanb be* ^ilbeS,

boS ifmt einen ^lafc an heiliger Stelle anmeift ?"

„Sidjevlid) eine .peimfebr; id) meine bie .'nein!

fehl Waria nnb ,>fepb* mit bem göttlidien

Minbe aus Ifgtmtenlanb. "IVag fid) aber jeigeu,

Wae will, id) glaube fanm, bau etwa* bie We

ftalt in ber Witte in £ialtung nnb WuSbvurf über

trifft. (5v ift ber .Stihhtler felbft, nnb id) bin

überzeugt, fie trägt feine ;^üge."

4l?ic uon bem bisherigen 2i?ege, fo (enfte bie

(irbgrönn jet»t andi ba* Wefuväd) tum bem ^ilbe

ab nnb fragte nad) bem Stubieugauge be* xHv

riütctteu, nnb ob er üdj, wie ihr fd)einen wolle,

neben feinem ^erufvftubiuin and) mit ben

S djmefterf ii nften ei ngehenber befd)äftigt ?

Unb nun erzählte er mit ber ihm eigenen, nn

befangen uertranenben »Hrt uon ber ;'>eit ftrenger

Arbeit, beiden Streben* unb ber Stnnbe be*

erften, ihn felbft überraidieubeu (Svfolgeo, ber

ihm bie Shore geöffnet nad) bem bisher mir er

fehnteu unb erträumten Vanbe ber Sriiönbeit,

nad) Italien.

Unb bie neben ihm fdiritt, unterbrad) ihn

mit feinem Sporte; fie hörte unb lam'dne, beim

3

fie fah ,ytm erftenmal in eine iiklt, bie fie noft

nidit fanute, bie aber mit ihrem fingen uit?

ilberminbcu unb ihrem ^lufblirf 511 hoben ;^id.;:

ihre fräitige,' unberührte Ofatuv märiitig ergriff.

Wur einmal fal) üe ihn fort nermuubert an, nl:

er mit glühenber ^erebfomfeit fd)ilberte, meld;

anbete gewaltigere Syradje bort bie Muuü tu;*

Strafen unb Plänen, in Ortolerieu unb Mirriicit

fallen vebete al* im fühleveu Warben.

Sie fal) ihn ernft unb forfd)enb an, beim i tu

bäudjte wobl nid)t mit Uured)t, er trüge t>;c';

gnujc herrlid)c ü^clt, bie ev gefebeu 51t habn

uovgab, eigentlid) in fid), mod)tc bie iiMvflidifnt

nod) fo fdjön fein. iHud) üe fanute bie itndt.

wenn and) nur bie bec* Horbens, unb liebte fie.

Sie mar über bie fd)ottifd)en .Reiben unb bind

bie englifdieu ^agbgrünbe geritten, unb bie 15.

hobenheit ber nonoegifd)eu ^jorbe mar ihr nidi:

unfiefauut. ilnic- fie aber jct?t hörte, fd)ien rin

eine ^otfdjaft ,yi bringen auc einer, )ueuu ntui

nidjt frembeu, bod) fo, uüe fie fid) ihr jet.«t ain

tljat, nur geahnten ihMt. Unb biefe Üt*clt, ba;

fühlte fie, uiav eine höhere, meil fie geiftig mar

unb fdjieu ihr (^eheimuiffe bar^ubieteu, bie ec> fid;

mohl lohnte 511 ergrüubcu.

W\c fie ihn aber fo betradjtete, fdjloü btr

^erid)teube feine JKebe mit obmefenbent iHlid, in

bem er fagte: ,,^ft\^ mir bod) mand)mal, ol:

fei id) felbft ber ^('ann, ber fid) im i^ilbe bim

bargeftellt Tjat; als habe id) fdjon einmal gelet't.

unb eö miebevhole fid) nur, maö fd)on einmal c\?

meieu."

Ta aber burdjfuhr eS bie (irbgräfiu an* eines
1

bunflen (Srinneruug heraus mie ein jähev Sdned

unb fie fiel ihm faft ^ovnig in bie ^i'ebe: „^iv:-

fiub baö für uud)riftlid)e "^hantafteveien! So toll

man nid)t reben. sAmi' fiub nnv einmal auf bieiev

(yrbe, unb nur einmal ueranttuortlid) für imirv

Jhun."

Tauu aber befauu fie fid), ban fie einen 2d)ev,

bod) )uoht 311 ernft genommen unb baufte ihn;

ber^lid), iubem fie ihm bie .'panb reid)te, für oliv

frohe ^iad)vid)t uon bem s
^ilbe, aber faft mnli

mehr für alle^ aubere, toac* er ihr erzählt habe.

Sie freue fid) mm auf bie Stnnbe, ba alles bereit

fein werbe, wie ein Minb auf ben i^eihuadjtctt'di.

Tamit t'd)iitt fie allein bem fd)on fid)tban:;

Sdilofie entgegen; ihr Begleiter aber blieb ftelun

unb fal) ber hohen Wcitnlr fo lange nad), et:

eine i*AMibiiu(i beS ^tn'ge^ ihm ben letzten Sduüi

mer ihre«;- hellen OU'Wanbeo entzogen hatte.

?Uht ber (irbgriitiu war ba-> >>cv;, getdnuell:
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('3coroi Tormann,

vlm: neuem Vebcn, beffeit fic nod) nidjt Weiftcr

u>.;u\\ Cys ftieg aus Dem eigenen Selbft lüic

. no Caiellcu aus tiefem Brunnen. Ter Vrunuen

v.'.n" immer ba gewefeu, aber bie A>aut< ihres Vc
\:i:ers hatte ihn jefct geöffnet. Visher hotte fie

»viutjeut Ergreifen bes Inges, tu fvnftiqev

tirwvlidiev Vcwcguug unb in innigem Vertcbr

: t bev iKaruv bas bödptc (Gefühl ihres X
N
afeiuc>

H.-nnuVn; ober es gab nod) eine anbeve Voclt

:;:it larbenbeu Fluren unb weitem iMusblid, unb

i-.c Mtblte, baf? ifjr bie Crgauc gegeben feien, oudi

;. Meier \\\ umubelu unb fiel) 311 erbeben.

Uber biefcs ^iUjliugsetnpftuben aber, in beut

• i\itiiufebritt, ,wg es ,;umeilen wie bie buuflen

Wolfen nou 3lprilidmucru. T"as letzte thöridjte

ivflvt ihres Begleiters fam ihr nod) nid)t aus

leiK 2inn. (is oerbaub fid) bnmit bie Ihinncrung

e.:i eine bunfle Soge i()res Wefd)led)ts, bie gc

'u-tiftifdi in ihrer Seele auftaudjte. (Sine ^bnfraii,

k btirie ihr eine alte Wienerin erzählt, bie nun

ü .1
1 ufiou tot mar, inüffe burd) >Kubelofigfeit im

<
v>vnbe fdjmcre Süube büßen, bie fie baburd) auf

i .1s tielaben, baß fic fdjulbig geworben fei au bem

ii^e eines "Dinier*, ber von weither gcfouuueu

' - imb if)r Vilbni* gemalt habe. ^Üiit tiefem

'«reuen hatte fie, obgleich fie fein Minb mehr mar,

J;v (ir^ähluug gclaufdtf, unb eines Sage* hatte

unbefonneue v
?(ltc, ber fie gern nachlief, wenn

r r als Srfmffncriu ihres Tieuftcs im Sd)(offc

wltete, fie mit binnufgcnoiniuen in ben linfen

^uget bes meiten VnuS unb ihr ba* Vilb ber

Miuitiigen gezeigt. „.Vier fleht fie nod)," hatte

li :1lte babei evnftfjnft berid)tct, „au jebem

.Wircstag ihrer Sdjulb quer burd) ba* Werna d)

n;r iertieppettbem Sd)ritt, benn fie ift alt geworben,

'.ii:? ftöftf yiletu, loie ^ornig, ba es ihr an rediter

vnkc gebrid)t, breimal mit ihrem Mrürtftotf auf

^obeu."

Niemals hatte feit biefer ;^eit bie l*rbgränu

"j-.cöcr biefe Zäunte betreten, nod) nudi yi je

Mut» bauou gefpvodfeu, benn es mav ihr, als

'••if:e üe Verbotenes ncvuoinmcu.

l'urn hatte fie morjl nod) itidit fo früh ,yr

Verwartet, benn auf bem Vorflur im erften

hui fehlte bie bieufttbuenbe Ts

ieuerid)aft. XVv
v
; atev, wuftfe fie, mar nad) einem entfernten

(,'ut gefahren, unb fo ftieg fie hinauf \u ben

Itmmevn ber Baronin, aber and) bort mar alles

leer.

Vll* fie wiebev ben Slorribor betrat, üiefl fie

-Inn nicht nad) unten, fonberu manbte fid) uadi

Jv: ctugegcugcieijtcu Seite, bem linfen /yliigel

Pie frbcnäfitt. 2s 1

beo Srfjloffes ,yi. liv mar ihr eiuacfalleii, bas

:Hhnenbilb, bno ihr vorher ins Webadituis ae

toimnen, unb von beut fie nur eine bunfle (ir

iuueruufl hatte, uueber einmal aufyifitdien.

Wm (inbe bes Morribors ftiefl fie nod) eine

treppe hinauf, unb nod) eine flanke äin'ile niufue

fie burrh flcmunbeue Wänfle unb (Valerien mau

bern, ehe fie am ,'^iele mar.

0,11t ^iniiuer buufelte ec fdjou; uidit nur bev

feheibenbe Xafl, and) bie ferneren Vorhaufle unb

ein hoher :h'unhaum nor ben ^enfteru entjofum

ihm bas Vidit. ber bumpfen Vuft, bie hiev

herrfdjte, ohflletd) yuei bev oberen ^enftevfU'tacl

fleöffuet maveu, fdüeu bie (irbfliäfin fd)mevev 511

atmen, ^oie bie »Hhnttufl eines Unheils lafl es

auf ihr; unb fie munre jet<t audi, bies Wefühl

hatte fie fjerfletriebeu. iHbev fie mar ihm uidit

gefolflt, um ben Txuü ihrer Seele yt nermehreu,

ioubevii ihn mit eins uou fid) \u reinen.

Cvutfdiloffen, mit imtera,efd)laflenen binnen, trat

fie vor bas Wemälbe; bie Weftalt mar nod) mohl

erfenubar: (iine nod) juufle ^rau, aber mit

einem abftoneubcu iHusbrud ber Starrheit in bem

bleidjeu, ftol^eu ?(ntlit5. ^n> f° tvn
rt
MC bns Vilb

bunfel in ihrer Vorftellmtfl; aber je länger fie es

betraditete, unb je meniger fie fid) nou biefem

unheinilidjeu Vlid losreißen tonnte, je mein

fdjmoll ein (Gefühl ftavfen ^rot*cs, geiuifd)t aus

Wvaueu unb ^ibermilleu, in ihr empor. „
s
Jiciu,

Tir g(eid)e id) nid)t," rief fic halblaut, „unb merbe

Ttr nimmer gleid)eu. ^sd) bin id) unb trage

mein Sd)idfal in mir felbit!"

Ta antwortete ihr ein j){aid)elu unb Waufdien,

bnf? fid) ihr uov (S'utfeiuMi bas -Ver;, yifaiuinen

fvompfte, unb fie hätte laut oufidjreien mögen.

91 ber fie mürgte ben Schrei hinunter unb hin

nur bie ^üline aufeiuanber. Stol,^ ridjtete fie

fid) auf unb und) uidit einen Sd)ritt yirüd; nur

bie meitgeöffueteu klugen fdiirfte fie rings umher.

Ellies ftill; Jotenftille hiev unb im ganzen

Schlöffe.

Tie Ürbgräfiu manbte fidi ytm ^"enfter, fj c

mufue fid) Vuft fd)affcu. Ta hob es mieber au,

bas unheimlid)e (^eräufdi, baf; fie wie gebannt

mitten im Limmer ftehen blieb. Vlher iie ging

nid)t; fie »orfdite mit allen Sinnen nad) ber 11 v

fodje bes ("«nnäufdies. ^hre ftavfe, fromme :Vatuv

empiutc fid) gegen bieien Spuf; unb wenn audi

bie X'lhniu aus ihrem Mnlnneu getreten märe, fie

hätte ihr bie Stirn geboten.

(is lief bie Voäube hinauf unb hinunter;

halb war es hiev. tmle. war es ba, es rat'djelte
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in beu Vorhängen, unb ba ba fiel e« cv, 1111b er lieft ^uletst mit gröftter Seeletmibr

herab unb lag l)ülflo« 511 ihren lüften: (£in alle* beim alten.

armer, geäugfteter i*ogel! Sie bürfte fid) unb Überbie« ging ber Pommer yi (inbe unb mir

hob ba« Jierdien auf. „"ANeiu (Gott, wie ihm nahte bie 3eit, mo (Graf (yber«berg 2«
ihm ba« frerz fdtlägt!'' tv« mochte fdiou länger beim (einen ^efud) auf beut Schlöffe angebt

einen ?lu«meg gefudjt babeu; e« mar ganz matt hatte, ^ei beu Vorbereitungen baju mar mau

unb 130b nidjt mal einen Vaut uon fid). Sie aber im ££albe ebenfo tl)ätig mie im Sdjloft, beim

fühlte nach bem eigenen .freiten. r<i* hatte fdiou ber Wctd^grof muffte redjt gut, bafi man fori

mieber feinen ruhigen Sd)lag. Tie (hbgräfin bem (Gafte bie ihm millfonuncnftc llnterf)altin;a.

öffnete jeut and) einen ber unteren ^eufterflügcl; unb iuaunigfad)fte ?lbwed)«luug bereiten tonnte,

crouiefenb braug ein Strom uon l'itft in ba« ramm mar aud) ^rae^t'a im Sdjloffe feit Podien

Limmer. Sie beugte fid) meit hinaus unb fe^tc
,

bind) einen anberen Liener eifert unb einem bev

ba« Jierdjen beljutfnm auf einen nahen ^meig älteren Jyörftcr zur 1?Ui^f)ülfe beigegeben roorbeu.

be* "Jiuftbaum«. Sie beobachtete nod), mie e« Unb bei feineu iyorftmart- unb äitalblüufevbtni

allmählid) mieber zu fid) tarn, fid) pluftertc unb ften fd)ien feine urfprünglidtc Verwegenheit mieber

fogar bie Stimme mieber gewann; wie e« fid) üppiger in« Shaut 511 fd)ieftcn, benn ba ber ftimter

hiuimterfenfte bem Herfen be* Springbruu mit ihm aufrieben mar unb ber 3Jeid)«graf felbft

neu« unb in ein paar langen ^ügen (Srguirfung ihn einmal belobt tjattc, uerbanben fid) fvi-edibctt

traut' uad) bem Übermaft bce gehabten Sei) reden«,
j

unb £iebc«finn in ihm 511 ber Überzeugung, bn^

ü){it .ytfriebenem Vädtelu fd)loft bie (Srbgräfiu
j

er nid)t$ mehr ,yi fürchten habe,

ba« ,"yenfter, unb, al« hätte ihre bemeg(id)e Statur
j

3tun mar (Graf t£ber«berg Seebeim fd)on uit

nur nod) bie lcl?te, flehte Upifobe im Sinn, ucr

lieft fie ba« Limmer, ohne aud) nur einen Vlid

nod) auf ba« (Gemälbe ber SUjufrau 511 merfen.

Sie freute fid), bem flehten (Gcfd)üpf bie ,jrci

beit wieber oerfdjafft zu haben; aber e« burebbrang

fie bod) yigleid) ein heitere« Vemufttieiu, ba« eine

ad)t Jagen eingetroffen unb fdjieu überrafdu m
fein nou bem uermanbtfdjaftlid) herzlichen unb

gaftfreuublid)eu Empfang, ben er auf (Sbcr«bcia,

gcfuuben hatte.
s
-li?ar e« biefe ISmpfinbung, wavcit

e« nod) tiefere tUutriebe, bie i()u aud) feinerieit*

feine ltcben«miirbigften Seiten herau«febrcu liefen,

fräftige Watur empfinbet, bie tu einem rritifdjen furz, ber erftc (Sinbrucf, beu er bei allen 3V

iMugeublicfe fid) felbft treu geblieben ift. teiligteu auf (£ber«berg hervorrief, war um io

günftiger, je weniger man von bem 0>afte er-

martet hatte, ^uuädift war für alle, bie \tm

nod) nicht rannten, feine äufterc (irfcheiuung eineIX.

Wem hätte ber ^äger ^-rau^ "}>ra«zta au
|

angenehme (iuttäufdjung. ^cari) biefer ?Utduuiii;

beiufelben Jage, uad) ber Begegnung mit ber Urb war feine beutfdje }lbfunft uuuerfennbar; nnrfi

gräfin, feinen ?Kaub in ba« 3l*affeuzimmer zn feine Sprache hatte nidjt einmal beu Slnflug

rürfgebradit, aber bie Umftänbe uerljinberteu ihn eine« frembeu M lauge«, .^atte ber J)ieidi«>giaf

barau. ;}uuäd)ft mufjte er unmittelbar barauf uielleidjt abfid)t(id) ^Hebenfeu gegen ihn erregt,

beu
x^od befteigen unb beu fteid)«grnfen auf einer bamit fein perfönlid)e« Urfdieiucu um fo au

weiten ^al)rt über Vaub begleiten. ?ll« er ,\u genehmer berühren follte? CSt mar ein fdilanfcr

riiiffaui, erhielt er uon beut .v>au«hofnteifter einen <t>err uon iWittelgröftc, bem man aud) in ber

ftrengen ^ermei«, bau er uidit fofort uad) $k forgtältigen Uitulfleibuug, bie er je^t trug, fofort

eubiguug feiner Arbeit bie Sdjranf- unb anbereu beu hohen iWilitnr aufal). Seine Haltung mar

Sdjlüffel be« ^affeiiymmerö abgeliefert habe, aufrerijt, bie Bewegung gewaubt, unb feineSprnctK

unb in beu näd)Üen Jagen oeränberte fid) fein laut unb fid)er, wie bei jemanb, ber gewohnt in,

Tieuft berartig, baf? er e« felbft aufgab, uorläuftg in ber Siegel ber erfte ^u '°'u 1,1,0 bicfeniiie

eine t'iuberung be« (ikfd)eheucu herbeizuführen, "^erfon, ber man zuhört. Ta .^aar unb Sdjmin

Ur trottete fid) aber, bau fid) ihm tu beu uädifteu hart fid) beut .pellblonbeu näherten, fo fal) mau

lochen bod) nod) bie (Gelegenheit bieten müffe, barin bie einzelnen grauen oäbeu jtodi nid)t,

menn er nwüte, ba« (Gcmehr zurüdzubriugeu unb fo hatte bie ganze (frfdjeinuug iid) etmaö

1111b an feineu ^>lat* >u »teilen . "Jlber je mehr ^sugeublidje« bewahrt. 5luch ba« Öefidu mar

;-)Cit oerftrid), ohne ban ber JMebftaljl bie ge uid)t unangenehm; nur ein« mißfiel ber Baronin,

riugfte böfe ,"\olge für ihn hatte, je weniger wollte bie ihn utclleidjt am fchävffteji beobaduxte, bic

Digitized by Goo IC



>

03eoi\j Tormann, Pic <£rl\iränii. 2M3

vtu.int. Sic waren feineomego böfc ; ucrmutlid) mit bcr lirbgräfin mit» ihren bcibcit romcu jum

nnvu fie blau, mie ba* 311 bem Jiwu* bcv Tincr ncrciuigt, ba* man jcfet immer im oberen

iiaiv,eit ^erfönlid)fcit paßte, aber bic gvofjc "Micbr Saale einnahm, ber beu ^immern bec Walte*

;abl ber lOicuirfieu cyifticrte uid)t für fie. näher lag. Ter Wraf mar ber liebenvioihbigüc

iü ^cu erfteu Jagen ber Slnfumt bes Waftc*, tauberer, bem eö and) bei feiner SiMr uub

•tu» \u (Jhreu, gronc Ja fei im Sd)loffe mar, sJ)ienfd)enfenntnio nie an einem intereffanreu

v:o\\\ aud) bie fogcnauuten elften iSiuilpcrfoucu Stoff gebrad). iHllerbiugo bewegte fid) alle* nur

2täbtdicuc> mit oft fehl* befdjeibeneu Jitcln au ber Cberfläd)e ber Tinge, aber bie lU'annig

viiitiOflcii mareu, machte bie Baronin biefe, fie faltigfcit »einer Wufdjauuugeu gaben feinen (iv

:;;i.mfleuebm berübrenbc ^cobadjtuug. Zählungen uub Sdiübenmgcii bod) OMmt^ uub

2ciue Vicbcu^mürbigfcit hatte ihre leidit er Jyarbe. SHar ber ^Kcidj^graf zugegen, fo bemühte

fctv.ibarcu öiven^cn; fie bemegte fid) cigentlid) nur er fid) mohl, ba* (tiefpräd) bei biefeiu uub jenem

h bem M reife, beut er felbft angehörte, barüber Jbemo fernhalten uub bnrd) eine gcfd)idte

limau* trat fie nur bei beftimmteu Slnläffcu, ii>cubuug 311 uertiefeu. Vergebene'! Tie Baronin,

fr. b. mit ?)iücffidit auf einen anberen £>od)gc bie ihren \">erru fo genau fauntc, glaubte aud)

»'teilten auf; im übrigen hatte er fein ^cbürfuis, in ioldicn xHugcublicfen eine leidjtc lirmübnug

'"ie \[\ betätigen. Uub bas beuteten befonoerS uub iHuftimmung au ihm 31t bemerfen.

::c klugen an, bie Keinen klugen, bie bei halb ÜBct ber Cirbgräfiu licH fie nber all ihre 3V

tifctsIofTeneii Sibcrn 311 überfcheu fdücnen, immer obadjtung in Stiel): ÜUnftfc fie, ahnte fie gar

\n überleben, wa£ fie uicrjt intereffierte, uub ba* nidjte? Tadite fie nid)t bei ber cigcutüm(id)cu

im in ber an biefem Jage atnuefenbeu Wcfcll- Sadjlage uub ber ?liu>bebuuug beö iöcütdjo au

iAaü faft alle*, mit ?lu$nafnnc eines fefjr Meinen eine befonbere ?lbiid)t bc^fcICienV Sie felbft hatte

t'lu-jt'cbnittö. Tie Baronin mar bac- bei bem nietjt mehr beu geringften ^mcifel, bau öraf

Seeheim fid) mit beu beftimmteften Vlbfidueu

trug. Uub mie bie Baronin, fo badjtc aud)

fVräulein uou Viuben, menn fie hin unb mieber

einen ber flirte auffing, mit benen (ihaf See

\v. tonnen. heim feine fdjöuc Tifrijnad)bariu bctradjtete. ?ld),

lieber unb immer mieber mürbe uou bem bei ihrer faft cifcrfüdjtigeu l'iebe uub .pingebung

^eidwgrafeu bic 2(ufprud)$lofigFcit be* Waftcä für bie (Srbgräfin mar ihr gar nicht mohl babei.

r.crübmt. Unb menn er bamit meinte, baft Wvnf Sie wüufcrjtc e* fid) anbei*, 00113 anbei*. Tie

2«beim, ber aud) auf 2BÖlfe unb öaven ge (hbgräfiu fdjien aber heute, fo mie fünft, nur

üofien hotte, fid) aud) nod) beu 9bfdntft cinw einen Otebanfcn 51t haben: i()ven ^flidjtcu al*

'Vitfcn £>irfd)cs gefallen ließ, fo mar ba* ridjtig. metblidjc* .ftaupt auf Sdjloft (yber^berg gau;, im

man tonnte fogar fagcu, baf? er ein fo Sinne iljrc^ i*otcr$ 311 genügen.

ir.Jctu"d)aftlid)er ^äger war, bafe er fid) in beu ; So mar eo in ber S()at, (Gräfin i^era bräugte

iinftfd)ö|3flid)en .'^agbgrunbcn uou (Sberöbevg jetu mit (bemalt bic Gkbanfeu jurürf, bie fie feit

inelt heimifd) füllte unb fo aud) auf Sdjloü beu legten Podien beftürmt hatten; benn fie

ebcwberg bei adeii ba^ mot)(t()uenbe ©efühl tjev ^attc erfahren: je mehr fie fid) mit ihnen be

'Keidh?grafcu unb bei ihrer (frbgräftu fo gau5

r.r.öer* gemöhnt, bic beibe bic fd)önc Öabc

V<:rn, aud) in ber einfadjften (iridjehiuni, bic

i-;rümlid)feit finben unb unter Umftäubcn fd)ät«en

rnrief, bap er fid) auf* beftc unterhielt. Unb
«beu ber $agb forgten Spazierritte unb 9(u^

T'brteu, ^eftd)tigungen entfernter (Hilter unb

fd)äftigtc, befto uuhciloollcr uerftrirfte fie fid).

Sie wollte cd ber ßeit überlaffeu, eine foi'ung

ju bringen, bie il)r felbft uidjt gelang unb bei

«öftere ^incrö, in crflufiuercm Streife al£ baö bcr fic nicmaiibcä $)ülfe
(
ni erbitten magte. ?lber

rnte Wal, für angenehme ?lbroed)älung. mirflidic ^Rul)e fanb fie burd) tiefen (Sntfd)luu

Wut mutete e£ fid) ber ©oft einmal in gati3 nid)t; er half ihr nur uou einem Jag 311111

fiemem Streife gefallen laffen. TVr ^Heid^graf anbern. Gineo hätte ihr jet^t mohl helfen fönnen,

tottc fid) cutfcb,ulbigen laffen. C£r litt feit fahren fo bad)te fte; uub eine brenueube Seb,nfud)t ftieg

au peinlichen ^eruenjuftänbeu, bie and) bn$ .^erj in ifjr auf uad) ctmoe, bae fic nie gefaunt hotte,

in 'JJiitleibenfdiaft jogen; unb menn fic aud) nid)t ba-j fic fid) aber unenblid) grof^ unb heilig bad)te

.\u ernfteren ©eforguiffen ?ltila^ gaben, fo uer= — uad) ber ÜHutterlicbe. Tie fonnte ihr aud)

langten fie bod) bei ilrrem Auftreten 9Juhc uub bie gute Baronin nidit erfeticn, ja — iüc(lcid)t

; iurn<tge)ogrn^rit. So mar ber ®raf heut nur burfte fie e>^ nid)t. 91d), marum miifue bie
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Süinttcr t'dioii bie ftanb bes jungen Minbc« los

laffen, to ban bie (irbgräfin mein einmal eine

Borftellimg bev 10 ^ri'hgeidncbcncn hatte, 311

ber fic hätte flüdjteu föiuicn; iie fmit fid) jeft

oft 10 namenlos einfam 1111b nerlaffen bot.

'JIMan erhob fid) 0011 lifd) mtb nahm ben

Raffte in ben beiben Zimmern, bie ben Spciic

00m Paffeufoal trennten, fie Maroni» mtb

Tvväiilcin uon Vinben vertierten fid) in ein paar

".•Mappen mit Photographien, bie bettttof mäbrcnb

feiner afiatifdKit Moinnionbos geiammclt hatte,

tfr felbft ftnnb mit ber Ifrbgriifiii, bie bie Silber

idioit fonnte, mehr im j£uiitcvgrniibc bes Limmer*,

(iincr ber Bcbicncnbcn mar $ta4gf0. (fr hatte

eben bem (trafen bie filberne Tablette vnäfenticrt

nnb mar bann bnrri) ben Spciicfaal t)iiianö^c=

gangen. Ter Qfcaf hatte, mährenb er ftdi be

biente, ben uor ihm Stebenben mit fo eigen

tiimlid) forfd)cnben '.Wirf ans feinen balbgc

idiloifcncii Äugen angefeben, ban es bev Urb

iiräftn auffiel. „prasjfa ift imfcr neuer ,"\ägcr,"

erflärte fic.

,,^a, ber Name fiel mir frfjon nenlid) auf,

als ber SRonn midi auf einen pürfdigang bc

gleitete. Ter '.Maine ift bodt nietjt häufig."

,fSBSk meinen Sic bos, (Mraf?"

„;Hls id> mid) uor i>ier fahren, nodi bei i'cb<

geitetl meineo '.'Jcffcn, in Scclicim aufhielt, mnrbc

bort ftarf gemilbert. Irotj aller Bcrmcgentyit

bei Arcvcls mar ber Aljätcr nie $11 faffen; aber

ein 'Jlngcitclltcr in einer bortigen privat = Sage-

mühle galt ben Beamten als fehr ucrbädjrig. ^d)

habe nur einmal gefehen, aber bie eigentmm

lidje pfmfiognoniic hat fid) mir bamals üarf ein

geprägt."

„llnb Sie glauben — ?u

„Tafi bics berfelbe Praevia ift. Tarf id)

tragen, auf tuen fid) ber "JMatm beriiieu fonnte,

als er hier in Ticnft trat?"

Tic (irbgräfin erzählte, roa$ Mir bauon bc«

fannt mar nnb cnuähnte ben fehr betonten 8ot>

behalt, bot ber Bataillons .VUnimianbcnr gemad)t

hatte.

rev Wvat hörte aiitmcvffant 511. „Sehen

Sie," fagte er, als pras^fa eben mieber bnrd)

bie Limmer gegangen toar, „mie ber SRattfl geht.

ii?ober bat er bei feiner Wröf<c nnb Starte biefen

anffallcnb leidjtcn, leifen Iritt, ber im orcic»

nod) viel mehr auffällt'?"

Tic irbgräfin fühlte immer ftärfer bas 3Je-

biirfni*, ihre ncnlidie bcbcnflidie Bcobarirtnng in

Be,',ng bes Magere mitzuteilen, beim er mnrbe

_

ihr je mehr nnb mehr iinbcimlid) nnb 10::

märtig; aber fic miinfditc mnädtft nidjt, bac >.

ranien bavon hörten. Ta mm bic Bfl;.n

gcrabc bie mteitc 'JMappc idilof?, fchlng 1

in ben parf bimiiiter )U gehen. Tic beiben Tanr

verlicKcn bas Limmer; Fräulein von Vinter a
ihrer \vrrin cvft nod) .\S11t nnb Sonne
,yi bringen. 9U6 aber ber Öraf min borte, nc<

bic junge Tarne nid)t gaiij ohne (Srrcgui

mitteilte, färbte ihm eine bniiflc ^orncvi

Stirn, 1111b er molltc eben etwas erwiberr.

A-ränlein von Vinben mit ben begehrten 8
ftänben muirffcbTte.

„Bitte, Ifbith," iagte bic (irbgräfiti, bei

fab, bau ber Wraf nod) eine bvingcnbc Brmr:

fimg mad)cn molltc, „gehen Sic mit ber ¥a

voran, mir folgen fogleidi."

llnb fanm mar fic mit bem okafeit

als berfelbe fagte: „Wräfin, ber l'iann I

nid)t eine 2tnnbc mehr int .v>anfc feilt Q
morgen, al£ id) mid) oon ihrem .{ifini 8«

nerabfd)icbctc, mar id) mit meiner Büdiu

mfrieben. Ter iHcidjograf felbft batK !

Wüte, bort mit mir in ben SBaffenfaal ,m rrrt

mir eine feiner Vicblingömaffcn 31t übcrgrbcr_

(fr trat an ben Sd)ranf; bie Biidn'e ton

bn. i$r nahm fid) uor, ^ra^fa, ber geftem

im Tienft mar, banad) jn fragen. t{ ieüfi«tt

cö gnt, baft er nidit bam gefommen ift.

möd)tc Sic bitten, bau id) ben 9Raitfl 111

lid» befragen barf, benn ^brem .v>crrn Batern

in biefen lagen jebc Sinfrcgiing erfpavt iwifH-!

X^cm mitüte bic irbgräfin jnftimmen.

}\c mar bem (trafen uon iicrjen bonfbav !

er ihr in btefer mibermärtigen Ängclegcnbfit 'J

lu'tuianbtfdjaftlid) nnb cnerifd) juv Seite fa

9tadj einer finden Bcrftänbignug mit ita

begab iie fid) in bad Spcife^imincr jnrüd; Cvi

Qkaf bagegen trat in ben SBaffcnfaal. 311* BT

iln c>Uorfen3eid)cn $ta£ta eintrat, bcfabl

„(^ehen Sie in ben 31»affcnfaol; Wraf 2n
enoartet fic bort'"

Sie fab,, mie ber ^\ägcr, inbem er bem Pi

fehl geljordjte, frcibcbleid) gcioorbcn toar. 2

felbft jog fid) in ihr eigenes ßimmet Ulf

beten Seite ,mnirf.

>M-> iie aber nad) fnrjcr $cit miebci

Spcifefaal betrat, um fid) in ben "i^arf 511 ^

geben, l)iclt fic crfriirorfcn ben ^ nft ,yirürf. Tuvi

j
bic offenen ihiiren hörte üe bic jornige, »'Aar'-'

Stiininc bes Wroicn, nnb 1111 niidiüeu Ängci:

faf) fic "inns^a, ber einen bnmpfen V'ant ansfttM
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,; •ihtttutmcln. Sic hatte ba* (Gefühl, obflleidi ben Mop? vi; cv hatte nidtf ein itnut bei Crv

t
v. iiidn aeiebeu, bau bei' Wvaf fid) nu ihm mibevuua,." £nf? cv fid) hatte hiuvcincu Caffett

jevflviffcii hatte. Sic mar auf* pcinlidprc banon uub bie weitere llntcvfudjuua, babuvrf) aba.cbvod)cn

rührt; bei aller acredjtfcrtiaUm lirrcfluna, mar, oevfdjmiea, bev Wraf. ?nburd) mav er jct*t

: hätte nid)t a,cfd)ebcu feilen. Vinn mav c* ucvnulnftf Inn^ii^itfüvjcu : „^dj bitte mm, (^vüfin,

•!i.: r ncvmntblid) hatte fid) ^va^ta entfernt. tnid) bie nädiften Stuubeu 311 beurlauben, bam.it

Um jct*t nidn mit bem (trafen yiiammcuyt id) bie Sad)c im Sinne Sr. C£rlaud)t ,511 linbe

: vt rfeti , trat bie l*rbflräfiu nod) einmal in ihr rühre."

,i:ii!incr juriiit, um auf einem llmmca, bind) bie Tie (irbavafiu ftverftc ihm banfeub bie .£mub

vuiiöorc in ben tytrf yi adamum. hin, bie ber Wraf mit einem Muöbvucf ergriff uub

2ie mar fdjou eine ijanje SifoKe mit ^-räulein funte, bev ihr be,}cua,cn füllte, mie fcfjr ihm ba

iv 1 Vinbcu auf uub abpromenievt, al* fic ben van gelegen mar, ihr jefct uub immcvbor feine

i-iaicn am bcni Sdjloü tvctcu iah. VI 1 cv fid) (ivgebenheit bemeifen ,\u tonnen. —
.nr.ibnr nad) ihv umfab uub ^mn eilig auf fic Sdion am iHbcnb erfuhr mau, was bie uäd)ften

•,:;fnin, blieb ihvc ^Begleiterin yiviid. Jage beftätigten, baf* bev ^ögcv ^vac^fa fpuv

,,?a* gau^c Verhalten bcö ^uvfdjen mav ein lo* am? bem Sd)loffc uevfdjuiuubcn, and) fonft

ui:u\cminbnic, y
' beviditetc bev Wrnf. ,,^d) l)ielt iitr^citbö aufjunuben mav. (Sine ruvd)iud)univ

midi ''rlbütievmiublid) nuv an bac<, ma* hiev gegen feiner Stube hatte, mie novau^ufehen, uidit ba->

:

in iwlng, fac\te ihm aber ben £icbftahl auf geviugfte Otcfultat.

Mert'ciuimi »e-lut.)

'Vom lauer llöljn' id) alpsebrüdit —

Prrganfiuärts fdjieb idj einen luucn,
Pir lall ift groß, ber Caa i[l heiß —
Pic frorimc Uunne hiebt am (Damnen

Uno von ber $tirnc tropft ber öduueiß.

3dl faljrc jn in s Hnaenüffe

Uno mein nur eben, baß idj muß
i£in rafttiev. uüc fo mandje» anbre,

f 0 Ramuf id) oorwärla, >'nß für 3-"uß

Wis ßerrlidj müßt es fein tu luanbern

Ä!s frrirr RJann bEitfclbcn Pfaö —
Pa loa' idj ßuneub meine Straße,

l»ovt'ei an Porf, liurdi H>alb mit» faat

^>tc taff.

Uiar mandics junac Blut am lt>eae

tfrhafdjte ba mein froljca Tieb.

Uub faita es lueilee, immer lucitcr,

Wenn idi aud) läiuil! uon bannen fdjirb!

$0 aber tieß idj Hille inirmärfs,

Pon Seit jn 3eil ein Scufjer nur --

IWe müh'woll idj ben H>cß aud) heudie,

Dd) hintcrlaJTc Ueine §pur —

3dj madiE auf — ein Jtlu! — tfin Craum?

3dj trodme mir bie naffc Jtime
— <£\\\ neuer <Ean bradj mieber an —
Uub fd)icb ben Karren ivadienb meilrr,

l^ic träumrnb idj'a jur liadit ftethau.

Hu^lf <Särtncr.

„iCnt» fo fei ®cin £cßcn .

l(ub fo fei Bein leben: £s fdicudjc bic .dornen,

Purdj blumiae Jtuen ^Hs ladic ber >"rcubc

C:in froßlidjcr Can?
t

Priu Ifraßlcn&er Plidi;

tfin fornlofea 5djirrben <L\\\ taufrifdjrr lDoracn

Hub alüdilidjes ^djaueu .Huf buffenber Ijeibe

3n fonnifiem (ftlam! vErblüh' 2*ir bas irtlüdi!

Pir heiße baa teben

Hur liebenb Vertrauen,

l*on Blumen ein Kraut

Kur fclincs 9d)ioeben

Pmdi ladirube Jlucn

tt^ic frölflidier Cant! }X>. €. l>crfbofcn.

XXXI. :(7
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286 IVutfcfv Phttuna.

einer Meinen Sfaöi.

^cr I?crr Krhlor unb ber Ben Pohfor

Kaudjen udj beibe ein ^tüdilein mir.

Bon 3eit tu Seil, um firij aufnifrifriiru,

Beben |ic audj ein paar Worte bajmifdjcn

Bber Irinnen einanbrr in BJmmelsruh

(Ein ?dilüdtlein ober troci SdjIürfUcin m.

öonft llcigt bchaglirij nur ber Haudi

3n brn gemahnten KMrtshausfdjmaudi:

Priuj }'ricbridj Bart auf reinem ötidj

Heitel und) immer muliglidj

BMt feinem Stab in beu milbrn Bamuf,

iKranatcnrcgcn uub Pnluerbampf.

Hun geht bie (Thüre. Bcrr HMrl brüriil bieber

Pcm neuen Oiaflc bas Borbcrgcficbcr.

Paul, ber ^err Bcllncr, eilt heran

Hub ift beflilVcn. fouiel er Itaun.

Heue l'idillcin aber flcigcn

3n bes Heufora unb bea Pohlors 5rfimcia.cn.

,,'n Ebcnb!" -- ,,'n Hbcnb, l?crr Keditsanmalt:"

„Ha?" „3a, ja, bas IPctlcr mirb halt:"

,.ßec, nee, idi glaube nidjt" -- uub ä'linlidj weit,.:

Klimmen fic bes töcfvrädtca teitcr

Einige 3proffcn. — "Pud; mährt's nidit oiel:

Ruft £incr: „Paul, bas Bartcnfpiel!"

Pas ift bes (Tages für |ic ber Tauf.

B)it öiälmrn beginnt er. mit 3hat Iiürt er auf:

Karl Ccopoli» Warcr.

ftbcn&tnoihen.

^JJnn i|l bie liebe Iran $onnc gegangen

Uub ber KHnb i(t mieber am Gimmel ermadit.

Unb treibt bie lPolkcn mit rofigcn U>augcn

3n bunhlc Chore, in Hebel unb Barfit.

Vmuj leile crbliili'n rrfion bie ftlbemru Juuhc;:

Pie ftill in brn blanenbcn (Eiefen gebrannt,

Pie Icndilcubcn Bnufcl Hub langem gcfnnkrn

Unb Stille nicht über bas fdilafenbc Vanb.

Hur fem jicljl ein Boot nodi auf fdtmrigcnbcn pfaben

3n purpurnen Segeln, mie blutroter K*eitt.

B3it meinen fcligftcn (Träumen belaben

3n bie Iuhrnben Hammen bes JJbcnbs hinein. Stefan &ii»ci$.

Was ©ebef W&ains.

$urthlbarcr C raunt! Pic rm'gc Sdiar ber Seelen

Umgab inid). lern ben Blämtern unb bm Jrauen,

Sdjün mie ein (Smff, bodi traurig anjnfdiaucn,

Sah idj ben Urahn im (ftebet fidi quälen.

Unb ferner B)anncafdjönhett Sfrahlcnfrijcin,

Unb Sfärhe, Sfolj unb Heue, — all Teilt tt>efcn

Bezeugten tute bea Sdjöpfera (Traum gemefen,

Per, ftdi herounbernb, ihm gefdjenhl baa Sein.

3um faljlen Kaum fidi beugenb, laufditen alle.

BMe aus ber l?iutmclefdiliinbe Ickten (Tiefen

Per ß)enfdjcn stimmen ju ben ©üttern riefen

3n Ä^ahnfinn, tPnf unb jjohngclädilers Schwalle.

Unb Bbam betete im Staub ucrloren,

Unb jcbcamal entquoll fein B,cq in HHutbcn,

K>enn enbloa fidj bem Punft ber Sdjrci entmutrben:

„«Hin neuer Blenfdj, o JUbam, marb geboren:"

„$err" — rief er - „ift bie Bual nodj nidjt beenbet?

3u lang will Peine BJadit mein Polh befhören!

Parf idj bie Hadit mir nie erbraufen hören:

.Per lehtc Bknfdj ilt tot, ea i(t oollenbrl!"

jiui um ttmamar tu Ccon t>icrr »»rt 2trtttatt^ öro5v.

föefifor.

<jjd) fing' ein neues Xieb uadt alten Boten.

Bon $ehtor fing' ttft: ^ehtor, Treunb unb ^elb.

JSla mir jufammen nodj burdi BOalb unb felb

Sinftrriftrn — adi! ea tuarb uns erft oerboteu.

Äls auf bie blanhen Pielen Peine Pfoten

Pie Spuren trugen unf'rer freien Ä>elt —
3a bamala, Rektor, fjaR Pu gut gebellt!

Jtllein mae Ijalf'a? es Hegten bie 3elotcn.

Rektor, Pn tfjronft auf flrmenlofem §d)ilbc,

5djon lange auf eln|ifd)em »eftlbe —
3rii roanb're rnh'loa nodj oon Brt \u Brt.

^chtor, roohl fanb idj Ireunbc Ijier unb bort,

Uub mci|teua toaren ihre Pfoten reiner

JSls Pcitu; — bodi fo brau mir Pn mar heiuer! Srutrlottc Rabtor.
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ijiitlrljlummcrn mollt' itli

Rflit einem ft'al

ljuldit über mein Brtt

tti» IWonbenflrahl.

e flimmert unb hellt

UOriu R.imuinlrin,

Per Ijitnmlifdie (fcall

»5it ranflrm Sdjein.

v£r Ijat bicre liadjt

?diim uirlea flcTdiaut

Unb hat mir alles

rrifc vertraut.

Wie bie n.tditirttn UVilber

PrrfiMafen neraufdit,

Unb wit er ben Pöfileiu

Diia Hell jirlanfrfit.

Pie tfirülie ber (Einen

Brädit' er mir fitr -

idt beim mm aurfj

Per Hcrfite mär"?

CPtr uirlra leib er

liudi warf) flrfehn

Mub tljöridilr Sdiivänucr

Um .Venper Beti'n.

Hub mir fo mandjr

3h feinem §dirin

"Im bliihrnbcn (Öarlrn

ifieiuanbelt m jiuei'it.

Unb mir Tic acfdflolTen

Ijanb in $anb,

Unb mir l'tdi Xippc

3u tipue fanb.

Bur vüinc habe er

lEinl'am geMiaul,

Pir laulrnb Oürül'c iljm

H.lrllid) orrtr.uil.

21l<Nrarti>er padje.

_!
biß (Ein €rtl brr ?d,iipferl<r.ifl, ein Ceil vom PJimmrrrrin!

is töntubt in mir, bodj nidit ba» taute, Per HMlnrdjc träger Jlufl, brs 3roeifela ÄHberrdicin —
trui.iister Ciämnr Rinb, baa rin Jlfnl |idj baute! Pu bifi, im irrrn Iribbrorenjlen Brria,

i" Phaetiomrn hes tirhfs, im harten Strahlenbunbe H)ie eine H>eUe Blnfs Ijinbra«renb, toilb unb heiß,

tr fiadrt, brr Kmnbcr Cril im bunhlrn Prang null- Hub mit bie Srhnfurfit, bir ben fdimanhen Step in

bradjl; ttnbeu roti|j! . . .

fco ®rfinftetn.

Hldinmitliuodialod'.cu läuten leifr.

Unb ba» leben lärmt, mir alle lanc.

Pir bas ßreu| Ijtut' auf bie ftiruc mdmen.
Perer linb es meniae auf Crbrn.

Jtfd)enltreu> auf lebensfrohen Stirnen

rin hälilidira Snmbol vom Strrbrn.

Hub bie liüfitnb firf) brlireuttn hrule

teben, leiben, liehen, mie bie anbern,

Pir in Jrohfmn miuen ihre lagt.

TJiiirtrllredil vom (Eobc rulj'n audi biefe

(Sind mit Harren Huncu, mie bie anbrnt.

^ifaa fjain Pu, Burijr, »od) fo lang

Unb feit an Strauch unb Baum
Pas biirrr taub? HHc Cotenfaim
Kaufrfifg i„ t>tn Jrftljlinpsfranm. -

Jirdirrmittmodtülndirn l.tuten teile,

Unb baa teben Limit, mit aUe laac . . .

, c>oll raufdjen mie ein lulenfanji

Purdi IPalb unb Jelb unb Kirb.

IPill lingen, eh' bir Gnofpe tyrann,

Pem triij — ein ?lerbrlicb." 3. Ccffcr.

Wer bas teben hat ermrlfen

Unb gelernt hat, triebt urrßrlTru,

IPirb bie Dngtnb nie oerbammen,
•aft fit mit nnheil'aen Jlammm

liiebrrbrrnnl, iuaa haum entfvrollen.

Peim er meili: baiuocdnlfen

IJ>irb nodi U'alTer uiel im tanb,

ronlt m.lr' lelbcr tr urrbrannt.

^ans in. ©riininger.
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'288 IKnitfcfn* Pichtiuiy.

\5>er alte ftobin (§rap.

feuu bie Sdiafc linb im ]3fcrdi unb bic Hui) |n tjaus,

Unb im fdjlnmmcr l»ic mübr H>plt ruht aus.

L*or ljenmch bie (Ehräucn rrblinbcn midi fdiicr,

Unbekannt meinem Braune, ber fdjliift neben mir.

Zlintii 3a in tc liebt' midi rchr unb er münfdit'midi jur Braut,

Podi nie mrhr als 'ite Ihon' bat Fei" Ballen rrfdiauf;

Paß bic Ihon' cv {tun prunb madit', j»r f>cc er cntmidi.

Unb bie liron' unb bas pfnnl» mären bribc für midi.

<£r mar Itaum oenmen ein 3abr anlicr taub.

Als mein WilerbciiHrm brad)uttbbicKnbiÜnaiitiny>faitb;

R5ein' Rhtttcr crhranhlc — mein 3amic mar ntr ?cc,

Hub alt Wohin (Kran nmfreit' mid] im RMi.

R)citt l?atcr unb meine Rhtttcr lic litten halb Hut,

3dj fdjaffl' Caci unb Uadjt. bod) idi iicmanun nidil ihr Brut

;

All Hob forat' für beibe, nnb cittfi naht' er mir ftd),

öwradi: ,.3cnitic, iljrrtltalb, o heirate midi:"

Blein l?cn es lattf nein nnb nadi 3amic fdiaut idi au*

Podi ber K>inb, er blies hart nnb bic ?cc mar nollo^rau*:

?rin f>d)iff marb nun IPradt. marnm Harb er nidit iilc-.t

H)ch. marnm mulif idi midi härmen fo bleidi?

ft)cinl\tferbräuflt' midi lehr, mein' RJitlter nimmer l'ui.ul

• Bod) lic bliritt' mir ins Auf litt, bis mein Pen mir lall bratt

.

enc paben midi ihm — mein l?cr? mar auf ber ?cr -

Unb In Idiloli idi mit alt Robin cßrau beim bir £Y.

3di mar haum lein l^eib an bic R^odicn mohl uier.

Bis lilapenb idi Tali auf bem ötein uor ber (Elim,

Pa Iah idi 3amic's ifteift baR cr's mar', nicht badii'

Bis er furadi: ,,3di hain heim, lieb, in freien um Pirfi'"

l\ mir jirnlitrn uns traut unb mir fv>radieu manrii" U\ui.

Unb irti hiilit' ihn unb bat ihn ju neben bann fort

3di müitfdit', bali idj tot mär", bodi mer flirbf tiern. o u

UVnn man jnnti ift, unb bridil nnsbas l?cnam1i uor WtW.

3rfi nimi mir im Crauiu unb id) nimmer oicl lyauit;

Unb au 3amic tu beulten, als 5>ünb' licht man's an;

Podi mill idi riu juil' IVrib ja flets fein alibier

Pein allen «ob ifiran, ber fo lieb ift »u mir:

€a^y 2lmic Haimar*» 211ar Ktcfcwcttcr.

3dj bin bas fdiön Ämter! im Cbal.

Pdileih' yebern -
Pa hommen bic 3äiicrburfriirn all',

RWn halten.

>'ort, fort, ihr (ftcfcllcn,

R)idj könnt ihr nidjt |lcltcu!

3d) bin bae Tdiön Ännert im ZUM
Unb bleib' bas fdion Ennert all'mal!

Ddj bin bas fdjön JRnncii im Chat,

tt>ardr ^emben
Pa hoinmcn bic SdirribcrbiuTriilriu all'

IPoll'n helfen.

lalit's blcibrn, lalit's bleiben,

Könnt nid»f mid) erfdireibcn:

Ildi bin bas Mion Ännerl im (Lhal

Unb bleib' bas fd)bn Snnrrl all'mal

!

3i1i bin bas fdiön "Ennert im (EI;al,

lef (Erbrrn -

©a lmmntcn bic labrnbürrdilcin all',

l^oll'n helfen.

l'alit'ö bleiben, ihr ^dilrdicr.

Udi bin eudi ju lci1:cr:

3di bin bas l'diim J^nuerl im Chat

Unb bleib' bas fdibu «nnerl all'mal

:

Sdbdn ftnncrJ.

Q^aleut ill mie maiui)' alcilicub Pinn.

Uarfi Pcincm tt^crl man's u'äal;

aaient.

3di bin bas fdiön Ännrrl im Chat,

Sinti' Heben —
T»a hommen bie Banbmcrksburldicii all",

l^olt'n helfen.

R)ar|diirrl ihr nur loeitcr.

"Ihr fuiiuftcrsraunrritcr!

3di bin bas fdiön Äuncrl im iEhal

Unb bleib' bas l'djö« JUnnerl all'mal

!

3di bin bas fdiön Äiincrl im ZUM,
(ftieli Beete —
Pa hommen bie Serrcu öolbatcn all'.

UHuTn helfen.

lalit's Jdiielicn hier bleiben,

3di bin lieinc ?diciben:

3di bin bas fdiön JÄnncrl im Chat

Unb bleib' bas fdiön Muncrl all'mal

!

3di bin bas fdiön Jftuucrl im ihal,

R)ödif lieben

Pa hommen bic Innen ?fubcnten all'

RHt ben Biebern.

3hr leib mir bic Hcdileu.

3hr lollf midi erfeditcu:

3di bin bas fdiön ftnncrl im Chal

Unb bleib' bas fdiön Änncrl all'mal:

(Lb.. Putptmi?.

iium fdiöucu rdnmidtc madit ben Kiini

Pie V>anb ri 11. bir ihn trätet.

2Ubcrt yrafolmanu.
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SHufiforamd in einem Dorfpid unb sied Elften ron ^einrieb Bnlt^anft.

• fm r.rfnl nabt unter einem «niriebiirtijitn 3 an (in 'iMlntcr ;{uj, in

Mt:. Mrrau, ^»c vfm.i. un» Jtreiifa. i<ohara|d>»lns«iiM im»
blutcniircucnbc Dieibebcii. Mricqer. •priiiter, 4*i>lf t

(Sljor.

,%n fttiinteriidtcr iMadjl gefangeil

i&xr ber vclb, nun ift fein 3 tcvti

Uns au* Statten aufgegangen.

Bfett" unb Valien flogen (»ergebend,

-.lufrcdu idnitt ber frohe bobin.

Tcnn r* Regten bie (Mutter bce< Veben*.

-'ictebt ihm nun uod) ber Sturme loten

;
K .v.dutv 2dialc, mm Oianbe gefüllt,

I'ni» luitiuinbet bao 2dnoert ihm mit Woicn.

•.'-:rr»<ncn in von Unf4 l'Jcbeo ßefommnt. bat fa)oartotriiUUIc iMuft
- »ir van», tbr wx Seite ibte betben Heuten «iieibtn, jäpeift HWt>ll>a

\ ifon« Mrfolflr. eine 3dmr (tefiineieiicr fttflrtirr, beirmiter «Jr&ret*
: «*r\icbcr. Jafoil. »ebeinu im» mit b>m 2,'m>ert segiittct, ''tilrit

rem Kcnifl (ii Ailfcen. i

ftafoil,

Ä'cin verr nnb Münia,'

ftrCOn (i|M eiu'bebrnb.)

'huhmunirbiacr .frelb!

; • '^linbevthateii glänzen bor Tiv her.

?it Tu bptlbradjt. Tie» p,otta,cliebte Vanb,

iac« ridi gebar nnb ba« ?idi baua, nnb nol\

tu unerhörtem 4i.lagtti* einft entlief?,

Vnidiu min bem Sag, bei Tidi inu? neu ac'dienft,

Unb briirtt ben 2iec\ertra»'v beu heifj rrfampftcit,

; . rdi btefe \artc vanb auf reine Stirn.

Ta* «Jolf.

v i. ,Viion, V»cil! \>eil £ir, forimbiidt Vanb!

ftreufa.

i-ill»t Tn nod) einmal Teilte Mnicc neigen«

co benf, es fei Tcin Vnnb, bem Tn fic beitgft.

,^di bin bie V»anb mir, bie fein 4iMllc [enft.

(Sie fränjt ibn.i

Jafon.

C id)öne>> ?lbbtlb meine* Ritterlanbeo,

C 4vorte, liebltd), tote ber $aud) bet Vnmnt!

^tfi banfe Tir, t\x, Slihiifl, Tir, mein $olf.

?o* 4*o It.

Vcil, ^aion, Veil £ir, lorintbiirti Vanb'

M reo n.

5)tun (um $a(aft. 2diou in ber ^ylmnfiu

rem Waft erriditet, nnb ber Sedier nuirtet

il'iit libicriocin, ber ihm bie l'ippcn neue,

©enn er un« feine \x-lbent baten fünbet.

4i*ir bürften, ftc ju hören, fic yt fch*n.

-Kreon tmk 5lrrnfa nebnun ?ofon in bt* Mine. Ter ;?iift iwnret
fi* wx Mtöft.)

ti l)0r «im «tvteben .

9ieid)t ihm mm nadj ber 2 türme loien

^aedmo 2cliale mm

^aum*

l'tebea

!

Webea imit ttamtn Zumm; •

tter '»elono l'ridit Ulli || i

,S a i 0 n tj«fawoi(<i|r«ir>.

i

tae 4* ol f.

iin-laV gcllmbec rrob'n'

SBev n>ar>? tkt riet"?

Sntfc^(id)! i«aii(tii»i 2ie ift'e», bie gefpcnftitdic ;iaiib'rm,

Tie ihn in bie .s>ohle bec- Trodien gebannt.

4lMe iem 2dmtteu berfoliy fic ben -velben.

M reu ii ni! ,%af»n »

reinen 2cbiffen borauf flog ein Werfidjt.

*?cv iit bie A-rembeV

i^afon
i ii.iai fiirum «iiiiii'', emiaUjü.n >

äNebea ift'a,

ttS Moldterfürfteit ioditer, mein ^eib.

Sie wie« mir ben JÜSeg m bem golbenen von.

4ilo bae< 4{ liet> iü, ift fte. rrnm nimm fic auf

-l'iit ben Mnaben, bie ihr 2 dum mir grbav,

Hub bie iid» fdmi.u'lclienb Tir neigen.

Ufr bat tte «nnl'en Mim Mi<iit|t «»'ni-tt i

M rc ti in.

Qinc 4iHttern>olfe fruft fidt herab.

M reo n.

45uu (9rSue(bingeu nernahm mein Cliv.
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Tir in Moldiio gcidmb n. Tod) iü iic ?cin

Hub fie tragt bac« 4; licR. 2o will td) ihr and)

Tic gaftlidn* "i'fortc nidit wehren.

',in WrKa.i

Tu aber wehre bem Vidite nicht,

rno runfei \u bannen,

?a* idiwar\ Tidi umlagert.

£ir ielbft mit ber Tvorfcl leud)te twran.

(vuthiitlc ba* 4<lici?.

^ a^o n.

4i:a* ?(lle* uergaR id) im laumel ber Jyrcube,

Hub iü ba* y>errltd)ite bod), ma* mein!

(,!« Wfti'ti >

"JUv Gimpel üraljlt c* hell meinem Mahn,

^ac« warfft Tu bie ncibiidie Terfc ber i'uuht

^shin über Öa* "Hage? tsmhüHc bac- 4UieiV

M reo it.

hülle bac- 4UicR.

£a* 4*olf.

4i?ir harren, wir ledigen —
(i-iuhiille ba* 4*ltcR.

Webea.

4Mrg' eii im Tuufel,

,\own, mein Watte,

^u ieinem WleiRen lauert ber rracbe,
s
)idA) neuen Cpfcm wittert ber ,\lud).

M rcou.

4i?a* \aubert bie 2tbrriidic?

^aton geheut!

£a* 4<olf.

litt* lüftet fein. önthitU' es*, enthüll e*.

^afon.

,^di will*. Hub weigern Tu

A-eig beu Wcboriam,

2o rein' id) ielbcr -

l'febea

itiumnt ttmt uuui im* aiilnillt üao Wut r*jr mxs> <iMM>ait> :>

2o let'f ridt beim,

Crrbab'ne* Morintb'

tlilil 0 II ,1 « tit< i H V f "flu i n! KO iliuiiicit-j li:l> iinüit"-. I

?ie Morintbcr.

C wonnige* Veud)tett.

C iclige* Wlän\cn,

4iMr ftarrejt gebannt

Olut ba* '^vmtbev ber
%

ivcl t.

4*eglürft ber Wcwinncr,

'.'uibwert ber 4Vü>er,

Ter üdicr in ruhigen

Vüubcu e* halt.

C tonnt idi'o erliüeu,

C tonnt' id)'* erjagen!

Tao siöülidie lort't,

Vludi ba* Miibnftc ui wagen.

!

C liebliche 2dian,

4i1 ic bctbbrft Tu bie

Nücufa.

rinne! I

Mrcon.

Ci-iu Mönig*gut,

Unb mein imiR e* werben!

4t5 ic id)aff id), bat/? id) mir o

Mlüglid) gewinne?

;Vu"on, hin',

,\d) wüRtc beut 4MicR

(yinen füftlidjcn frei*.

5'iir ba* glciüeube Wölb

Tie idiöuüe Jungfrau auf (Srben.

?ie Moldicr.

4*Me lüüeru bie 4Midc

Tue* Mlcinob umbuhlen.

C fräße fein ftcuer

Ten rieb unb fein 4nüf!

Webea.
£er Räuber wirft,

ra* golbcne Witt

J-riRt weiter unb tiefer.

JVr ttbnig finnt,

(** blinzelt bie 2d)önc,

Unb ,Vion — weh!

ric klugen ücrftelj u fidt.

reu Watten üerlier' idi.

x̂ d) werbe, Ucrworfcu,

(Sin id)lcd)tc* Wewanb,

^m iiMufel tiermobcrn.

Tic Minber rciRt

Tic (Gewalt mir nom Verden

Unb alleö um biee-?

Um elcube* Wölb,

Um Tidi, Tu uerfludueo

"JMuttge^ ^lien?

'.'i'ein, eh' Tu and) nitd)

^u'C" ^erbevben rciReft,

Iilg' id) Tid) au*

4*011 ber lafel ber ISrbe.

A-lamine, nerlifd),

\Muab in * Wcer!
• i'ti eilt mit tinm riiidir« entjAluK oul (iiini X<Ucn nm ^lrl:n^^ •.!•:?

idiKuMtt m» iUicft im •»«•»•r. .HUitcmciiin- ?luTi*td t

^affn »<!>>

:Webea! 4i?a* thnft £u?

I*ai' 4l Olf iMttAfutnnKt >

. in-rrat' innrat!

4i?cv hilft? 4s«er rettet?

stein teilen' Viuab!
•er <*!.;itat v<lm ump c*w«rl o»m ft* unt i'iüru fi<6 Km f.I:c«; n.-A

,Vv*on! ;')U \>iilfe'

Mrenfa.
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Heinrich öultbaupt, Pa* ^olboitc ritcg. L".>1

•w^a.i Tetn iifcrf, Tu il{cvrud)tc!

?u t"tia\qt. tua* gvofi ift

;iv.f '.levvlidy, in* Wvab.

Siv cun.

ijö t^eft ru mir

•l'a: Der irfjrcrflidiften ^ufic.

ergreift fic, ihr Siucdue,

Ll*tO hütet fic wohl.

>'! lOltCV tU-vlOVCU,

Tann üivbt aud) fic

i?n- tfinc.t ttlm irttnimnip uit IKutui.t

AKcbca (Mimpf >

<abven! C mein ueviludjtc* •'öctV.

> »elbcr »erriet eudi,

> siinber, unb midi.

Ta* Soli.

Ivic 2tcvncnglatvv

Hüdn umipütt,

2ü treibt c* babin,

?cdi nad) bringt bev Detter,

Unb nälicr unb uäbev.

,V$t gilt c* — ber Strubel —
ei;- wirbelt unb bebt firfi

—
vre finft' - 3u fpät!

>'on! Vergebene'

oaion, law ab,

?ie liefe ücvidjlingt Tid).

ej*. wagt c*, toagt c*,

?rr siübuc, ber tapfere —
ikh! ^cl)!

*<ridmninbcn ! Verloren!

Ten Ungcl)citern ber liefe ftrahlt

T t 2onne fortan

l'nb befdjeint be* gelben

K:rallcne* Wrab!

9HeÖca.

,aicm! ^afim!

C .di Unfel gc!

M venia
<iit tu Chitm.id)t iKdiiitcn i

?a* $olf, Inno oh* Mvcou unb M vc ufa.

?odi iieb, um* itcigt auv beut idiwavjcn 3dwH,

liMe bic 2onne ber
s
ii?clt

ber mid)tlid)cu SKccrflutli beu Orangen bringt?

l£r ift co! Wevettct!

C hewlidiftc ihat!

(5v jdnoiugt ba* SMu'fi

erhobener \>aub.

^hin meidjen bic 2i?ogen,

-))i\t fväftigcn itöfien

(iiTcid)t bev Ürfov'nc,

Der Wimcrgelicbtc

Tai* heilige Vanb.

Vttl, ^aiou, \>ci('

Tlafoil ftiirtt mit Km IUkr bei«. Hirr lnmui. vom tfolf umrimit, hup

IVebea

Kit fttb Hittm Mir* »u Wenge <*mtt, (Win jcItoA»-«.»

>ion - beleih/ mir

^afon

(Mr fi.ti miifi au MKTtAtft. ftifcl «t von «* >

Mübv' midi nidn an!

Um meine* Vcbcn*, meiner Vcibcn inci*

frait Tu ^ermorfene midi betrügen wollen.

ilita* Tu bercinft }u meinem -i>cil getbau,

.fceut ift * be^abU. Vcut marb ba* Wut evft mein,

Tu gebe Teilten Uskg fortan allein,

Moium, Slonig, fomnt, «veu)a.

iVcCbca ipi Mnrn lüften.»

lobte mid),

^iitv ftofi mid) nidn »on Tiv.

Ta* i*olf.

.{>cil, 3a|ou, .^cil!

^cit Tiv, toriuthiid) 8anb!

anfon Mnitvt wlfdmt «rea« «n» »renfa, btr >o» *lic» tr»«t. m

(rtmin.nbrrditi^i' «Ich«. »

(gertfc^iutfl folflt )

Srage.

So lounoerlidic Ärautr will

BJcin armes ^erj jcrquälen.

V>tx Park i(I fjtut' To fcllfam l«U

Mnl will mir mdjiß triäljlen.

,.*pann ge|lern hier oic ©ämmcrjcil

mil grauen, feudjten Jabdjen

3n roebmuttiefe (Einfamheit

«Ein fülle«, bteidjt« nab^en?"

Park ift heut' fo füll, To (KU

linb rotU mir nidjts crg&hlcn,

Unb eine bange Jrage und

H)ein lanfdienb %tx\ jerquälen.

Ba Ijordj! — baa ber ffiornemninb?

Sinb's BadiligaUcnlicber?

Bein — eine Jlut oon Chränen rinnt

Pon allen Hioeigen uicber.

Sbjiftopb, $\astamp.

*3S.uf 6cm SJrodricn.

•©ktoberftürme pfeifen im Jelageflcin,

Unb ^exenbünfle brobeln uom Cljal herauf.

Sie Bebclfekcn fliegen frödelnb

Über bic $cibe unb burd) bic Elippcn.

3n bangem §djauber flüd)tct bic Dämmerung,

Unb lagenb ftnkf bte Badjf in bie (Eiufainkcit;

Äitf etfeafeuditen, fdjioanen Sdimtngen

Ketten bie »eiflcr um ihren ©ipfel.

Ktctjürb Qenntg.
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1

I

ülfiiu ftrinr = Stubitn.

Pott Zttidjacl Hlimann.

a.

(3. 15. Kon 11 im it. I*ic cr|tc ÄuflfBfjrmtfl bes „Jlicgeimrn l^olKinticrs
-
' in Berlin. IMc IjollÄnbcr-r.iiK.

Btaßjtinnton frotttO. Pie bänifdjc ?<iac vom U\ilTcrmanu. 7*ic torrlti.)

Silo Slittb beo iagenumroobenen 9tyctntanbo hat v>eiuc

Don jeher bao [cbfiaftcftc Unterem* für ^ieipenfterge

idnditen, Wärdieu unb Bolfogefänge* fölftcr II, 58)

betäubet, bereit Meniunift cv in einer Vittie feiner im

v*MntCVlitcivd)cn" portifdi oerberrliduett Wütmerlünber

iHnime ASl'tcv II. I.".s, ^iid)reiln.

fritiidie Begabung auerfennen, bei* in veitte idum m

früher Mit ben großen $oeten erfanntc unb in Irina

sBerchrnng beo ridner* nid)t mantte, ielbft ale er

int „Vendm Im vnt" in hofrätlidiem ;$orn ben befannn:i

Mngrifj gegen $eine£ Brofaidniften ridjtete. iHouneau

tonnte aar mandie* nette (^cidiidndjen Qu« bei g<

Wart Meie Angabe min bidneriidie $rftnbting fein meinirttaitltdieu Stubien-ph in Bonn ju erzählen,

ober auf Wahrheit beruhen, jebeuiall* mar ber Tiditer itttdj mandjc* cvflö^ltrfic Webidurhen ut zitieren, ba>,

in bei l'age, ioldte Menttnün audt anbenoärt* ;u er Don vu-ine flüdjtig improoifiert, feinen i;lau in beürii

werben, unb oielleidn toirb er bie* fdjon int Berfeljr geiammelten Herfen gefnnben. Erhalten bat ftd»

mit feinem Jsugenbfrcunbe ,V B. dlottf feau gethau bieroon ein Buweiler ,>anffiutei MonOeriütionoblatl

haben, ber in ben Bolf*fagen unb Vegenben berget 1856 9«. 53—55), ben fteinc bem über -Vfibncr

mat uoru'iglid) unterrirtjtet mar.

Ter Ijinflun .Houfieau * aufveinc ift mahrirheinlid)

beute tmd) nidn uad» (Gebühr beadnet. Zo Dcrbanft

bicier ben litel feine* berühmten „Budje* betriebet*

wohl bem Bonner A-reunbe,* ber irijon einige >l)re

vorher ein „Budi ber 2prüd)e" hatte crjdicineu laffen.

•,'lud) bie Sage tum ber toten Jyran, bie nod) im

»•»habe ein Miitb utr 2ilelt cjcbvadit — Hon feilte fo

gliieflirf) in feinen „fciorentinifttjen Zaditen" (Gl»

aiigenidnuerum flagcnbcn unb im Limmer untbri

hiufenben ^mprooifator 2nbom wie folgt in** Albuin

geidirieben

:

9(uQen, bie iiicW ferne Miefen,

llnt aueb uirf't mr Vicbe tauaen.

'Jlbcr rt.iiis eittfeulid*- htiofett,

2 ine fcefl Sfcboto ">iibiu-miiiien.

(Sinige Beadjtung oerbienen rHonffeau* fririuljc

2 (Driften idjon an* beut Wrunbe, meil fidi unter

uer IV, .(71. uermenbet mürbe tum :Kouficail ihnen eine Befpredmng be* .„"ylicgenben fcolläuber*'

irhon früher ut einem eigenartigen Webidne Wouffeau* behübet, ber am 7. Januar 1844 ;uin erüen 3D?ale

gesammelte ©ebidue II. 117 benut?t. veine hat nun für Berlin unter Widiarb Wagner* l'eitung gegclun

ttouffeau tidier mana>rtei gelernt, mie ein genialer nntrbc. 3iouffeau"ss Mritif iü beute norii lefenc-toert,

Wann felbft uon miuberbegabten \u lernen mein, >uhu meint er, in ben Vorurteilen feiner ^eit be

mährenb ^ionffeau eben nur menig unb meift -Äufier fangen iMrit. 2d)rift l">1 1, „bau ber Mompomft wahr

lid)e>> won ©eine erhafdieu tonnte, "isjie 'Kapoleon fdieinltd) beffer gethau hätte, ieinen tert tmn einem

einmal Don einem Warfd)a(l geiagt, er hätte il)tt mol)l 8Inbcrn birhtett \u lotfctt, alc baf; er 2clbftoerfaffev

uim Warfriiall ernennen, aber nidn \um (General flcmorben hV «ber Don ber äHttftf rühmt bei

madien fönnen, fo hätte veiite bieien iHiic-iurudi Mritifer, „bafi fie Don Diel« (SrfuibungSfrail u'nge

varobierenb fagen bürfen: id) babe ^ouffeau uim unb bofe ber nod» junge, fo reid) begabte siompontn

Weimer, aber nidn utm Tiditer marijen tonnen, irolv bei fünitiger Bearbeitung eine* vaffeubercu Cpcrn

bem hat tnanrijeti uon .veinc auf :h'ouffeau abgefärbt, tejte« gewiß ein in aller Beziehung geluugencrec-

ttnb oereiuu'lte Webiditc be* ledern fiub fo gelungen, Munftmerf liefern merbe." ^iefe Prophezeiung iü,

baü fie für 2dnmfungeu \\uieo gelten tonnten ttnb wie mir miffeu, überau* gläin,enb in Qrfitluing ge-

gegotten haben. gingen.

Wehr al« iHonffean'ö poetifdie, mufe mau feine ^ntereüant ift and), wao ^'ouffean über bac-

Berliner Ilieaterpttblilum jener ;icit erzählt, ßr

•i raü inerte« irtr Iwifeln. >>c«ie war bcfanutlitt iugt: „vier ift Da« Bublifum ebenio fonbexKeubem

Liu* PijKitem ein reutmlidYt iitel'intet. T. ttltt freuublid» gegen ieine emhetmifdien Münüler, tu>
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ilÜAacl UUmcmn, Kleine Ivtnc rtubien.

. untji, mitunter unerbittlid) gegen auswärtige. Ter

'$r.t bf* ridncrMomponiften, biefem i>ublifum ein

äl<\ ^ntrigue, io wie jeber Verwirfeluug ber vmnblung

..^bfhmtbe* natftc* iWärd»en, ob,ne einen tbatfädjlidi

. ngrrifcnfieu Ebor, ohne lau,-,, 1>runf unb fonftige

'A'jJmtitäteu in ixu-fon Pormiühren, fonnte nur in

Mii'ilcriidjcm 3 c t b ft b c iv it üM c i ti ieine Cucllc

.:b<n, unb freuen mufue e* baber, bafi bie Ver

:H!r:;iij», jciic^ graufenliafte, aller bumoriftifd)en ober

:iidHJ! Vermittlung entbebrenbe tifadngcmälbe, ba*

.v »incr ebenio untteiinlidien uub nun l)armonifd»cn

j^mlnnigfeitcn wimmclnben ^üiitfif umrauidn ift,

;ink tn Verlin feine »fcMrfung- oerfehlen, feine be

jumiw ttmr."

riete eilte «Berliner Aufführung be* „-VwlläuberV'

Der ber Momponift l)crt»orgcrufen mürbe, mar,

»flouffeau »weiter erzählt, in jeber Veyehung nur

t:fifliA, uub e* ift unbegreifliri), wie bie Cper iobctlb

inrtor oom Mcpertoir Perfdiwinben fonnte, nadibcm

-f fll? „ein Stferf tum eigentümlidier Kraft unb bem

a:; 2cbbubeit niebt fehlte" »Jlnerfennung gefunben.

."ui ber Einleitung feiner Mritif bat »Houffenu über

i : ca%c ielbft beridnet uub reblidj beigetragen, ba*

;:m!el. ba* über biefe gebreitet ift, *u liditen. fll*

t:qncr ben „ftlirgrnben .frollänber" bidjtcte uub

:. :r;cimcrte, gab er freimütig m, bat) er nur allem

kwx ben lert l)icr\u Perbanfe, beffen bramatifdje

;f'.;;f in ben „iVemoiren be* \>errn nun 2dmabelc

x.?>fr Elfter IV, 1 MV, iljn angeregt habe, rcm^ufolge

vir man ^cittueife geneigt, in feilte faft ben Erfinber

2aje, wenigiten* aber ben \\i fehen, ber biefe

n XIX. ^abrbunbrrt litterarifd) erneut habe, l'lurij

i :ft^ang Wo Ither in feiner uor.;,üglid)en 2tubie über

: >>ollänbcrfage < in ben "Vapreutber Vlatteru Pou
>•'<

ift nid» abgeneigt, an eine junge 2agcufd)bpfung

t möibibucllen Munftpoefie \u glauben, bie l)icr

?.riiinlid) geworben.

Tom ift aber nidit io, uub vuine hat ebenio tute

~ üidm \muff, wie C V. V. VJolff, wie Marruat
v

'.Inberc eine 2age bearbeitet, bie in 2ri)ottlaub

" lobenbig mar unb tum bort anfangs ber zwanziger

'ihr uad» beut Montiueut gebradn würbe. 2dion
r isrlänbev Iboma* »Woore hat biefe 2age in ber

i "vieiligratl) übcrfctjiten Vallabe üon ber loten
<<.' benutzt, unb Don 2d)ottlanb gelangten einzelne

l'^cn üon Weiüer- unb 2puffd»iffen friion in

-ulxwoods Edinburgh Magazine. Ein beutfdjer

lifttöcr in Wrofibritannien, i>rofeffor «örian, beffen

in'cifiuen einige ^ahre |>äter gebrmft mürben, hat

^uö \h-22 eine Vallabc „^ie Weifterfdjiffe," weldje

' n lulien 2])ut belianbelt, in 6a* Stuttgarter ,,*Worgen

: --i:!" •.,»r. KW. einrüefeu laffen. ?lber alle biefe Sümb
: b;;tigeu mürben ohne Erfio nerhallt fein, wenn nidu

^.vlimgtou Bruttig, einer ber gelefcnfteu Sriniftneller

' ^.v ,',cit , in feinem is-j:; erfrineueueu Vudie
u
iiicebribgeliall/' beionberc» in bem Mapitel „I\v>

? atrnif rbiff/
y

bie 2age imm ,„"yliegenben -volläuber .

XXXI.

befannt unb populär gemadit hätte. ?ie-> Wirb nou

^touffeau beftätigt U^icf. Strit. 2d)riften, M'.'i unb ee»

ift anzunehmen, baf? veine ebenfalls erft burri) ^rluug

auf bie \mllauberfage aufmerfiam gemadit würbe,

ber er bann fomohl bei ber beutfd)eu 2traubbePölferung

ber l'forbiee al* audi bei feiner (inglanbcfahrt uad»

geforfdu haben mag.

ihatfädilidi ift ba* Pon -veine poctiidi Veraibcitete

erft mehrere ^ahre nad) bem Erfdjeinen pon „^Braee-

bribgeboll" au* Vidn getreten, beffen Vcrfafier idiou

IHIT eine pfeife burrh rdjottlanb marljte. Tort lernte

^ruing iMnoin, Wefd)idue ber ^lorbamer. Vitteratur II,

2. l."»7i ben bereit* berühmten Voalter 2eott feuneu,

ber ihm bereitmilltg bie fdiottiidje 2ageu unb Ve

genben "ivelt eridjlon. Einen fettntninreidjercu Er

Wähler hatte fid) ber amerifauifd)c 2d)riftftellcr nidit

wünfdien fönnen, benn kalter 2eott begnügte fid»

nidit mit bem Er\äl)leu, er \eigtc audi feinem jjtugeu

l^afte unter auberm bie 2 teile, wo ilioma* ber

iHlmmer von ber Elfentünigiu in bie Vergidiludn ge

loeft unb 7 ,Vl)re feft gehalten würbe. $ludi ben

Effenberg bei ^»merueü ntufjte Urning befudien, bamit

er fidi uergegenwärtigeu tonne, wie bie \mi Weiger,

non denen bie friiottifdie 2age erzählte, tum einem

alten :l»iaim in ben Verg geführt würben, au* beut

fie erft uad) langen fahren wiebertehren founteii.

Tiefe fdiottifdien 2agen füllen in ^afbtugtou Urning

bie
v
)bce ^um „iHip tum ^infle" hernorgerufen haben.

Ta aber ber prüfte Erfolg biefer Vcgenbe nod) ge

fteigert würbe bind) ben Umftanb, bau mau fie onfaug*

allgemein für eine ed»t amerifanifdie hielt, io Ijat

;V'fing nie red»t \ugeben wollen, wo fie herftamme.
x
.Vid)t i>iel anbei* war e* mit ber 2age Pom
„Aliegenben .^olläuber", bie Urning and» in 2diott

laub ueruoiumen haben mag, tum ber er aber in

„Vraeebribgeliall" cr\ählt, er habe fie idiou ehebem

uon alten •la'uenglanbjdirififtellein unb bauptiädilidi

t»on bem riditcr „2eltjue" gehört.

Vcnrieu* 2eli)n*, ber bamit wohl gemeint fein

faun, ift tu ^linfterbam geboren worben uub

17i»l in ")Uw ji)orf geftorbeu, mo er al* rcformiertei

Weiftlidier thätig mar. kluger Perfdjiebnen s
J>nn'n

fdirifteu hat er and» holläubifdje unb lateinifdie t>»e

biditc nerfafu, bie ihm mahrfdieinlid» ben Veiuamen

„rid)ter" uerfdiafft haben. Eine* ieinev hiebirine in

einem Vierte porgebrurft, ba* ben Ittel M.i^naiui

( risti :e. führt iMuorU, bieid). ber i'iorbamer. Vitteva

tur I. 2. IH in., uub beffen Verfaffer Eotton »Wather,

ein jüngerer ;Hmt*brubcr be-:> Vorgenannten, mar.

Tiefer EottoniWathev idieiut in bem boruiertefteu (»Hau

ben an \>ereu uub holliiVie (deiner befangen geweint

m fein uub hat fidi in einer ».Huxahl »einer ."-xi Väube

umfdilieiVuben 2d»rifteu mit ber unftdnlmren V>lr

befd)äftigt. Ta ^olfgang (»kilther bie Ma-nali.i

(."risti tum 17<L' al* Cuelle einer luui iluit \itterteu

2dnift über bie volläuberiage nennt, üi iü nu>hl

aumuelnneu, bau in Rennen* 2el»u* uub (iottoti
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21)4 Pculfdn* Didptung.

Mather* 2dniften mel)r über bie 2age ,\u fimVn ift.

Wewifiljeit fann natiiv(id) nur erlangt werben, wenn

ein Jyoiirncv fiel) ber Mühe uuter.viehen wollte, öic

nahezu l< ki ^änbe burdiuticben. Tic Mühe ift aber

ntrfn gering iitti) babei fann man fid) nod) freuen,

bau (iottou Mather in ieiner Arbeitvftube ba* Motto:

,.2ei für,;!" augebradjt uub ucrmutlidi aud) befolgt l)at,

ionft hatte er roahrfdieinlid) S<ki s^äube binterlaifen.

^ebenfall* iü mit ber Maipiatia Cristi üou 17oi»

iriiou jebt eine altere tfiebeririiriit ber 2age nadige

miefen.

ilVuben wir uns? nun wieber bem bereite erwähnten

iifia.) U^olfgaug Woltber* ui, io fiubeu n>ir barin über

au* ,\ahlreübe Varianten ber 2age nom „Fliegeubcn

Vollanber", al* 2turmid)tff, 2iutfidüff, lotenfdüff,

(^eifterfd)iff tt. f. f. mit bemerfen*mertem Jyleiü >u

iammengcftellt, e* ift aber nid»t tedn gelungen, ben

Kapitän be* gefpeuftifd)eu 2diiffe* getrennt nou btc

iem ober gar am yonbe nad^uweifen. ramm per

bient ^. 3*. Wouifeau* Viumci* auf ältere 2agen

ungemeine ^eaditung uub bauptiüdjltdt bie bäuiiebe

2age Pom „^ajfernianu," bei al* irinmufer Witter

Dcrtlcibct an* Vaub (teigl uub fidt ohne Diele Ilm

ftänbe eine "JHaut Dom Altar Ijolt, bat ftarf Der

waubtidiaitliebe ;V"ige mit bem vollanber. Ii* ift

uidu fdjwer, nadjbem einmal bie Witterten Hinüber,

fid) beu fdmturteu Witter in einen nod) fdnnmfercn

2ectapitän umgemanbelt \u beulen uub \war in einen

liolläubifriicn, ba bäumt* bie Vollanber, \uutal mnljrenb

ihre* Mampfe* mit beu 2pnuiern, für bie tülwften

ntib erfolgreidnten 2eefabrer galten.

Tie 2age Dom &n. ffermann, bie fid) al* ^allabc

in verber* „Stimmen ber Golfer in Vicbcru" be

finbet, ift Don veine aud) tu beu „lylementargeifteru"

iS-lftcrlV.:«» I
. nadier.äljlt iinnben uub hat ihm fidicr bie

Anregung \u bem Webidite „Begegnung" Alfter I. 2* Ii

gegeben, ba* mit beu Korten beginnt: „2i?ohl unter

ber Viube ertlingt bic Mufif" uub ba* in früheren

Ausgaben „Tie ^afferleute" betitelt mar. ;}u ben

2agen, in betten bei veine ba? fend)te Clement eine

Wolle ipiclt, gehört fein „Möuig varalb Varfagar,"

Alfter I. 2*;,,, ber uns faftuüe ein Gaffer- iannhäufer

anmutet tmb huuptiäd)lidt bie Voreleiiage. thMe biete

entftauben, iü un* Don 2tvobtiuann <\\ Veine*

Vebcn u. ^erte I. uub uad) ihm Pott (>>. Traube*

S\io junge reutüblaub, l.M'n aiic-fiihrlidi mitgeteilt

morbeti.
t
\l)uen .utiolgc mar (i leinen* Brentano ber

tjrnitber be* romautiidien 2tofie*. au* bem bann

-.».ifolau* i'ogt eine Wbeinfage gemadit hat, bereu

idilus babiu ging, baf; bie alle be\auberube Vorelei,

•:(mu t-viita

im begriff in* Sil öfter \\i gehen, dou einem jtilu

i

Reifen hinunter in beu 2trom fpringt, auf bem gcrafo

ber dou il)r geliebte Wann bahiufährt. tiefer 2dilui:

bat eine uuDerlennbare iHl)nlid)feit mit jenem bei

j

.tfollauberidnlberung in ben „Memoiren be* \>enr

Don 2dmabelemoD*ti" uub e* fd)eintfaft, al* ob vciitr,

ber beu 2d)luf? ber ^ogt fdien Vorcletiage uidu i;;

ieiu (^ebirt)t bcnutu'u mollte, ihn abfiditlid) ober uub;

tiutüt al* Doetifdje Vöfuug ber >[>ollänberiage Dermcnbt:

hat. Meine * Dvnntatndje 2fi^c be* Vollänber* ^erfäll:

befanntlid) in ben ioebeu beiprodteuen 2d)lun u-.ie»

jene (S'r^ähhmg ber Jyabel, bie fid) )oie ein, meun m:

.

poetifd) au*gefd)iuürfte*, Weferat anhört. Tic

Zählung meift mieber auf fd|ottifd)cn UriDnmg

bemt ber 2dtaup(at? ift 2d)0ttlaub, unb ber ^ota

ber volläuberbraut unb biefe iclbft ünb 2d)ottr.:.

Oiebeubci bewerft, hat Vetne ettoa* Don ber Bdiilberun;

be* Vollänber* Alfter IV. 117, aud) auf vabwa

^örne übertragen, io bie ^enterfung, baf; „iem 2dvr

ohne ^lufer unb fein Vcr, ohne Voffuung fei," wie

mau ba* aw ti-nbc be* elften ^udje* ililftcr \'Il. \\

ber 2d)rift über Vubwig ^örne nadüeien fann.

Man hat oft bie ISptfobe Don ber holläubiiriuH

Meifaline Alfter IV. Iis» lebiglid) für eine uoed'leie

Frivolität halten Wollen, bie Veinc au* ilbevtiuu

VDifdten beu erftcu Xeil ber bramatiirijen 2fi\ >e tu^

beu 2d)luü bcrfclben eingefd)obcn habe. ^5ci geuauevcv

^etradjtung fdieiut bie* (S'iuidjicbfel, ba* ^j>olfgai;q

Wolther erht „heinifd)" nennt, ein »edjnifdic* i\»ietüci

ftürf Veine * ui fein, woburd) ber augefdiweinte 2dilut:

auf* hefte mit beut übrigen Derbu^en werben tonnte.

JMc Frage, ob V^nte währeub feine* «Hufenthal:;-

in Vonbon im ^aljre 1 827 ba*Melobrama -The tlyi;

Dutfcliman" Don F'twall geiehcn ober nidtt gefebei-,

ift idwn mehrfad) aufgeworfen worben. «arpelcv in

ieinem ^ud»e „V- {>eine, att* feinem Vebeu unb au.-

feiner ^eit" 2. I'M hat fic Derneittt, ba ba* Melv

brauta id)on am 7. iHpril 1*27 gegeben worben, vari-

abel- erft an einem fpäteren läge be* Monat;- tu

Voubott angelangt fei. Tie Frage mimte aber viduiger

io geftellt werben: ,\ft ba* Mclobrama am 7. Vlin-.l

;

>um elften ober \\\m IctMeu Male gegeben worber'-

iinMtn :,um elften Male, bann bleibt fein Zweifel, ba»;

e* bei bem großen Erfolge, ben e* erhielt, audi bn

folgeuben läge, ja Podien gegeben würbe uub vcn:(

ber Aufführung beigewohnt haben fann. i^ar inbefiei*

ber 7. April ber lag ber legten Aufführung, ü> nvr?

Veine e* wohl nid)t gefehen haben, aber burch liv

Zählung ober Veftüre mag ihm maudierlci über T:;

2age befaunt geworben fein unb ihn angeregt habe::

Anitel fel,u.)
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filmt}.

Sfijjc t>on Höfa Hübfaameu.

Jiim nuiftte fio c* verlaffcn, tljr traut», alt»

$aii«, in bcm flc geboren mi b aufgcmadjfcu mar,

miD in locldjem au* jcbcm Süiufcl ein alter

iiuicv £raunt für fic 311 Jage trat. Sie fal)

fid) nod) einmal in ben ftiU geworbenen Zäunten

um imb betrachtete melmiütig jebc* Stürf be*

alten ftauörates, ber nun balb In frembc $finbe

.ilw,cben mufetc uub von Wcldjem fic nid)t* mit

: chmcu burfte.

fcerbe ^rüf)ling*luft ,^og burdi ba* offene

,>nitcr. Tic 3mcige ber alten l'iubc raufdjtcu

ln»'c. Wod) trug fic uidjt Wüten nod) Blätter

'imnef, bod) wie ba£ manne >Hot ber borgen

mm fic umflutctc, ftanb fie ba in fetiger 8enj

moartintg. &ud) ba* 9Rfibdjen war uinfpouucn

ihm 2oimenlicf)t, bod) martete fie uid)t aufJunten

imb Weber, tiefe (Statten faf) fie vor fid) auf

3>rtm SBeg.

?n l)ub bie grofje i^aubuljr an 511 fdjlagcn.

St ber Mlaug burd) bie Stube gitterte, fpradj

h Mbx:

,.(ye mirb $tit uub Tu inufit nun balb

fltn. Tod) fo lange e* un* vergönnt ift, 511

binnen ,m fein, laf* un* nod) ein menig ptailbern.

üir waren bod) immer gute ,"yreiiube, beim feit

?u gelernt Ijnttcft, in meinein Hillen i'lngefidite

tefeii uub meine fuavvcn Ginnte m oerfteben,

itlltcft Tu Tief) willig in ben Tietift ber $c\t

Mib thateft immer, ma* fie Tir burd) mid) be

• atid) wenn r$ Tidi Ijnvt anfam. ;{mar

fiJotb, ba* id) Tir uub reinen Altern in

tnuiicn frühen lUtorgenftunben gab, weldje* ba*

' itinni* offenbart, bie brürfeube Vau be*

«'iittog* Icid)t 511 madjen uub ben ^rieben be*

Jbaib* 511 ftiibcn, t)at eud) allen uid)t viel ge

'••.!, beim Wie aud) Straft uub Sitte ihren

fjvo&eit 2iVg geOeu, bititerbrci.11 fdireitet ba*

i iiidial nub ba ift e$ beim mit plumpen $nßeu

Kit hart aufgetreten in biefen Zäunten uub l)at

breit geniadit.

Nun mddjtc id) Tir fo gerne etwa* irÖfi

liebe« iagen, beim id) ichc Tid) voll Vlngü uub

Sorge um bie ^utuuft, aber c* ift mir uid)t

vergönnt, vor mid) ,511 blirfeu, id) mein mw immer

von Dünnte 51t Minute, 10a* bie Stunbc bringt.

Äber jurfufbeuten fann idi bi*ju Tciner früljcfteu

SHnbljeit.

£>, mie lag fie im Sonucnfdjciu, uub wie

mar fic bebütet von beu treuen reinen!

^d) l»attc fd)on eine Stimme l)icr im $aufe,

lange bevor id) bie Stunbc deiner (Geburt fd)lug

uub l)abe fic alle gefauut, bie lieben Gfcftalteu,

bie um Tid) waren, bie in treuer iyüriorgc Seine

Sdjrittc leiteten uub Tciii Veben fdjöu madjtcu.

Tcufft Tu uid)t eben jeut ber Täinnicrftuubcu

jener ;^eit uub be* alten l)ut$cligcn
s.UJäund)cn*,

mit ber Hugcn Stirn uub beu lad)cuben Sliuber

augeu, ba* fid) 511 mir au ben Cfcn fcfct uub

Tid) auf beu Sdwn nimmt? Ter (Mrojjvotcr,

Teiu lebeubige* -.Mcärdjcubudi! SBeilU ber er

.yililte, glaubteft Tu immer, id) Hefte mein

"•WJinuteurab fid) gefdjminber uiubreheu, al* fonft,

fo fdutcll verging bic JJeit. Hub wenn bie @e

fdiidite fam vom fingen .ftirteubüblein, mcldie*

Antwort gab auf bie Jrage, wie laug bic

ISmigfcit fei, bann faheu mir beibe un* in ba*

iMugefidu uub be* ^evmunbern* mar fein (£nbe.

^a, mein Miub, bie grofu* Uhr ber limigfeit

bat eben ein anbere* ; 'nff c vblat t, mie id), Xtittc

alte Aienubiu, aber e* mirb fdjou tounueu, bau

ihr ;',eigev um bic Setnnbe uoniidt, meldje Teiu

Vebcu für fie bebeutet, erfdjeint Tiv and) je^t

ein jebev Xag mie eine (imigfeit, fo baf^ ?n ce

nidit erwarten famift, bi* üe Hergängen finb,

alle, alle

Jßic uiel .vewlidic* liabc idi erlebt in biefen

rh'ümncn' Tie altgemobnteit, lieben Wcfid^tev finb

für pwifl meinen stieren entrüeft; nun aud) Tu
gehen munt, werben frembe Pommcu, benen idi

uidu* bin, uub bie uidit* VOU mir wollen, al*

bau id) ihnen bie ;>cit riditig angebe, aber idi

Werbe unbeirrt meinen ftillen ^eg gehen nnb

ihnen bieueu, mie e* meine "^tlidit- ift, bi-> \u

nieincm legten Sdilag.
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_'«.Mi Pcutfdv Sidptung.

SM), marum beufft Tu fo anbete':'" mit bom Tu mid) füllteft, mar uidjt beftinunr fiiv

Tae ^Wäbdieu manbte fielt ab, ein gramoollcr einen fröblidjeu ;^cd)cv, Tu fetueft midi oh bte

;;ug erfduen auf ihrem blaffen Wefid)t, bann kippen einer niüben hänfen ,"vrau. TrauiVi:

ergriff 1» c l
'u ' ^lae, entfernte eine mclfc Winnie fdjicn bie Sonne, bie }nigleiu fangen, bic Limiten

bnraue uub (teilte ee in beu Sdjrauf ,,u anberen blühten, brinueu mebte laftloo fdiaffcnbc viebe

(Wofern. Tobel gitterte ihre .v>onb uub fie ftief; um flaglofce Veibeu. (Se lorfte Tidi nidit l)inau:

an bte (Wüfer, bau fie Hangen, hell uub $art, tu beu Souneufdieiu, Tu hotteft beu Mouf an ;

mie (Wörfdjeu. Ta finden bie (Wäfer au
(
yi bae s^ett ber Mraufcu gelegt, fühlteft ihre -van?

rebeu: auf deiner Stinte uub l)örteft ihre Stimme.

„C fdjöne ^eit ber fteftc! ,"yefte und Vtdjter C, biefe Stimme, fo müb uub matt - bic rieb:

ginn;, nnb ^lumettbuft! Ta mir nod) unferer brad) bod) betrau* hervor mit bem alten Döllen

uuütt umYen nnb gefüllt mit golDitctn &?ein au Mlaug. 2£ic metdie ^elle legte e* fid) an Ten:

oiitattbeYflaugeu nnb hell eiuftimmten in beu .'perj, boü uidite mehr meb> tfjat, mae borinueii

Vilbel laehcnber, fd)er,ymber (Wifte! ")iu\\ fteljen muub gemefen, nnb Tu alle reine jeiTottneue:'

mir idjou lauge ftill nnb ftumm uub benfeit nur JKofeuiueirdien oergaüeft nov bem (Wau$, ber rieh

nod] mie im bräunt unferer legten, frohen }{ad)t, umfloü, ber Ottawa einer Viebe, fo uoll Süfugfer:

vebeu nnb rannen uou reinem ^erfdjellteu (Wüd uub fo uoll heiliger Wahrheit, felbftloe, manbeüo;-

uub flogen um uuferen oerlorenen (W-fuieleu. ber s
Jl)iutterliebe.

C mie fd)ou begann fie, jene Stilueftcrnarijt! (Se Uub bann nod] einmal griff ft Tu tu jtttcru

ging mie feligee (W'bciinnie uou Tir aue, nie ber .paft nod) mir, um bie Viuueu ber .Siran t et:

Tu une beraueuafunft uub auf beu blütenmeift ;,u le^en aber fie hatte bereite uou beut föftlidien

geberften Tifd) ftellteft.
v̂
u fdjäuüger bräunt- 'Irouf getrunfen, uad) mcldjem ee feinen wieber

oerloienhcit fottuteft Tu gar uid]t fertig merbeu uad) irbifdier t'abe bürftet. Tu marft plö^lirii

nnb rürfteft une immer mieber ^uredjt, obgleid) im Tunfelu nnb nun erft wuftfeft Tu, mne

mir gou,; gut ftauben. Viidielnb blirfteft Tu Sdmtcr,} ift."

empor ja beu ftoljen Silbern reiner Climen. Ta fanf bae üHäod)cu in bie Stniec, idiliui

Sie olle maren fo glüdlidi gemefen in Viebe uub beibe .früubc uor bae Wcftdjt nnb meinte, weinte.

Irene, aber founte fdjou einmal ein ^ienfdieuberä in munberbaree Saufen nnb Traufen ru;

hemegt gemefen fein uou einer Seligfeit, mie bie, fie aue ihrem Sdnner^. Um fie fdjmirrti iv-.

tueldie bae reine bie yuu ^erfurinaen fülltey! ale riefen übevivbifdje, ntndjtooüe Stimmen.

Ta trat (Siner ,yt ihüre herein, ber nahm „litte fenbet ber (vk'ift bee ©lorfenflauge.

•

rid) tu bie l'lrine nnb fiiütc rid) uub mir fügten bie hehren Stimmen, „mir finb gefonuneit,

träumten fri]on uou Verlobung nnb .^od^eit. Teilte Sinne beu Mahnungen bee Vebeue mieber

Uub ee erfdiienett bie Hafte, einer nndj beut 51t erfd)lieüen. lUiit une ift eine (Meftalt, unfidit

aitbern, uub ,vtli*(<t trat bte friiöue Tyvou in (iuren bar, nnb bod) für Tid) 51t fehen, un^crtreiinlidi

Mreie. uou une, mann immer mir Tief) umfdaneben tmb

C mir iahen mohl ihren nerführerifdjen fo berebt in ihrem tiefen Sdnoeigen: bie (^eüalt

•^lirf, menu fie mit reinem (beliebten anftieü." Teinee Ratete. itMe oft haft ru an feiner

,Mx leerte mid) bann jebee mal bie auf ben Seite uoll ?lubart)t utueretn Mlangc gelauuiu.

leuteu iroufen," fagte ein (Wae, „uub halb menu mir hod) tu ben Vüften unfere Viebev

merfte irfi an teilten brettueubeit Vippeu, mie bae fangen. ,\>olbe ^iameu hat er une gegeben uub

,yeuer bei Veibenfd)aft begann, in feinem treu Tid) gelehrt, mae fie bebeuten: bie ^ubelnbe. Die

loten \>er,}eu
(
vlautmeu ,-,11 fdilageu. Tir aber ^-ronnue, bie (^emaltige. Ta fei fein 1l>(ifitlii:te

4

Drohte bae .v>ev
(̂

ftill yt ftehett; uub ale Tu mit in unferein (Geläute, uub fo folle aue Dem

Der ftutumeu Aiage in Den heiüeu klugen mit l^eufduMther^eti bte Harmonie rebeu in ^-rolifn:!:,

reinem Verlobten anfttefu'ft 0 mein anner Tonnt, Mraft.

t s'>eioiele' ba \erfprang Tein C>Uae". Mumm hiitaue! Turd) bae buufle Ihal Der

„Hub bann begann für tute bie lauge, trau Sdnuer^eit ,ycl)t fid) ein heller ih>eg. Tie Arbeit

vige ;>'tt", fuhr ein oubevee (Wae fort, „tiiumol fenttt ihn nnb mirb Tid) ftd)er führen, bovtbin-

noeh yogft Tu midi hevuor, aber Tu tvttgft midi mo bae Kardien bee Vebeue feine golbetteii

ttidu in einen Saal uoll ^ubel nnb Viditerglatty Sriiät'e breitet, mit Denen ee olle läge w:\

»enberu in eine ftille, bnntle Stube, ber ibMn, neuem ladt uttb ee jebem oergönut, einen letl
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2\ofa üiübfaamcn, ltfatkj.

Sutern }it beben, licijt Tiv bev Crt aud) luoitati

vom rotblühenbeu Warten ber Vieh* nnb bem
" iUn trieben be* Cilteruhanfiv. Moinm! tonini!

t.UüMl !"

ilMe i»ic legten Jone ^itterub eutfdnuebten,

mit ba-j iVJäbciicn an* ,>enfter nnb blirfte hinauf.

•>.• ^ubofftatuv mit meldiem bie rroffel il)r

'';!ihf>> iWäi^lieb tana,, tl)at ihr meh nub fic hatte

di ucrberani minum uor bem 2onneufd)eiu, ber

n:!
1 bem ftitlcn Warten laa,. ftiev (jatten ihre

>Kofen i\eblül)t nnb fie mürben mieber blühen,

für iyrembe, mähren b fie hinan* innftfe, mit 31t

arbeiten auf einem fteinigten xHrfer. ?(ber ba

erflana,en bie Wlorfen yim ^meitenmate, nnb

mieber hörte fie an* bem Mlaiuj bie treue, (eljrenbe

nnb forbernbe Stimme ihre* toten ^ater*.

Ta nalnn ba* WabdHMt fein ffciiioo Zimbel

nnb a,iug mit beiden Nitaen, aber tapferen

.'Oerjeno Iii ita iit> in ben falten nnb bodi uon ben

fyfammen be* Vebcit-j burdi.yicften ,"vrül)(ini]ctai].

r"lm R>unKnbnnflr ticjit bie Slabt.

Pic R)nucrminncn aufmarts innen;

Wer iH, ber fie flcjupEii bat?

Ridd» luinbet es aus grauen (Eagcu.

Hub oben. .iuf ber R)ancr Raub,

;iu rinea äroiitgers mädit'gem Bogen,

vtin min uji Ijäuslciu lugt iu's l'anb,

Pon (£pficuranluni gaiu umjogcn.

Pier kleine (Lünne halten R>adif,

Pafi niilita bir tiefe Stille Höre

Pa Ijordi, mir iß's. als ob itli fadil

vt'iit hlciuea Jenffrr klirren höre,

Hub fdjaa ein rritcnb Rläbdienbilb.

Ron Huflcnbglntcn übcrgolVen;

??{ärdjenbif6.

Pie junge Brüll cntlclTclt iiiiillt.

Pom erftrn R3orgcu|lrahl nmtloll'en.

3ljv jubclnb Äug' gvüht niuirrmanbl

Bern Bur|d)en uadi m ihren Julien,

Hub mürber Ich' id) leine l?anb

Dum Jenficiieiii hinüber grüljen.

li'iu holbcs Pitt» in RJärdienglanj

L'oll riebe, Hugcnb unb Jroblodteu!

3di fab Pornrosdjrus golb'ncn Rraiu

Hut ihrem Ijaunt: bic bloubcii todicn.

tjfs kam in ihr ein Königsfehn,

Ittit licil'icin Kuli lic in ermedicn,

Pa Muhl ja audi bic l?c.\c rdiou

Pein lüften Kinb mit ihrem Stedten.

(Dito liinbt

Honig

ftomiu. Ubiiig üranm, nub neige Pidi iu mir.

i~ Idjtäft ber oüaffe lärmcnb taute Oüier.

£fiu' auf mit Pciner Munal beringten l>anb

'•s DuubelPtofette J'abcllanb —

l.iti Palmen rauMicn wom tonasueu Straub

i:^ ülufdirlu rtUmmcn burdi ben ftrüttiii Sanb.

JKiliiirr öiiilal, eminer, milbrr Ouitt.

bei: bunhleu Sdiiuinaeu liäoll Pu uns
T
- 1.: unb lauft in Pein nrifduukiwies lieidj

ucrbornene Pforten.

if i Pein uubcrmädiUiU's Sreulcr rührt,

fiu Pein lunnbcrllialiucr Ärm ninrililieltt,

ucitiiftf, bali trauriiirs RJcnfdienlos

Trv.t (Aliebtr helfet.

(Irauin.

l"a|i rote Sterne über V)iiumel Iprüli'u

Unb hinler Püfdjcii bcilic Augen rtl'-ih'n.

l'afi Purpur burdi bemautne S;ilc ineh'n !

Komm. Hönifl Craum, lab Peine IPunbcr leh ii!

Per €ai\ ain« rtraunrmaubct trag juv Ruh.

iiomm an mein Pell, fdilieli mir bie Hilgen in.

Paul IPcrt^ctmor.

Über ürübfal unb Unmmer fiihrlt Pu ihn,

Über Stiutbeii bitterller Dual hinmcji,

Jlnller)! ihm in s LMir. locnn Pu ihn uintaiuijl,

lEröRenbc Unntr.

Ikilincr Sdtlaf, irti bete Pidi bauhbar au.

Hill, es märe bic Rlenldibeil ohne Pidi

l"äiuiß i'cnaiU im crliariuuiirtslos treibenbeu

Sturme bes P.ifrins:

laualäm fällt nun Platt auf Platt

liebclldimrr inr it'rbe nieber.

Podi im >'aUcu tlüllerl s leif:

sEmll im tenic hehr idi mieber.

3unerfid)t.

So ill mir audi draiim um ilr.uim

<IfHäiienldinici bahinticldimuubeii,

Pudi int üteiicu tönt es leis:

Pein audi m.iilen Jrühlinnslluiiben.
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littrrarirrtir Wotijtn.

— (5e mar ttni peraue^eber bieier ^Jcitftfcrift leiter

aittanrniten Unwehlirine, wir jeitwriliger vlbwefenheit ben
SWdin wegen nicht megitd\ im laufenben Vont< Vau -Hunt-

fdvju über bir ^* c r I i y c r 3 beater in ütlidrr üt |ti

fchreiben. Ta tiefe Uberfid't Tief barauf bfiebränft. bif

wiebtigitrn 2tüctr, fe irril fie für bir Literatur tleibenbe

2*etcutung ui haben frheinen. iu heriirffichtigrii, fe ilt §war
bif *i

;cr?iegrrung bem >>erau*rtebrr fcinlid' unb rr bittet,

fir turch bir eben angeführten Umftänte frruntlid1 ffi(

rntidultigt tu halten, ober fir wirb bon fefer nicht etnbfint-

lieh fein. ("ritte Rürfidvju wirb in Vert 1 bee nachtten

(Vinkel beginnen, unb junädMt bir in tiefer Sbicljeit jur

Infführuttfl gelangten neuen XBerfc bon ftaufrtmowi unb
Surermann. bann anbrrr litterarüch brbetitiame SSctfc
fritiieh tu würbiflen fueben.

— (' .i t a r i ii a. T Ol Veten einer $ärberetechter Von
'Jltaltert '"irinhartt. v"rrlin, ("cnecrtia frutfde ÜVr-
lage'Jlnftalt 1WÄ Wir haben tae (.nid-einen tiefe*

2 lud'ee gleicfjeitig mit trm jmeier antrrer teejelten Berlage
2. 151 brS laufenben Winbe« für} angejeigt unb beigefügt,

eine Mfetrnfien feigen tu laffen. wenn uns eine iclche ber-

Iiffle. bir burd' baff Watt, ba* fir brrrfientliche. ibre belle

tlnathängigfeit berbürge. renn in berlri fallen, we et

fieft um Werfe banbrlt, bie turrft in ber . Teuticfen Tid-

tnng* erichienen finb, fd'cint c* une fehieflich. mit unirrer

eigenen StcfaNMfl uirürftubalten; we man nicht gut hinter-

brein tabeln fann, feil man aud' niebt leben wellen.

&eute ließt une eine ielche Wejenjien in ber . (*thi»d«cn

Miiltur" ber unb wir geben fir um tc bereifwillitier wieber,

als fie ben bem lanblaufigen fritifthen JßttK|tortM rbenfe

weit entfernt ift. wie ten ber lantlaufigrii fritifchen Sw
rrifcuna,. Tie WrKitficn tautet: .1*6 hatte (ruft unb
wa hr'chcinlid' mit um*a'irnterem (frfelgr eine Werelle, ein

Wernau unter bem litel gefd\iffen werten mdiirn. Einfälle

fürten fid* ber '^erfafferin iu oOrn Herfen ftfrinbar mühe-
Ice in gute Zernien: ber .VMnblungeiabru läuft ibr überall

mit l'chlichtcr Sicherheit; unb meterne 3 lcsiehuitgen unb
mebcrnr Miauten für bie tämenifchc Surft Wate unb
Eigenart eine* übrr bie SIHgrmeinhrit ragrnbeu grauen-
dwattere w rr'inben. würbe ibr fidvr nid?t id'Wer gefallen

fein. >>ätte bir Jeidnerin ber Katarina tiriee gewellt,

wäre ibr ber glatte ('rfclg unb tae übliche Stüctdwt
^lltaiurubm urmlirf1

firf-er nrwe'rn. ?lber 'Jlbalbcrt Wrin«
barbt baebtr unbebinnt an feineo Dm beiben. ali fir biefen

Vliut fafjtc. To* ift, wae an iid< Utvn bM ZW iiber

i'rfela. unb ^'erübmtbeit untäblina A'Mirf'er binauebebt.

2ir uimmt eiufa* ben 2 ten, wie er in feiner Urirntitfl'

lid'feit ibr tat Viru br'ru(Het unb. immer in Cbiruta t

rcr bieier HrU,rüuiilid,feit, bilbet unb burd^eiftiat Tie ihn

au' ibre BÖritC ein«»i wie fie mufi. unb weil üc muR.
reir.lcid'eu bleibt in ieber 9(rt ben ttum'lrnruflnifien eine

Seltenheit. Unvaneiiid-e werben finbrn miiffen.^ bafj fit

bei RtttMtnirCffrM ned' feltener als feiten ift- ?ür ^ein-

fiiHitU' unb iiber bie leiste jhatfarf'e betrübte wirb barnin

riefe (
{ rfd\inuitii eine freute unb berfeltt ^reube fein.

Ta» laiuie fet'letiene Vebe« bei heiligen (»atarina ben
2iena, ber fbäter \ux ^dmisratreiiiu ben fKem Inhebeiteu
- ber .»«.irberoted'ter" am bem II .>ahihuitbert , 'teilt

firf* nn*> ben bir meberneii "i-cr*.T'erin ärälfhntfl tittfa

briiiiiien. iu bieiem 'h'erf far. Hub rf lauft hur flar unb

NtitfrjlWRflrK, wann unb liebeeell berid^et. ffian mt bem
InnffftCM Soffen fer Velbiu heran? unb innerhalb ber un-

umfteüliif en aeiilMcit »^rv inen ihrer ^leit 'einen eioentiim-

lUmi Vauf. Tae- Minb, bem .bie (*nfel«flMarl 'iheu halb

fertig unter bem Mleit '"teifen", ba? iu ieiner iitaenblidvn

(»l'ta'e iu bie O&ttt 'lieht, um eine „Heute Veiliiie" ui

wevb -u. jene .'iiMifte', bie überall ta i«"t. .we bu bid> ein'am

fühlft ivrlafieit, unb leine ieele in beiner (?»rrwit#«rt tir

hil't" Tie oiiitii'rau, in bereu Ineiventei ieelen-

liitcu'd'aM ber Meint W* 'iliuenhaft MlMrfl Hellene
mad'tirt eiitferid'iefsl. bie feierlid«. au? tie'item -Veru'n

•Vrid't: .,'d' will ba;-, waf ihr b'leub nennt, teiiu CM ift

mein (^lnd" .... Tae rei'ente 'Weib, bae bem mad'tiiieu

¥rtl<rnjfll ihrer uaturlid'en ^taMe. auKerlider nub inner

li<fer ^dwade. Veb. 3atel mit •i
; eileiimtuuoeii fieithatt

iriret'tehen. bae 2d'eiutete lebenriii. lettraute (KttftCn

mad'en Tann; ben beffru rh'ebe unb •JCn-fen oimaliM. .

bräunt hinfleriffen, ertifte (Greife su ihränen rewr>;t

•larMe SRäma mm 'yflid'thewuptfein jurürtöe'uhrt a

mutiaen i baten btfleittrrt werben .... fie rndtar
tradh'en, hanbeln ber unv in Vcbcnbiflfctt unb Ü*ei.

bae heiftt in bellcr (^laubhaftiflfeit. Tenn uherali

ruhiger 2elbftrerftantlichfeit nid't? anberee...alff tn
be6 Wenirt, tie 9fnhe ber felbftei^nun U6ct|CV(!

AttH cinrff ftarfen. ttnaut-acieft ficiftifl mit bat I

uiffen ringenbeu UiMllene al9 Iriebfeter. Srhuiswrhr r
tmiitflenbe VtoÜfl in t icfcx werbeuben -{viliflcn hhwrnrl
jene brri, neld'e. wie wir wiifeti. alle wuitberbaren lixa
au» ber "JiVlt bifher juftanbe hrathten. (*;• wirb, ir:
in fett 2d'liifibentcrfuiirt. brrm ^ei'ung mein ts-denlii-'

(»mbnuben nern aud' nc(h gemiKt hätte, nirgente nor »'

einem 'Wert auf eine gewit'erinaüen 'innbiltlicf-e

biefer (Katarina hingewiefen.
>
31irgcnb taucht ein 5*°:

ein fid^tbaree Verfetten bieier cerichellcnni 2eeJ

mit gaii) anberen unt bcd< ie ähnlichen Regungen ii tf.

•leart auf. Mein fleinftee anmaf;entr? ^Kicht« c:?.

(Mllätenwellen benen. wae — ebne tieferes U*etenfoi!

uns beuten ben heute wie ^vahnwie unb hlef;e i;cnerrt

erfdjeinai mag. Überall ber einfache (»ruft, ter tte V
rn .Uit l ein O'aum nimmt, wie fie wurten, ffifi etrrhcr

baS iwri'eUefe 'i<erftänbnie für ba6. wa# feinen ik« »

brr Jnicf'tung nehmen jnufite. in welcher hat oahrhnttr
ten (einigen nahm. Überall bae lirbcbellfte *i»crt:f'o

bae Ting an fid\ bie reinftc Sad'lichfeit. 'I'Jan f:::

mehr rber weniger i'erliebe für bie fagenhoft gewerta

f\'talt brr fathcliid-en Schmsvatrenin haben, mehr rf
i-

minber ontcreffe an ben 2chilteruncirn ihrrr i baten, ^rtc

2eclentämbfe nehmen, ^ch finte, waff bir erfnren betr'

fleine Weifterftücte tarunter. Xic 'Kebe bei bat Hir.

iMiuermend'cn, bie an ben $apfj in ?Ieiflnen, fd'einea tn:

feldv. Unb wie biete junge '3ccnne in ihra fretsc-

S'erfunfenhcit su B«MN nad' ber Cfngeleburg fehrritet .

.baf; Tic ginn unb wie fie ging unb wer re fah. tai i

ging, ben allebem wuftte ftc nichte' .... wie «tc r

bitterrm 2chmcrii auSruft: .Sich, wie weh ee thul., W
mau einen Wenfthen ju feinem Sutten betrügen mui
wie ee weh thut, tiefe* Mlugfein, unt wie et fchleth S
uub wie id''e l^reue unb buf;eu med'te. unt wie ef B i

tae Veben inrrhaist macht, taf; man fe lugen mui; unb H

trt'igen" . . • rrahrlid\ teie in feld'cn iVicntenten tie Sr'

tte'cr iu ihre heilige ,'enn grjwnngenrn. längft enffchn'

tenen (n'cheinung fid' giebt ebrr une gegeben wirb.

üc manchem ben une gegenwärtigen Unheiligen »e >rf<

berwanbt, wie berftänblicb unt fr-ntbathifch fein. Albern

bem iei — ud-er ift. bap allein n+cn jene fd'lichtr Ct -'

tibität nrrabe biciem fehwirrigen unb retjbaren Stenge!:-"

über bae VKuch tu etwae be'enbere i'emerfet^wenfW^ •

etwae *i»ertrif»lirf'etn mad't. Tat; tie erftere in ter IrJ!

Sad'lid'feit ift. beweift für jeben etwaigen .!wei»let PlC
rinae l ebeebeid'te, tie. nach all ter warmen Sbracbe «tea

halb ter Wremen te* firthlich geheiligten Steife*, in _t«~

tenut er Freiheit flar unb fühlt bie Webanfeu ber 'iSer'iÄf-'

bem geauälteu >>irn ter armen 'A'iärtBrerin entrei«;! t»

furd'tbaren Juei'el an tetit Welt, in teffen TktfH .'

ftirbl: . . . . ifl er ubethaubt. eber iü er garnidi 1
!
-

bae etile* ein Swtir ." 5'ernchm, liebenetrsn:

fellftlee. wie jene Cbjcf tibität ift. rerlangt fie Mff- ben ben Vefern. ^Jein, fie feflt tt einfach bei tr_

bcraiiv-. Unb an une läge ee, wenn wir in tiefein W
jener l'igeiiid'a'ten entbehren, wenn wir leid'thin «rte.

teellteu. baf; ein iujet wie bieiee feine aenügentc ftJ

allgemeine ^Imiehnugetraft haben fenne. 'A'iir 'cKint

thut un'erer ,leit net genug, ben ("hatatteren tu be:.

bie ein »^ansee uub ein l'igrnitee waren. '.Wir 'cfvin:

fann rur bie ;{aghaften unb bie .iegerutnt een heuU
-

(

i refteiibe;- mit ("rmiitigenbee tcmiiien BH4 ieber .~ern: t,

t^eue'enen, bie mit Wttl unb ihat ge'bredvit hat:
."'

Will . . . benranbelii. wie mein >>erj unt wie mein c"
1

wiffeu tiiid' eeinanteln heifct." ÜtKuf büntt. ee lann «.

Urrterfrftet mad'en, cb bie '.'.'iartwerfehnfucht eine* in tP1

eber bae inbrunftige 'iutlangen einee iu einer anterest'

tiehnng trauten o.ihrhuubeite riu Weti'dvmre'en t»ir<
; '
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• tun;, icincr tierinncrftcn Mräfte swhißt. wirb immer
i pcilcntcs, et« (?utcs. ein 2d'encS wirfen, auf bic rerf-te

h. v ten retten tu erfahren, He am ttnbc ihrer x>eit mit

•Krft tie Werte bereit ciirfen: .Tu haft bae- 3Vftt gethan
•• Tu fennteft, was Tu wuf?tcft" . . , . wie biete

— Venbeu. Sejiale (fyebid'tc ben ".Viartiu 23oelil;.

>;,;vu-alte Berlin. Verlag 3ung'^utf<blanb I i. £tjc£)

c J öerr 2*oclin ift offenbar ein tunh {ehr junger

int bed'ft iclbftbewuwtcr ÜRann; wir id'lieücn tief- aal
: : rHrt. wir er gelegentlich über antercr Vcute Wetid'tcn

a i^critf't ftnt unb fie in ben Gerrit ftanibft, nid't minter
i siitcf» aus feinem eigenen 2;änttf'cn. hätten nur

•''eigung. bie fritifd'c Jenart amu'd'lagcn, bic ihm, wie cS

hint. 2 ;eburfnis ift, 10 läge (Srunb genug bam bot ttitt

c 'ante 'ehr, lehr übel weg. renn bier beminiert nid't bae«

i.tlott. 'entern bic blutrüitttiflC'J>arlcibhrafe, bie fich uiwcilrn

tn 'uinleteu, wütigen Vinning ben Wert- Ungetümen fteigert.

itcr wir haben antere litterariid'e Wattieren, unb tantin

meinen wir nur: an tiefem 2\inbd'eu iit nid'ts &uM
rutn.eb 2Vft'ercs uatf'femmt. bleibt abuiivarteit. Will es aber

tei Snrfaffn leifteu unb in ^tifunrt cruftbafter genemmen
..». aU bics jent beim heften SÖtUeii incglid' ift, fc in 1» f;

it ücb U\ctfd'icbeucs ab> unb 2lubrres angewehten. 2o
;. & muti et fW6 bie 2itte angewöhnen, baf; man fid' bei

:':Um, was man frbreibt, attd< etwas beuten muf;. >>errn

^celip wirb tiefe ßorberung feltiam crfdvineii, aber fie ift

. rfl-rf* niebt »0 gain unberechtigt, wie ibm iet.U sunächft

itnb jdvtnen mag. (*r glaube ei« nur: fogar beim jitel

man man üd' üben »rat- teufen. Warum beint tiefe

i :m!!ilmtg „Vcitteu" ?! Ter Veter temmt nid't bafiillter.

I'iclliitbt war ber SJerfafier einmal in Seitbon, biclleid't

:ud- nid't. aber taS ift bech ued' feine Ncd'tfcrtigiiug teä

I uii. Mcrtitigs ift eine* ber oVtid'te .. Venben" iiber-

Telcn, aber aud' tieS genügt nid't- biclleid't meint
'\rr 2A'cli$», es genüge teeb mintcitenS jutn 3*cwciie, bat;

rt i« Veitbeu war, aber aud' biec- üitnmt nid't- @fl ift

II '"cticht ebne jcbcS d'arafteriftiühc (Gepräge, ebne jcbcS

rdahlelerit:

2ötc ber Giebel alle« Vid't erftieft,

Wie bie :üet eiuo ftttmi'fen X'lugcn bluft!

Hinter, gan.t jerlumvt unb balberfroreu,

Äd», irie muffen fie nac5 Siebe buugeru,

Tie bier bettelnt fcr teil J bitten Innactn,

^ Tie fo früb ben fmb tec- Wücfc* terlercn!

Tac- gilt treu ieber ®roJftabt; ncd' mebr, um in
r

:ufa Serien bac- ®re§ftabt «C*Ienb |u fd'iitcru, btaud't

^jn niebt einmal irgenb eine (^renftatt gdeben 511 baten.

.Jber tie beiben näd'fteu ,{eilen," ruft üni Veit Staelty

,ba »teeft iat (»barafteriftüd-e!" ^leiit, ba ftecft'o nmbi-
't

;
r .tud' nid't. riefe feilen lauten:

(jÜentlenten, iebt ibr beim nid t biec> 93e(?1
junger fttHl mau nid't mit btmitem Jbee.

S« traS fauu. •'öerr 9*eeli^, teer '.'lugen bat nnb lajtlbern

rrnn, trer ein iTid'tcr i»'t r V^err *J
; eelin. ter femint ebne

ric betreu ^ragejetdben mit ebne bie Mutete „(^eutletueu"
:. unb I.int ben Vefer bei) emfriubeit, irebin er if'n ge-

irt Kit. Hub »e- gebt'-? burd''i' game ^utffein. Überall

Werte, Werte, aber teilt r>Mlt. fein ^ebaufe-
- i.r '^erfatfer ^luardnft ift unb im Wut ber .'Keinen

Mttt ift nur feine 2ad\\ gebt tmi> bier nid-te an, be

mtet unicre üble 'Vteinung Veit beut SPnÄ nieft, irebl

na. tan er nid't blef; '.Hnarcbift. fenbem aud' ein id'led'tev

ii#tn ift. ?lud^ batj er im ?lu&trurf fe teuft unb reb
" Vrctbcn trir uirf't 'einer rolitifd'cn Tarteiuabnie, fenbem
• ivttt teetifd-en Uiuvnnegen tut

?ei. U'ie ba£ tregt unb tviegt im bunten Neigen,
&5 tc leeft ter freute 'iif;er rirueublicf —
'"otreü, getreft. beim >Unna berftauBtct Heigeu
fliegt morgen Crud' bie 2d'liuge nm'9 (

N, eni(f.

£>fen baf; >>err eine febr greue Verliebe füt'fl

rutijffl bat, ((hieben n-ir nid't feinem ftnatd'ic-intt«?. fenbem
Willem '.'.'Jaiigel an Hannen in bie 2d'itbe, unb fellenbc-,

;li tief- Rängen .beim Mlaug Betftaubter Zeigen" l'or
'* flehen feil. rmI iid' |leot auf „rKeigen" reimt, aber
W. eine Ungereimtheit ift. 2ebr nett ift aud' ..finale "-

^edin ift gegen bie „>>eud'ler" unb tüS ift icb\\6
aber gegen treu unb uftt 9tBc8 ift er banebeu aiub tted':

"Miimer gebulbig. immer jittriebeu.

Wt and' ba« 2d'irffal bie Veefe befd'iebeu.

tiefes Wcrübrtfciii bei fretnben Veib

%{& ging'e- um bie eigene 2eligfett, —
v
U ei iebent Cuart Ul'j Änie gefuufen,

2d'in.;' mid' ber Gimmel i'cr ben V'aluufen.
Wer alte gebulbig fein Vceö trägt, bei frembeu Veib

gerührt ift. ift ein •öaluute. 5lber tvir trellen bie 2adv
nid't in'S (Sthifche treubeu, ber Wann Kt t'ielleid't gar

nid't te reb, teie er tid' giebt. er ift eben nur ein Olid?tS>

fcnuer. ber bind1 berlei Uiterhertbeiten tvirfen unb originell

erid'einen tvill- 'Jlnd' ber Verlag bat feine originellen

(»igenid-aften- Ter eine3 JuhaÜS • ^erjeid'itiffeö

fflegt e» gemetiiiglid' 311 ieiu, baö Nad'fd'Iagen ber einu'luen

erfetid'te ju etieid'tem, toesbalb biefeu aud 1 bie 2eiten<

lallen beigefügt »erben; bier fehlen fie- Tie oabree>;ahl

ift glcid'falls> lreggelaffen- "Jluf beut Uinfd-Iag heifet ec>:

.(Fberwralbe Berlin" unb auf beut Xitel „Berlin—Cetera*
walte" -- bei t es gan; finnloS; ('berMralbe, ive ber Verlag
etabliert ift, ift nid't Berlin unb 3*erlin ift nid't 66ert.

walte. k. B.

— Tie ., Teilt id-e rid'tuug" ift in ihren eilten

breif;ig V»\inbeu l'on beut SÄ'tcffal, Plagiate 311 feroffent»

lid'eu. frei geblieben, obwohl ja tie (Gefahr für fie, auf

tiefe iiid'k-U'ürtige Weife gctäuid't 311 werben, beuiglid?

einefl tetlfl ibrec« jknBattS, ter f leinen, farifdjen ©ettifete,

gröner ift, ali bei anbereit Jeitid'iifteu. bie fold'e (^ebid'te

überhaupt nid't bringen, ober »ich nur auf Beiträge bereits

befaunter i icf'tev befd'iänfen. Tie „Teutfd'e rid'tuug"

barf bies nid't. wenn fie nid't ihrem 'Programm untreu

werben feil; fie fragt nid't nach bem .Mlaug bei- Namens,
nur nad' beut "Wert ber Veiftung; ter größte Seil ber Gin«

fettter fmb junge Vettte ton bisher fbllig, amb ber Nebaftten

nnbefanntem Namen. — unb bie [erifox ^rebuftioit ift ein

uferlefcS 'A'/eer: Niemanb fauu alle (^etid'te feinten.

(Gleichwohl haben toir nur einen "iHifuch tiefer r}lrt erlebt;

er lief ohne 2d'aben ab, weil wir bas Original faunfen;

bic Jhäterin war eine Uugliuflid'c, bic aud' ienft au
Mlei'tomaitie litt. TaS war bis bor Mitrjcm bie einzige

Cfrfahrttng tiefer i?lrt, was ja aud' nid't veiwunbeilid' ift;

mit Ned-t hat ein grenei (»iiglänber bas Plagiat .baS

ehrlefefte aller Vergehen" genannt; es gibt nid't fiele

'A'ieufd'en, bie beffen fähig tinb. 'Nun haben wir feibtt

bod' ben einem ?aile tiefer 21 rt 311 berichten, we es nid't

beim SJejrfuOJ, ja nid't einmal bei einer v\mtluug gc»

Blieben ift. Ter Nieuid', ter fid' ihrer fd'tiltig gemaiht

hat, heif;t Mttrt 'A'iühfam unb wohnt in ®rai«
NabeUfnftrane 27. C*r überfd'iifte uns im 2bätbcrbft

eortgen Jahres brei, nad' feiner 21ugabe ben ihm berfajtc

©efcid&te, ben ben wir einrt, ,5*erenntni8", mm Ä6«
bruef beftimutteu unb 2- K"» tefl Jaufeubcu 2.\mbeS

publijierten. hierauf lief; er eine weitere Seubung bon
brei mit feinem Namen geteic^neten Webirfttcn folgen, aus
beüen wieber eines. . WunftJ}", ben vmi acceetieri unb
2. riri.'t bec< berliegcntcn 2*anbei Drrdffentlicnt irurte.

3*cibe ("'etid'te ftnb '.Plagiate; wer bei rid'tet CeS

viebes »S^efenntnis" ift, wiffen irir 31W ,?eit nedj niebt mit

bellet SPefttmmtbeit 311 fageu, wohl aber wi»fen wir taf;

es nid't ber fturt '.Viübfatn ift. Tac- peeite ÖcbitBt:

..Witnid'" ift Pen Nainer M'iaria Nilfe, beut jungen,

aue- C efterreid' ftammenben, \tM in (Dcntfdtfanb ivehnhafteu

Vt'tifer. Nad'tcm uns ein Vefer auf biefeS "Vlagiat (tittri

tatauf ein 2luterer auf bas erfte) aufmeetlam gemooit

hatte, teilten wir Venn N- Nilfe ben 2ad'i'ctbalt mit.

ber uns barauf fihrieb: .'Tat ("V'bid't ift I*!H» gefduieben,

barauf merfl in ter . Suflcnb", bann in meiner Sammlung
,.2lbvent ". entlief' in ter ben % @rimm rebtgierten 2lntbe-

legie ,,<riihling unt Viebe" erfd'ieueii. Tic 5'crfc tragen

in tiet'cr 2lutholegie ten 1 itel:„ „^urrurrote Nefen ", waren
im x^ud'e „2ltl'eut" ohne Uberfd'rift abgebriteft, aber es

ift meglid', tat"; üe [einerteii in ber „^ugenb" (mir ift bie

Mtreffenbe Nummer nid't erreid'bart unter bem titel

^Witnid''' i'eteTentliibt werben »inb. ^hkttM bieo ber (̂ alT

ift, wäre bie Cuelle teS Plagiats in jener alten Nitmtner

ber .^uflcnb
4

gcuinben." vetT Milfe fügt uod' bei. baf;

bac« TIagiat bes Muri 'A'iub'am wörtlich mit bem
Criginal fiberein ftimmt unb fetbert Den ttne- IcBltenlnb

mit Ned't .eine euergiid-c 2naucmarfuug bes Namens
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Mint Wiihfam" 21 ber wir meinen: ein fd'limmcrce

3?ranbmai, aic» bic eigene \\tubluuflt>weife bcc< Wcnfchcn
feinem Tanten aufflcbriicft Kit, fann c°< nicht aeben. 'JUS

l'athclcflifd', wie ber Ginflana.* erwähnte ^erfuch, ift

tiefer Jsall nid't w bctrad'tcn; es hciucclt ftd' um ein

t'altblntiflcd. raffiniertet '^erflehen, wag aud' au* ber ?lrt

erhellt, wie nfr ter Scf»ultiiic* bann heraus tu winben fliehte

nnb abwcchfelnb cjeftanb uub leugnete. Wir trollen unfere

Veicr nicht aud' mit bieten wibrifleu retail? fccfcbäftifltn;

auf einem anberen ©mute rufen wir bic (^crid'tc nicht

an: sal Witleit mit ber Familie ted Wcnfd'en. 'Jlhcr jur

SBarttuitfl für ähnlich beranlafltc Ginfcnbcr fei beifleniflt:

wicbcrhclt ftch ein felchct ?all. fc beßniiflen wir und mit

ber Mlarftelluna in biefer .Jcitid'rift nid't. fenbern über'

flehen ben S(r}u[bißen bem 'Kichter- >>cffcntlid' gelüftet cc>

Oiiemanb, tu erfahren, wie entft biefer (*utfchlufj ift. W*ir

uufcrer'eitd aber werben ben junflen Talenten mit brau
fetten Vertrauen cntflcaen fetnmen, wie bisher. Berlin,

im Aehruar 1902. Tie rKcbaftie-u ber .Teutfrfvn Tichtima.*.

— .<5in neued Vieb " rKemanv fen i}l- 2d'luttifl.
rrei-ben, G- 'Werfend Verlaß. Tie arme, unbegabte,

übrigend bcatiflftiacub unflaR Dilettantin« bie biefe arm-

fclia.cn "iÜTv-lein auf fchwerem fehtmen parier um ihr

fcf'werec-, fdened (Weib hat in bic Welt ochen laffen, ferbient

mehr SVbauenti al$<St'ett, aber ben „gittioen 'Katflcher", ben

bat<^>cnrort nennt, tued'ten wir fcitncn, ben „hothaitflefehenen

riihmlichft hefannten Vitteratcu", beffeu „re-rbernbem Birten"
bic iHYmanjc -bic jcniflc C-Wtalt terbanft"; .anfange"
nämlich „war nc nid't fc oren anfleteflf. Tenu ba ift

nur zweierlei meglid', eutweber heftehen ber Mithin nnb
bac- bebe Üfnjcficn ticicS .Vitteratcu" nur in ber ^hantafk
ber armen , rid'tcrin", ober er hat fid' mit ihr einen in'am
fd'led'ten Wifc erlauht. Hub ber 2$er(eger '. iic vanblung
Icflt ihr id-werflcwidt auf ben Memmifftend Verlag r»on ®c-
bid'tcii unb nimmt Slllc». wad ber Bluter heuihlen fanu,

aber cd feilte and1 ba nccf» flewif'c ("<renjeu flehen, vier nnb
ftc wahrlich uberfdritten .... K. B.

— 2 ; ilber au* ber neueren Vittcratur Verauc-

flefleheu fen '.'lufluH Ctte. Mi'itifllid'em Seminarlebree in

Ttteic<hafleii. r ritte* >>cft. Wilhelm 'Knabe. Winben

in Wcmalcn. Verlag fen G. Warewßh'. — Wilhclnr

Staate ift no(b laiifle nicht nach (Gebühr flcwürbiflt. unb

barum ift jebe 3rf,rift. bie ihm flerecht ui werben fud't. W
und ciuei* fluten

s
2»erurteilv flewif?. 'Jlher wenn man nun

eine 2chri»t über tiefen feinen, ureriflincllen, ie feflig un-

fchahleneuhaften GVift auffd'lägt unb ald erften 2o| tn
felflcnbcn nutet : „;mi ber heutigen Seit Welt bic SWrtf

eine auf;ererbcntlid> grenc "Kelle :..fic erftreett fid' nicht nur

auf bic Mlcibunfl unb auf bie VluRerlid'feiten in itttea

unb (^ehiäudu'n, fenbern faft bad flanjc Vehen unb Jrc hn
hauvtfäd'lid' ber ieflenaunten flchilbcten idMchten nnfrlCI

2.iolfefl iü von ihr heherrldf — wie wirb (*inem bann

|M SWnt?! ^idlcidt ähnlich wie uiu-; wir badtai:

.^lufluft Ctte, bu maflft nicht hlef; wirtlicher Meniglicf«

2eminarlchrcr in "IVtcr^haflcn, fenbern auch ein btatet.

wchlmeinenber Wann fein, aber um uuferem fielteunn

Weiftet oaeeh t
rerfinu{? flerecht ju werben aue be«

VYh bift bu nid't flcfchui|t! Tu wirft ihn leben, ah-t

nid't ie. wie wir's flernc tchen mechten, benn bu wirft ihn

fdurcrlid' red't ferftanben haben!" Uub bat- ift beim aufh

cinfletreffeu. ?lld erftec- ift 'Haabrt TatrietiMiuir lutnhnt
"Jlber ui feinem "iu'lfc flehen, ift bie Tflid-t jebcf 'Vien'.+en

unb nun flar jefee- rid'terc; bie 'Jlrt freilief', wie Staate

Patriot ift, ferbiente Wehl nähere ^etrachtuiifl. aber um
baJ Mi ertennen, baut würben eleu antere fHujen flcheren. ab
fic ber flute ^cterehaflener im Meine hat Unb nun aar

wenn alö oreited ^Kaabcd rcliflieie t^eftnnuufl flcrricfei

wirb- i^reilid' fann mau aud 1 baten bei 'Kaabe ipwdm
aber nur in flanj heienberem 2inne, unb öernt Tili

Memiatu*: ,,'Kaahc iü burd' unb burch Treteftant" ftelten

ivir ben 2aU entflcflcn : ..'Kaabc in burd' uub burd'
v
A»i en i ch

Unb fe flcht d Einern burch bad flanjc >>eft. '2mc1 Arbeit

fiel fluter Wille, aber — aber — K. 1t

— ®ccthcd au£-flcU'ählte e 1 1 cM e. ^>n ebrone

lefliieher ^elfle mit ttnmrrfuno.cn hcraudcjegcbcn fen Ctte
Varnacf. ^raunid'Wcifl, ^riebrid'

s
iMcwefl & 2ehu. 1901.

Tcrlei ^ntheleflien flieht cv betanntlid' bereite mehrere

;

aud' bie fen Ctte (^rid' .\\utlcben war nid't bie erfte ihm
*Jlrt ; eh ein ^ebürfnid nad' einer neuen terlafl. wellen

wir nid't unterfuchen. ocbcnfalld ift bie "Jluicwahl aut <v

treffen unb baß 5^ud' fle'chmacffell audflc'tattet. K. It.

Xitut ßiiäitx.

"Jiad'ftchenb ferjcid'uete Sucher 'iut ber rKebattieu jur

diocnficn nufletemmen:

Oticfccnf uhr, iMeerfl, ^rau Ihm. Tat- ^nid« unfern
Viehe. Veii'jifl, Hermann Seemann 9(fl<6f. 190L

2alud, Viifle. ("hrifta. Gin Gfaitflclium bei 2d'en=

feit. Wiener terlafl VMt-j

:H ittcr. 5llfreb, llinfturv Mitlturbrama. Wien uub
Veiru'fl. Wilhelm ^raumüller. ÜKteJ.

Stfctnmina Gruft fen. Wcbicbte. tredbeu unb
Veivu'fl, G. yierfeu's terlafl. I1KI2.

^abfe Ctte, .Qt n-ar ;inutal." (^etid'te Olrn^

herfl, 8. W. V
K
eefei. 1901.

Tahm, Wanlo, (^ebidte. Treebeu unb Vcifjifl, G.

yieifen'* Merlau. 1U02.

JKecfcer, KXmt, ..Veeni" ober bie Werthrüchiflen.

cU-rlin, Veffmann «v Mieiher. lüOO.

•^iftram, Vilf fen, Senncnfehnüid't. GVbidtc in

ftch. Stöidmar. Willflereth >^ '.Uieujel l'-HÖ.

öen \. Srieb., Dn^tnnflen.Wund'eiK^iifluft schürf, e. ^.

Hermann, rKebcrt. VaYe bie Hetäre. Ü^iid- 1. Xie
3*rantnn*l ber »rieftcrin. Wiincf'cn, Verlan ?rül»wt. 1901.

.^iuber. Wilhelm, Tie freute am Vebcn. Bernau.

Jltet V\tube. 4*erltrt, ('•Verfl >>einrid' IlKerer. 190Ä.

Walter, ttifolauft, (^rüelinbe. (vine rid'tuiifl.

Vureiuburfl, W- .**Öfi«

^raubec", ("\eifl. ftefatnmcltc 2d'riften. Grftct

$^anb. reutfd'c 'IViienlidteiteii. Vieferuiifl 1 .1 Wiiud'en,

«Ibert Vaiifleu. I!i(»i>.

ioinmluna flemeiuniii;ifler ^ertraac. Icutfd'e Tid'tunfl

mit Munft, tNr. 8. vufle 2alui- veft. 'rrafl, Memmii'ieiiC"

^•"erlafl fen ,«r- Öaerl'fer, e.

Taafd', rKid'arb, Wid'acl gertettt*. Gin Ürauer
fl'iel. Berlin, V. Cehmiafe. IWJ.

ATaflcn, Ctfrib. 2^cx\- unb '.Viinncwcifen eine« £f\cl
ntanued- Berlin, Hermann Walther. VM*2.

2dMtt, f., Stiüc 'IVabe- (^ebiebte- Wiener 9lcu

ftabt. Marl ^Mumridv 19ÖÜ.

MI eh, Marl Waria, (SBtiRioil 2d'iihart. 'iu'ltdfdai!

fl'iel- Wien, ('iflenfcrlafl bed ^epafferd. VXn.
(Gruner, »<erbinanb, Tie l'ewcnbänbifler. 2rhn\int

rreöben, 'Kiefen \ ('alehew. VA)->.

ruimd'eu, ^heeber, Wittel unb Wefle. Weberuc
2ittcnbilber. :Veue Olef eilen. Berlin, ^ebanuec- 'Käbe- hHi->

'K t e ber, \\iik\ ?er neue Weu'd-. T rama. ( l beater

ber (Deflrnwart Jtr. 9). Berlin, rtamaturfli»d'ei- >
ftitut IHOt».

Keeber, \\ind, lu'ltofrcunbe. rrama. (>H*rfi^. I' 1 » 1

i Chue Zunähe bec- ^erlafleo.»

dnoel, 'A'ieri^ fen, Sranoatticiien. 2d'auniel
l'eil'u'fl. (»buarb äfenariud. lt«ü.

Mlcinfd'mibt, Ulbert, ©ebidfte, Vciisia, Sriebrii

^ronbftetter. 1902.

t^ri'filcr, \\-rniaun, 3hüriitflcnd iturj. rramati'd'e

Tid'tunfl. T reiben, G- Vierfcn- 11*02.

Hartman u. >>auc< Gmil, Wencenifle. Tidnunfl in

fünf Gilten- rrec-ben. G. 'rierfen. 1901.

T i c t e i i rl ' j e n, Winnie, (>Uabielcn. @ebi(bte. rredben.
(v Herfen. 1902.

gletfcber, War, Jrauiiiuub 2chei'funfl- Gine iVicit'M

Werbung. £reSben, G. IMerfen. 1901.

Welter, Oiitelauc, 5 heeber^luhanel, ein i'refemalifdvt

2aufler ber id-enheit- Wavluitfl, % Glwert. IÜ02-

RtMgtrrt untir i>craiititcrtH<t)(iit Isi vtrnu4fl<biT4 Sinti Swtl 9n«|ri in Berlin. — 9J«4Mni(t auti im etnjtliun ift unttrfaflt unb
fiToffltri*tIi* »erfolgt. - l«alflg Kr SmcmM« Tcul*<tc i'crloa* Än'inlt in tterün. — Xriid von «iSling -t Jtrügrr, Berlin
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3d»c

*:!<t*rctfl. % 0*raf Pen

d^ftafiu* C*riin) (llnflcbr.

•^d-lajO .

172

Ja*rcntcrfl. oofcf Freiherr Pen

i'Il^clr. Wad'lafO • 151

f::nn. in Wunden . . .
1«

;
: :,fa, £einrid\ in tfranffurt

.i.^i.a-i 7;». 11». im. ik2. 211. w7
. ir.u*. tülcrotitccvou. inöcibcl'

;;[,;
1»8

humtcr. Hermann, inSSien 31. 1«9

Sam.Äcbert (Uiiflcbr.^atflafO 173

Hermann. Gkcrfl, in Stalin

10. 35. «». Ki

' c 1 m a 11 n , Ulbert, in Stadt-

rerq «8

;
u -l:Kiurt, .^cinricfi, tu Bremen 1»

;Vd\ Silbclin, in - SÖicbcnfoM 101

(»Vtdlt, griebr., in Mcn 117. 240

i

; .:-tdIi,5.?.'Uuflotr.%id'lafO HS

tiicjarbftcin. 3- X'. (Unßcbr.

Mlaü 148

:;cifbcfer. in Möln 117.

m. m. 221

Mkr.Gbuarb <Unacbr.3tad?l.) 101

ttirarb. Gtarß. in Gbicago 3.

81. 122. 155. all. 22t». 201

Steter, War, in Berlin . • 1*5

•::rr. Gbuarb, in Nerval 0.

34. 123. 130. 1«K 18«. 22«. 2W>

?;;?fami\ Gbriftopb. in Wim.
ieri. SS. 23. 4«. 8«. 118. 137.

170. 18«. 2». 2«7

Seite

£c*ic, yaul, inWündjcn 1. «1. 153

>> e f f in a n n , (Simill, in SSicn 33. 225

£ 0
1

' t f i , Marl tot. ( llnflcbr. Otadv

laß) IS«

£eru, GMicla, in i'aibad? 1 4«.

l«s. 2«7

Bernau, -Tora, in SSien • •
11-'

>>iurinflbaut\ .Marl SUiflnft, in

Glberfclb • • • 8«. 118. 138

vuunbclbt, 'JUcnnber ton, (lln-

flcbr. Stoilaw) • •
1«!

.«Mimbelbt, Söilbelm Pen, (Un*

„cbr. 9l«dMnfj) .
... 117

3c nie n. SSilbcltn, in W uneben

15. 153. 205

3 in 111 er in nun, Marl (llnflcbr-

DiadMO 150

Stacblcr, SSaltcr, in Berlin 57.

82. 117. 138. 178.

Micu'wcttcr, War, in Xanjifl

4»i. 82. 118 137 .177. 108. 22«. 2«8.

Mi ntt, Ctte, in «ieneu 40. 88.

176. 185. 223. 24*

Mlaar, Sllfrcb, in Berlin -144
Mlctt, (Berirab, in Galir • . 277

Mnieft, 9>biliVV, in med 233.

271. 287

MnufU'it, Siubclf. in Tcnau.

trertb l0 - 225

Med', ?uliu8, in Steinen »1. 120. 2«*

ttelbeubcpcr, G- Gl, in SSicn

33. 171. 224

Mreff, firiebrid', in Wündjcn . 117

Vena 11, Wifelaufr (llnflcbr. 9tndv

bauet, in eberfpicr 231 ^ 051

':h,y.Cfi., inliibtnflcn lWi.228.212 v cu ft fC> 3., i,t rtiifuiflcn . 2 IM

'

8irf<6, Rußen, in >J.

v
rafl «7. l»ä.'Mnff, ?lfc, in Gbarlctttttburfl 135

^.iiucS, Marl Ginil, in SPcrlin

2". 17. 71 121. 15«. 181. 253. 202

vttliflratb, gerbinanb (llnflcbr.

5la*lafc) 174

^unb.SSilbclni, in Berlin 134

178. 184. 241

*:r:ncr, JKubelf, in Treiben 171. 210

'indjmann, £an*. in £anjifl

50. 82. 03 121. 12!'. 177

'«insfeu, gramMarl, inSSien 120. 211

fiüninflct, &ant W-, in Hrtero

21 40. 120. 14-1. 17ii. 197. 241. 2t« 1

150. 1%. 224. 231. 287. 285

$ub»ifl, Grna, in Wündjcn .
02

«Rorcufi, .S»uße, in ^efen .
so

WattT'c». Waja, in Siowcdjia-

S^cHinjena UH

Wat?er, Marl Sccrolfc, in Witten-

walbc i. W 87. 2(SH

Weener, Stlfreb (llußcbr. ^tnrfv

laft)
10:5

W i d? a c l i £ iti\ in C ffcn&a*

15. 58. 120. 2!'l

Wülfer, -^an>5, in ^riinn . . i'2

*«adn\ 'iüeranber. in 0»obcebcrfl

21. 41. 73. 121. 130. 100. 187. 241

y fei Ter, (rbuarb, in ^riiun 107. 110

*P rem' dien, Termine fon, in

2djmvnrftcnbcrf bei Berlin .
.110

yruinbcr. Ctte, in 3>ttan 225. 212

Warf, -tclcnc, in Wfin*cn • 212

rKcbrcn, ?uhniUa, in Ctanicn-

bum 180. 2CH>

.

k>{cimerbco, Gbnar, in Ghar«

lonenbnrsv • 123. 138. HK 10«

WcuH, Jvnm^üon, in öraj 8H.

121. UW
Äobccf, Obr.. in Seemen 118. 13«

föceber, \Mnt-, in («erliu 143. 17«

sKebV, '3 beober, in Mein 31. 2!U

JRetbc, &cm. in Tctmelb 4.5.

1«9. 184. 223. 2H8

^ürfert, ^riebrid? (llnflcbr.

9tad?Iaft) •

JKuberff, iMne, in SQicn 171.

10«. 218. 2««

?Kütbninfl,^nl, in Berlin 33. 181

Salus. Swae, in ^ra« 0. 57. 155

Dalmer, ^rune, in .v>atnlur(i

0. Ol. 1«2. 242. 2«8

Sanier, Äcibinonb (Unflcbt.

"Nadjlanj 30

2dmbe, Waria, in Meniflfbcrfl

i. fx -131. l«ö

(2 cbar f. Mfidvarb, in Gbatlottcn.

turfl • • 73. 131. 170. 210. 28«

Sd'cllcnberfl.G. inSöcimar

23. 2' 10

2 i 1 1 c ft c r , Givalb. in Wiindvti «1- 13«

•Z t in e 11 . granüsfa, in Widjelftabt 1 70

Sterin, Ibeobcr (Unflcbc.'JiatM )
175

SuSmaun, ©alter, in Ükrlin

1«1. 5?.«0

Xr., U. B- b- in ?ciwifl •
.182

Uli man n, Widjacl. in gtanf*

fürt a. W.

öerfipeien. SS. V., in Wimdicu

87. 1»! 170. 2««>

ki»ii*er, ^licbrid^bceber. (Uti-

öebr. ?ia*laf,) ...... 102

"HullMnu*, 'ib.. in Pelmar i. G.

4«. 02. 122. 130. 178. 225. 248. %M

17

'-runftein, 8co, in ©icn 121. 130
j

Äiifinjcr. Murt, in Berlin 23. 34.

eaa^, Gebert, in Marlßrubc 15. 145. 170. 107

1«3. lfW. 205

•; acbe, ^ang, in SPcrlin • .212

rabn, 2lrnelb, in iPifd'eftcini^ l«8

Ccnnifl, tKid'arb, in 3*ctlin 88. 10«

»leivaf, Äarl, in Sttien II». 1*'

Cr Hieb, (»ccr«. in Berlin . . 40

•Wertbcimcr, yaul. in Säicn

31. 87. 118. 14«. 210. 213

Üöinanb, lMn6, in granffurt

a. W 182- 1»«. 212

1

Drtlicb, Wccr«. in ^crun . . tu

Sr ttmcr, %.. in Berlin 105. 2«5. 270
| 3» ein, 'Stefan, in&icn bn. 122. 1*8
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^ODetten, Sreäffiingen, Sfu22en.
Hermann, ©cor«. Tic ©rboräfin. (*r}aMuna.

10. 35. hü. kh

>*ran»e?, Karl (Smil. Woralifdic ©cid'icbtcn:

Sriebclc 15H. IM1

Änicft. fmvv- ^erfunfen« ©liicf. (5rjäHuna

233. 271. 2H7

"A'farcug, >>un.e. ffiömifckv 9bd>mittno&tiaum . . Hi»

£ Hilter, <5bcalücf. 9tetenc 275»

^nebe, Wierauber. Tic ^enuS tun Wide . 21. il

Pfeifer, (*hmrb. Seine ^illa 107

JclMiinee Wcervcfld mit leine unacfduiibcncn

Sßkrfc III

Tic blonbc 5i?binr 140

Schreit, ^ubrniHn- ?lu? bem ^Tiaf cniflcn >>aufc

:

Mieflina IHM

Ter Weitt Iii")

Ter ttenauberte («arten . 208

Ter leb 209

Stbnbc, Worin. Ter Wimofn.SKaljcr 131. 1HÖ

5u*mann, ©alter. Huf bödiftem ©Hol . . . 1H1

2lm Strome 200

2A oum, JfriiMiiifl^ (Sinjun, . 1K

Werfer, >>ctnritfv Taß ©litcf

ftriiblinn. .73
— Hbcnb im ^orfrüblina, . . . IIB

3"»i 11'»

3tf' weif: einen brennen 1H2

- — Sommer- Wbenb 211

- — Ta bronzen 2ti7

dermis, Wlernnber f. üierlaffcn IW
3^ct ferner, >>crmnun. Saatenritt ...... :t4

^rnfclmann, Ulbert. Mtit nur am Inn . ."
. i«

ftnftcllr, griebrid». Sonntaa. broufecn 117

9iatf betn »JJeflen 210

Ticrfböfer, 6. >i 'Mai 117

Sturm . . JHi»

©nnbcrlieb .... : l!)ä

- - Vtebcöflone (^Itinbiftfi) . . ... 224

Cbivorb, ©cora. (*inc SMabe fem 2raumlanb.

9(0(6 bem (5iialürf?en bc$ S »vin bur nc . . 81

— 9locturnc 122

2raumbeftfc 211

— Scmiramifl 2W
fiebercr. War. Waicntan . . 1K5

ftebre, ßhiarb- 9hir feiten . }1

- - SMüte unb grutft • 34

^eneiianiidie 9?a(frtfabrt 123
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Ifadinif* UolksbnUaürn.

Mus iCotiilttuliito Uipr.i» I'.»|toluri <l<>l IMetBonte."

Üborfctot von Paul l?cyfe.

^ie beliebte S>es (.befangenen.

liin fdioiics neues rieb rorr null es hören Hupen,

l*on ber Coditcr brs Bripabiers, bie Hebt" einen (•icfanpncu.

Pic ?dioiic iHttdtl Infi auf unb ficht in bem Gerrit Hidifer.

— „Ipcrr Hidilrr, irf> Mir lEudi frljr. crlMrmt >£m1i bes ("Mammen."

„(Erbarmen null iil] midi um (t'nrr lieb", o ?dibiic.

Pic RrrlterfdilülTcl nehmt unb fagf bie Chürrn offen."

Pic ?dionc bie ? diliillrl nimmt, rdilicfif auf bie Rcrherlltnrtn.

— Bolbcr, prhl Ijrvana, jrht ba Mf Ihiirtn offen:"

.,3d) pebc nidit hinaus um (Eure lieb", D ?diönc.

BlM anpchlapt hinein, man Toll mir rrft pcnuplhun.

Jaftl, ?diiinc, meine Ijanb, nnb bann reib puter Pinpr,

reib auter Pinp' nnb froh, l'udit lEudi 'nrn anbern lirbflrn."

— „Pen rieliften, beu idi fud)', in, bafi idi Könne werbe,

J»I» eine Rloflerfrau für meinen Tiebfleu bete."

.Hub als ber Rtoro.cn harn, auffleht uom Sdilaf bie ?diiine,

X*ic .Hupen fuhrt Tie hin, hehl ihren rirbllen Rerbcn.

Itfaa Ihuf bie Sdiöne ba? Icpt l?anb an einen Prp.cn,

Stößt in bie Brüll ben Stahl, hat fidj bas l?rri burdiflodien.

Paa Polk Muft hin nnb klapl: „L* meh, nirldj großer Hammer!
Pic loditrr bra Prigabirra flarb*» an» l'irbe ju brm i''»cfangnm!"

•) In «ImHmu* M Crflinal* im ttmtnwg lebt ititttiUlm«Hf| f. <v.

Santo (?>tot>anna.

{£anfc (Rionanna Hill oor ber Iiiiii, Hut nur ber (Ehiir nnb fpiunl am Rocken.

Kommt ber Brrr RJcbicna oorbei: „lante ©iooanna, u«ic ftcht'a Pcfmbcn f

„Bidil nun Pclfen befinb' idi midi, hab au Rnufroeh fo Mel in leiben."

— „Canfc (Aiouanna, mälTerl ben RH-in, reib bann frildi unb pefunb frfiou morgen."

„IfluüT idi roalTcrn meinen IPrin, mar' td) Idion inorpen früh prftorben.

Wenn id) einmal pcllorbcn bin, bann beprabl midi in einem Reifer,

Icpl ben Ropf nur uulcr'a laß unb ben Rhmb fein unter ben Haufen.

IIb Tenle. bie hommen itadi IPrin, lorrbrn bnt Rhmb mir frildi rrhallru.
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\pie Blunbr tum Hi'fihcra ficht burdi bas grüne tfuas.

Per Sag nur lirili, im ?diattru baß BJagblein nirbcrf.ili.

Pr» iregr« harn nu Ruabe. riit Hnab' aus weiter lern!

tfr fall bie fdionc Blunbc. ke hüffen molH' rr aern.

Ptr ttadit biirfit .111, nie fdiüne turfi $.iub utr Bhitter geht,

ric luridil in ihrer Bhtttrr „ßlir in Tu mint» unb weh:"

.. Bill P11 In liranlt. n tudiler, idi lurili, MM Pir gefdieh'n.

Oilridi nturgen 111 ber Jrühr mm Hidilrr follfl Pu geh'n."

kören ?ic, Brir Hidilrr, um« uns matb aitdtllian.

RIan hülilc mir bie Blunbc, mill Bulir bafür ha'n."

..I* Itört, Uhr junger Buabc, nun habt Uhr <£udi erlaubt?

tiudi liollct'B hiiubert tire, balj Hhr ben Unit geraubt."

,,?iub hunbert uodi 111 wenig, jiueihunbert 1.1I1I' idi glridi.

P.ih idi bir Blunbc linkte, ba« mariit midi frenbenrcidi."

****

tJW addiert beim Wcere.

tjpcs BMillctB fföditerlein Sulbalcn nmU'11 entlühren.

Jdiimc. kommt Dhr mit, nullit mit 111m fcerr marfaNeren?"

„tPriin ihr mir tili Pferbdieu MOft, inu'ihunbcrt Tire im Heerte,

P.i» tragen kann midi rrlbfl nnb meine Idiöncii $embcn;

RVnn ihr mir rin Bühlien häuft mit grün unb roter Bukarbc.

lfeldi' Ithime Cruuur! Sdiaut!- wirb, mtr luirbrikommt. ragen.

IPcun ihr mir cm B)äntlein haut! mit einem Bardirnthragrn.

.IPrldi' IdiiMir ^anutmännin!' wirb, mrr iHirbeikomml, fagen."

n h vr Briibrr gch'n ihr narii. „pdimcltcr, 3ljr rullt litimhchrtn.

tfu'r l*atcr tälit tfudi lrei'11 uadi ti'urriu RVmfdi nnb Begehren."

..ftrituhrhren mill idi nidit. ncrlalFucs B!.igblein bin idi.

?o lange wahrt bei Bricg. Tu lang im Ijecrr bien' idi."

wie nMc6crcrmcchfc Buffer.

JVtnr RJuttcr ifl gcHurbcn, hinterließ iwci Rnilbdjett kttin,

Hub brr l*alcr famul nidit lange fhitl fidi eine Jlnb'rc rrrin.

Pie Stiefmutter ift (0 fir.1ul.111t. fiiebt nidjl auf bir Binber Utfjl,

l'.iltt ben Kleinen ohne ltVnt'rin, b.il't er weint bei tag unb Bad)!,

l'.ilil bas altere Einb im Jrcien, um es hungern unb burftrn muß,

l*kne Ijiitdirn aul bem liupfc, ohne Sdiuh an feinem Infi.

Äls lie gar In hefliii fdirieeu. hüifs bic Kutter in ber <£rnff.

AI« lir (tat fo hettin mriutrii. ftiefi herauf lie an bie Iuft,

irtab bem .llterrn Biub ba» Siivpdieu. reidil bem Rleinen iljre Brufl.

RintmJ brm alteren Riub bie ^.Irlein, hüiit beu rUcinen auf ben Shtnb.
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Dir f)unnrnfd)Ud|t.
Ü'on

I

Hmri Heiler liadrn am Bergcahattg —
ffadittruer Irurtitcn bas (Elial rutlaiig.

Inb P.inn tiub wann t>nv iii bie fpäte Iäarfit

IM ein (rosiges rieb oon etnfamcr lt\n1it.

Pom Strome Millen kommt jorniger Hut

Inb bumpf an ben OSrunb podit ein flüchtiger ^uf —
tuinm i.mfdirii fcie Heiter brt hühlc lau
Sinkt tautloa nieber auf U\ilb mit» Hu,

Inb ftrn im l*ß über m fdiiueigenben l>.i ^

lünbet tin Iiditflrrtl ben uommenbeu lau.

Hnb ber eint in roaUrnben lochen rpridii:

„tPcnn oir Sonne hrraufftrigt mit ihrem Tieft t.

I>rnti übtr ben Jlurtn ber IWorgrn ladit,

•tun (übt bort unten bie rote Sdilad)! —
3n Sdiludittn unb (Eh&leru weil umhri
liegt hampfgerüffrt baa hunnifdje Beer —
3di litt nod) gefiern hinab nun Jäuell.

>a (dioll au» bem Bidürfit bra IPollea (Pebell

Ini »oeimal kam Hntioort vom Italien ffioor

Kein Jülirer neigt' ftdi ju meinem Bhr:
„Ba» Rnb hrine H>ölfe in Sumpf unb laim —
*it ljunnenrpäher fdilridien heran!"
Ini rr glitt aus bem Sattel, auf Ijanbcn unb Knien
Stotfi er burdi Sträudier unb ©r.1fer Ijin,

€mtn Rruppigen Burfdicn |Sf er heruor:

»fitr bring' idj ben K>olf, Der geheult im Hohr:"
mtll ihn ladienb am löchrigen Jett,

ioar ein brroeglicher, hleiner ©ereil

fcit niebriger Stirn, mit run;Iiger Baut
Hnb mit Äugen, baraua bie Haubgier Miaut.

teigten ihm (Stoib, er uerftanb un» balb,

*\ beutet' hinüber auf Jelb unb IPalb,

JSnlhtmberttaureub, oirlleidil audi mehr —
*o tptadj er — ft.1nben bort rings umher,
*« feien gekommen oon allen (ftaucn,

Pi tinfamen Steppen, oon grafigen Htten,
p»m Strom, wo bit H>oge in feßlidjer Hub,

nadilioärte n)<1l?rt, bem BJrrrc ni,

*« litien ber tljäler bufttnbe Blatten,
Sie fliegen herab au« bea &odju>alba Sdiatten,

bauten hallig oon hier, oon bort,

*»! Höing «tjela gebielenbea U^orl.

Hnb ber Römer runtclt bie bunkclcn Braun,
*"»R ftimenb bliml er tu e Blorgengraun:

ir.-h: linb |ic gehommeu oon fern unb nah,

Podi fie ballten bie >'äuflr, ala ea gefdiah.

IPie ber Irohige Bär, an bie Helte gefperrf,

Pem Jührer folgt, brr ihn mit fid] jrrrt,

So folgen aud) fie beu flrengrii Befehlen

Prä BunneuhüiiigB mit groUtnbrn Seelen.

Ddi harn oon fern, oon 3taliena Bu'n,

Pu aber bift Honig in ihren (fiau'n,

u \ ii. Pu fte mahnten au ihre Sdimadi,

Sie fprriigteit bie Hettcu uub folgten uua nadi,

Pir ben Bunnen gehordit ala Shlaoen unb Hncd)lt,

Pie kämpften frei für bie heimifdien Keditr

Unb grüßten ala BerrMtrr »"° Höuig Pich,

Hla ben giökten Bönig Cheoberidi!"

Per Honig laufdjt unb ber Höuig fpridit:

.,3di mag fie rufen — fie hörrn nidil,

. Sic folgen bem f einbe, bem trembeu Sieger.

Sir beugen bie Slirn oor ben hunnifdjen Erieger,

Per ihnen ben Juli auf ben Badieu gefegt

Unb iiim Crrufduuur fie noang, ber bcherrfdit fie jeht,

Unb luenn |ie audi nimmer unb nimmer oergrffeu,

Pa|i lie einll biefea laub ala ihr cig'uea befeffeu,

IPenn ihr Btvj aud) grollt ob ber Hurdilfdiafl Sdimadi.

Pein lie treue gefdiiuoren, bem folgen fie MMf£

Uua aber Iah' k.lmpfcn voll O'iottoertrau'n

Uub uidil ;ögrrn uub finnen unb rüdtiOtlrta fdiau'n:

Per im Piinkcl ooraugeht ala leudilciibe IToIhe,

Per meiR audi Peinem uub meinem Collie

Pen ß>eg Htm Siege burdi Sdiladit unb Blut,

Prr hilft una tilgen bie htibnifdit Brut."

Per Homer lädirlt: „Pein Berj fdjlägl mann,

Podi ahiilt Pu bir Starke oon vtkrU JRrm?

Prr in hunbcrl Sdiladitru ben Sieg errungen.

Pem Horn fid) gebeugt, ber Bntain benoungen,

Pem lürRen unb Pölker bir Stirn geboten,

Pen in i rn Pu nicht fdirrdicn mit Peilten «Polen;

Unb roaa una nodi bleibt — meine tehu Icgionen,

Pie Bterc ber Tranhcn unb Brclouen,

l'erfprengle Burgunber, Älanrn unb Sadifen —
Pas ilt mie <Praa, baa am SeeRranb grivadifeu:

Pie Sturmflut naltl fid) mit bumpfen «Sebrans

Hub retfit ea mit Balineu uub Itfunrlu aua."

Per Höuig erblafit uub ;omig fdiaul

»Er bem Iclbhernt in'a Hnllilt. Patin fpridil rr laul:

„Unb lucutv ihre Lh-hi- fo jahlloa ftnb,

Ifir buire Blätter im Bjtti'lUaroinb,

f
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Podi iniiffru um dämpfen. Uns bang! nidit Trln

:

Sie trieb bie Blutgier imb Raubltift her -

Uns aber, uns flarh! btr Baft unb brr ©ram,
Uns ftärkt btr ©roll unb bie bitferr Sdjam,

Weil mir brn BJörbcr nidjt glridi rrhannl,

per (Einlaß begehrte in rricblidics Ianb.

HMe Ijal er gemülef in allen ©aueu!
Pcrnniftung unb (Elrnb, |o mett mir Miauen!

H>ol)in fein Bappr ben Juß gfftt|t,

B<it nie mehr btr tau bt« ©rnnb brncht,

Unb wo im Sanbe rein §rngll gcfidarrt,

Pa iB bie (Erbt tu Stein rrflarrt,

Port inädiB kein ©ras unb kein Brau! hinfort,

Kur Battern unb Sdjlangrn brüten bort,

Unb wo feint Brirgrr am Bobrn geruh,!,

Bleibt eioig rin Iitrbtr ©crtidi von Blut —
3di fad's, »wie ilju jubtlnb bas Polh empfing

BHt Prrifrn unb Rühmen, bodi wenn er ging,

Pa lieft er btm Polftc bes ^ungtrs Unat

Unb bem ©cirr lieft er ein üppiges Wahl —
Mnb bie H>ciber grfdiänbet, bie Kütten verbrannt

Unb dingemorbrt bas halbe Ianb:

Pas giebt uns bie Bvaft, bas Sdirocrt (tt erfalTrit

Hub oorioärfs w (türmen in grimmigem Bafftu,

Unb wenn uns im Sdiladitfrlb Pcrnid)lung bvolit,

LAernid)tung i)l brlTtr als Sdnnadi unb Bot.

Unb belfer als nmbifdi |it flrh'n unb ju klagen,

DU rafdjer (Enlfdiluß unb mutiges Klagen."

©es Bönigs Stimme hlang männlid) unb klar,

(Er rtrtrf) Rtn ben lau aus bem lothigrn IJaar,

Sein Blidt glitt furfdjeub hinab jur J»n,

tt>o ber Bebel fidi lagert' bunftig unb grau,

Unb er uiritte fttitnm, als ber Börner Ipradi:

„Urii bin bereit. 3dj folge Pir naifi."

Unb bas Jrüdrot oergolbrt ber l»ttgrl Saum,
Sdiou dämmert ber Spcdit am (Eirfjtnbaum

Pa rpvengt burdi bir Bribe dcriibrr 00m (Linn

flu) banipfcnbein Roffc ein ciutclnrr Kann,

(£r I)ält nur bein Bönig, er grüßt unb fpridjf:

„3dj tljat. toaa Pu luüufdjtert. 3dj bringe Bcvidjl:

3d) Idjlid) midj diuübrr um Büttrriiadit,

3di täufifile ftr Irid)! in ber fhirirrfien Crarfjt,

Bit ihren leueru lagert' id) bort

Unb Ijatlr adjl auf iljr Cljun unb irjr ßJort,

3hr eigen nennen pe unfere (Bauen,

Sit luoUcn ?u Sklaven unfere Traum,
Sie Iioriitn um'ß Jener tu eiligem Sdjmaus,

X»ann jicd'n Tie aut's neue auf Raub hinaus,

Bannt ftcigeu fit ab von brn totfigcn ©ätitcn,

3hr Iadicn tön! mir bte Judiles Beulen,

31ir Ifams il! brflcdtl mit geronnenem Blut,

Per RJorb i(t bas Banbivcrh brr hcibnifdicit Brut.

3 dt ging burdi btc Keilten hin unb her,

Sie biinlttrtt muh lahlloa mir Sanb am Rhev,

Hub toritet branden, nom Pidmist urrbriltf,

Pa liegen 11 od) t.tufenb unb taufcitb ucrftcdit,

P.t lagern bie Btnalcr unb bie ©cpibrn,

Faftarnen unb Shircn, unb mritrr, gcfdmbnt,

Pott allen ben milbcu frrmbläubirdirn Sdtartu,

Pie Kugirr, btc Brnlttrrr unb bir Batiuarru.

Bm Bbdang Itlomin idt ben Pl'ab empor,

vttsi Slöhnru unb IPiufrl» mmlnii titrtn IMiv,

Unb als idi midi ahneub näher fdilidi,

Beim Kelle beB Bönigs fattb idi und):

Udi Iah brri mädtlige Brrtttt ragen

Unb brei 001t brn Unfrei! baran grl'dtlagen - -

Pa rdtritt idj ju mit entfdtlorfcncm Sinn,

Hu ben plaubernbrii Bncdiicn legt' idi midi hin,

I£*o ein Itniftembes Jeuer bie Badif erlieltt'

Unb mir (Htttblidt bot in bes Bönigs 9tlf:

Pa falj id) ihn fiktn. ben blutigen Sieger.

Kings um ihn Jürlltn unb Jelbherm unb BrtepEi

Sir fdiioelglrtt unb praljten. fic laditen unb fangr-:

Vom Rheine glühten bie narbigen lPaugen,

Unb alle bie Beeren im frohlidjtn Breis,

Pie Iranken unb fpradien iu «ftel's preis,

Unb mit feint HJeialjetl bie H>elt trfftUe

Unb ben OMaiij ber Sonne in Puiihel hülle

<£r fall auf fte nieber, mit läriigem Bidtett

ranfdjt' er ben K>orten mit lanrrubrn Blid:tn

Unb mie id) bie prahlcubrn Keben oernommnt.

Ijerr, über mein Brr ! '» Bangen gekimimen.

Unb mie idj ihn fad, gcmaltig unb ftolt,

Pa mar'», baft ber RJut meiner Srtlr fdimult.

Hub baft idi ben Belm 0011t Bauplt nahm
Hub jn tßntt gebetet in meinem ©ram,
Pali er uns gnäbig fei hiiücbcit

Unb ben Steg uns gönne unb Beil unb Tritten
!"

€r fdnotigt. Hub ber Bönig nidtt unb fpritbl:

„3di rottftte, Pu thätefl Peine piltdit.

Pod) ha|t Pu gehört, mas ber B"'»'« Annt?

Pas künbt tiligp, bie Seil verrinn!."

Unb brr anb're: „Bm Jturr bei ben Bnrd)trit

Prrnalun id) ivohl maudies von Sdiladit unb »rfc*ttn

Pod) tvie ber Berrfrhtr rmnrn bie tentt

tfinjig auf ireiber unb ©olb unb Beule,

ßnr hinter ber ärltroanb hört' idi fagen.

Um BMtlag molle ber B»"»f fdilagrn,

Pamit tljn fdiirmrttb btc nadeube Bad)t

Bufucdinr unb berge nad) blutiger Sdiladit;

Bndi fall id) Sättel unb Bciftg fdiidilen

Hub Sdiciferdaufen bamit erridtten: -
^Jür unrerc Jrinbe", ritt rincr mit Sdierien,

Podj fpradjen bie aubern mit bangem B*rTtn .

Pas la|Tc ber Bunnrnhönig bauen,

t£r Ijarrc bea Bainpfes mit hetinlidirtn ©raiteti,

l£r fürditt, er ahnt ftin Berberben,

P rüm rooll' er ben (tob in ben J lammen (trrbrt:."

„©lirdtanf! Pas nenn' idj loiUhommeite Bunt«:

Kiel laut ber Börner mit ladienbtm ffiunbe,

„Keif riligft bie BNflfl auf unb nieber,

t£nälil' es ben Unfern, rrtähl' ra mitber,

Ifir Idireilen nun Hitgriff, fobalb rs tagt -

rtiinb' allen: ber ^ttitnrithHni(t jagt!"

Hub bie Sonne kommt mit bem ivärmenben SlnK.

Pie Krtlrr lenken hinab 511m Cljal,

ojttte Tcrdic tiiegt aus bem lPilbgras auf

Unb llcigt in bie klare Vuft hinauf,

Sie ücigt unb |ie fingt unb mit julielnbcm fdil.t,)

Brgvilfit )ie ben jungen ladjenben lag;

Hub bie liollc nehen ;um irie|eitiiuell

Unb Idjlürfeu bin Tiiihtruuk unb mirljern hell;

Hm Hlih.mg britbrit. gefdiultert brn Sprrr,

r dir eilen bir UVidirn hin unb hrr;
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(ßcor^ £&it>arö. Du t)iinncttfd>ktd}l. fi

in Born tuerftl bic Srfiläfrr mit bumpfem ffon.

jr ben Selten rmidien bie Jener fdion,

nb [cnrtittt bc« ChalcB bann unb mann
citet ein Bunne Die l?<H)cn lfman;

ut ben Ijöhcii. vom HIurtttiiRrnhl rilicllt,

hront Sättig (£l;ci'a truditenbes Bell,

nt> bie Seite nmrdiliefjt unb bie rager all'

ra Mran{*n unb Stegen ein midrftger tPati,

'ahinter lauert mit litjarfem ©eMion
»er liunnifdic Krieger uub fein oirnol}'.

^örlt Pu ben tofeuben ßol|en tf»cfang,

>rr fidj nun nähert tiae (El)al entlang?

EHe wenn in ben (Eiifien ber $trbflroiub Jault.

Die wenn um bie reifen liie Pranbung braull.

hommen Tic larmenb aus Pidtidtt unb Rlutt,

?om Blang ber Sdiilbe erbebt bie Infi:

[>as linb bea Clteobcridi rüftige Wannen;
Bim warnen fte Ijali bei ben raiifdirnbcn Caiincn,

iiib über ber tobeamutigen Sdiar

HnstM fonnentrunhen ein Eimigaaar.

IT.

lVtc tu ben CfyUeeil uon Pcrocaljöli'u

Brüllrnb hcraliflürit brr mäditigc Jahn,

Wie lieh ber Strom uon ber Tclfenroanb

Fraufcnb ergießt über"« Jladic taub,

tPogen bie fürfleu unb MOttt unb Baffen

Bieber tur (Ebne in brängenben IttalTeit,

Wo fit baa Briegahorn mit tünrnbem RJnub

tmigrrufeti in früljer Sfitnb*.

Blinhcnb unb blikenb im Sonncnfdietii

Strigen in langgciogencn Reilj'n

l»on bcn_piigelit bea Homers tohortett:

Kannte, bie kaum uon bea Sübmccra Porben
rjtrgrhummen, uum bliihcnben Straub,

äMlcrgebräutil unb foimcnuerbraiiiit.

Pir bei ben Blattern Barlhagoa ruhten,
*it ftd^erfrtfd,t in brs Bitea Jlutcu,

Pie auf ben norbifdien Piincn gcftnllrn,

Hammen mit feilen brühnrnben Sdirilten.

Hub burdi bie tauigen Jturrn bafier

Sprengt ein gewaltiges Reitcrhcrr,

Jlmhr (Beflallen in frbtilidinu Sdien,
Puten nidit bangt nur brm tötlidien (£ri;

Über ben Bariten baumelt ber 3opf,

Kutbergcfdimüdit, unb am Sallelhnopf
\Mitflt bie Streitaxt unb klirrt im Caht:
Wa, wenn ber Hlan fic padtf.

8*mn lie im meitrn fidieren Bogen
?*nurrrnb unb pfeifenb bie ruft burdiMogcn,
*»* Vir bann tritfl! Wie laut er ladit,

*'nn ein humiifdicr Sdjäbcl krndit!
tjtutt gilt t»

( tr lociti es genau,
K °l muß fit werben, bie blumige In,
*> einem umgcubcn Strome tum BlutW tr ertranken bie Bunnrnbrul!
W er ben Tünnen bDrii läugft erkannt —
Äls " im tinfamen •teppenlanb
yttbtidi bie Hoffe grafrn ließ.

»*>«» ihm bie Steppe ein parabtr« —
Pls »er IJumir, ber Uättber, kam

Hub ihm ^iilte unb Briiita! nahm.

?>eule madit er |ic mett. bie Chat,

^eule gilt eB: — bie Iladje naht-

Bah Hofe Horben unb 3eer auf tjrcr,

cCaufrnb unb tanfettb unb immer mehr,

liadicaterio unb kampl bereit

liali'n fie beherjt ju Reinaltiaeut Stroit:

Bühne Pfriemen mit fdiniieliotu Rauben,

Jrankcu uuu bufiiacu Itcbeuaclänbcu

Unb iu beu blonbeii loriiiacn Paaren

*.tdirtfdie Briener tu etlinen Sdiarru.

Jtbfeita uom lanueii unb Jn(itn uub Plillgll)

Unter ben fdiattiaen Iaitbaeh3tt(ien,

Wo in ben fimueuumfptcllen Btueiarn

Biwntec uub nimmer bie L^üacl fd)neigen,

Wo in beB Cnafee bulligem cfirüu

8tD|e leuditenbe Pluinen bliih'n,

Jlbfeita unb fern nun ber lauten ITelt

5d)iiumerl bea (Potcnkünina tj»ejelt.

Pur bem Bette im meidjeu Vßoo»

?diarrel ein Happe rrilcrlua,

Pia inil maitnlidiem rafdjeut S>djritt

lädielnb Chcubcrirh tu ihm tritt,

liedit mic ein Btmia iu Palluna unb üiana,

Statt) er am J^benb baa ?diladjlfclb eutlaun

Paukcnb fie multert, bie mutigen Bnegcr,

Pie ihn umjubrln, brtt Belbcn, ben Sieger —
Pente muft er ben preis erringen!

Unb er taufdit, uhe bie Pbruer klingen,

li^ie (ic ihn mahnen, tnie fic ihn rufen,

Pente betritt er bie leuititenben Stufen,

Pie uir BJadjt unb tum lluhme leitrn —
Unb bie Bcrrlidie ficht er fdirriten,

Sir, bie er liebt — tnie wirb fie ihn grüßen,

legt er ihr Perrfiltatt unb Sirg tu Jülien,

Itteim ftdi in tietem rhvtnrditi(U*m Schweigen

Bucdtte unb Könige uur ihr neigen!

W\t er fu fleht unb linnenb taufdit,

Siegeagewili uub glüdtberaufdif,

(tritt bir Straljlenbe nur ihn hin.

ülbiko felbft, bie Purgunbrrin.

Jrcubig erblidtt er baa fdiöuc H>ctb!

3hren tfefjren blühettben CeU
Bültt bie pradit ihrea Baarra ein,

Junhettib unb leuditenb im Souncnfdietu,

Wo es bie Stirn, bir lume, liekräntt,

Sdiimmert ein tfiolbrcif unb llrahlt uub gl.iuit,

Uub baa wallcnbc blaue (fflciuaub

Pält um bie Pulten ein gliherubea Panb.

Rlit beu Hilgen tum 0Man; uub Iidit

Pltdtt fte beut Biiitig in' 9 Jlngelidjl:

„SHrn im Sdilummer bie Jliircu fdintcigen,

Hitumft Pu midi hin ala Pein H^Cib, als Pein t£ igen

fllo meinen perrfdirr erwart' idi Pid) gern,

Hla meinen hatten uub meinen perrn!"

ladirlub blidtt fte ihn au unb neigt

Veia bie errüteubc Stirn unb Idiweigt,

Aber iu ftürmifdtrr Üugenblnll

Prcltt fic ber Bönig au reine Prüll,

Büßt ihr ben Rhutb unb baa fdiimmernbr Paar:

..BMtlrn im B.tntpf uub in Cobregcfahr,

lPrnn mir an'a perj ein Perjagen rührt,



31t ea Bein Bin», Das midi parkt unb midj führt;

BHeber rief)' idi — baa Brtegeborn gellt -

Bber im fefllid) bereiteten Seit

Barre Bu br.luflidt gefmmüdtt, bis iih hehre,

ffiif mir ju (eilen ben Buljm unb bie <Ebrr."

Unb er roenbet Rdj raMi unb geht,

tädielnb Tie grttfjenb. Jim pfabe Hebt

Ulbiko finnenb unb liebt ihn oom Bügel
Steigen, im Jlrme be« Btngßee Bfigel,

Bis Tetne männlidje hohe »eRalt
Sträudjer oerbertten, fein fSrfrritt crrhallt.

Unb im Sdjatlen ber raufdjenben Canum
lagern Cbeoberidj« rußige ffiannrn,

Braufenber 3ubet erfüllt bie Jtu'n,

Jtls Tie ben Jührer, ben Bönig fdiann,

Bodj ju HoRe, ein Rrablcnbrr Btlb.

Rhiflrrt er fdiiueigenb bae offene Jelb —
ttMe er ftnj menbet, uon Shinbe ju Staube

«eljl burif) bie Beih'n bie begeilttrtt Bunbr:
„Per wirb bie Brune ber Kölker tragen,

tPenn mir ben hunntfdien ÄMlrgrr rrrdilagen!"

Unb bie Sdjroerfrr unb Sdiilber klingen,

BJadjtig ertönt baa geiualtige Singen,

Bis |ir I)inab{itl)'n, ein grimmiges ^cer,

Stark mir bie Sturmflut im einigen BJrer,

eftotifdie löiuenhervigr Bedtctt,

Bräftig unb ftolj unb bea Jeinbea Sdjrrdien,

U>enn |ie in blinber, tobenber B>ul

Porruärfa raren burdj Ieidien unb Blut

l'eirrlid) rdireilenb ;um Cahf brr lirber

Strigen fic jetjt |um Sdjladitfelb nirbrr.

3enfeita bea Ihalea am »ügciraum
3n feince Eagere umrdiloRenem Baum,
Binter ben Klagen unb B?Ällrn unb Sdnauhrn
Steht Bönig Ctjel in ftnR'rrn (Sebanhen,

Bliriil auf baa treiben ju leinen Julien,

Sarg ifl rein^ort unb -mürrifdi rein törüficu,

Um ihn in Büftung unb rdtimmtrnben Iflaffrn

Prangrn |idj Wieu bie Natalien unb gaffen

Stumm auf bir fonnenberdnenenen Bueu.

K>o &di am Strome bie $errr flauen.

Bber nun botinert bae Chal unb bröbnf.

Heiter kommen, bie (Erbe Röbnl,

Buf ihren kleinen fdimutpgen (Säulen,

Haben bie ^unnen mit Johlen unb Beulen.

Hbrr bem ftrppenentrproRenen Polhe

Srfiroebt eine inädvtigr Raubigr IPolke,

Buuhrl unb fdiaurig bie Sonne uerbedienb

Unb am Strome bir Brieger Idirrrfieub,

Pali l'ic rinanber mit fdiruem Sagen

Um ben brohrnbrn Sturm befragen.

Buffa ballolj! mie auf B>inbr« Jliigeln

tWaufl ea heran mit uerhänglru Hügeln,

Über bie «Grüben unb Häunr unb Bedien

HaR>a n.tlier — ChrobeiidiB Hrdten

tjüren mit Staunen b.t» Bonnern ber Bufr —
Borr jrht fönen befeljlenbc Hufe:

H>ie eine B)aurr uon (£q unb uon Stein

Sieben bie Römer in laugen Beib'n.

Häher kommt ea mit ltfiubcaeilr.

Haber unb naber, (dion pfeifen bir Pfeile

Bradieub unb bumpf n>ie baa braubenbe Bleer

prallt ea jufaminen, baa B*«" «"* 1»'uj ^tti.

Ijri, mie bie Sditocrter hauen unb klirren!

IPir oou ben Sehnen bie Pfeile fditoirreu!

Kot mirb bie t£rbr oom Itrömenben Blut.

Podi mie ein Jela in ber rafrnbeu Jlnt

Stcb'u bie Icgionru; mit lift'ger (Äebärbc

B>enben bie Bunnen bie rdjäumenbeu Pfertr,

Bafdi, mie fte kamen, mit tornigem B°hu
Sinb fie nerrdjmunben unb auf unb baoon,

Bunberte aber bebeihen ben «runb,

Cot unb fterbrnb unb tobeaiDimb.

Burdi bie Borben, bie lahlloa nah'n.

Sdilagen bie (ßofen ftd) tapfer Bahn.

Proben an einea Äbhanga Banb

Steht Bönig «Stiel unb rdiaut in'a taub.

UMe er (Cbeoberidia Bedien getoabrt.

Stampfl er bie <£rbr unb rauft ftd) ben Bart,

Ä>enbel fid) Tpotteub ]U feinen Baralien:

„311 nidit ein einiiger unter rudj allen,

Ber lidi Innablliirjt auf Bömrr unb (ßotrn?

lüftet ihr ihnen bie Stirn geboten,

Bie lif nodi jenfeifa bea IlulTea lagen!

So nun heikt ea, baa SdimerRr pi loageu.

Bult eu'rr milbeften, mutigltcn Bomben!"

K>aa bann gerdiicbt. ift rin grablirfies ffiorbtn.

BJanti gegen BJanit mit Sihmertrrn unb Brilrn.

Blit ber Jangfmnur, mit Speeren unb Pfeilen,

Hingen (ßepiben »inb ftol^e Bairoaren

B}it ben tapferen gotifdien Sdiaren.

Tludienb unb Rölinenb in blutigem Hautrn

Buf unb nieber mögen bie Saufen,

0»abrenb bie Sdilatht im Chale brttUt

Unb mit bem Blute ber Strom fidi füUl,

BMhrrub bie IjunnUdien Beitcrfiorbrn

Sidi beraufdirn in finnlofem Blorbrn

Uub ber Blan mit liRigcm ©rinfeii

ranernb Rd) budtt in «ßtbüfdj unb Binfen.

H>o er bie Jeiube mit ridicvrr @anb
Blutenb hinabmirft in (f?raa unb Sanb.

Sriiru Rieht bie ^inbiii oou einfamer r>atlr

Unb ben Bbler im fernen B>albe

Sdiredit baa Cor>n. Ber lag roirb btiß.

Unter ben Belmen perlt ber Sdjroeili,

Böhnifdiee ladien unb Jlüdie gellen,

BinRrömt bae Blut mie bea Badjea H^eUeiv

Panier unb Sdimertrr. »erfeht unb {erbaurn.

Bogen unb Jtxte brbedten bie Buen,

Sdiruenbr HoRe burd)irr'n bie <f5elilbc,

Slrrbcnbe rnlj'n auf (erbrodienein Sdiilbe,

Buf iu ben IPolken Reigt Jammern unb Stölintr..

Unb eine Bnfroorl in beireren Conen
Boiumt aua ben Iüffen, ein fdirillea (Jürkrrild)

Bungvige Ofteier mittern baa J leifrti

;

tcidjrn thüvmrn |\d) ringe auf Tridien —
Bbcr bie Imnnifdien Streiter meidien.

Unb über Bergen oou Blaffen nnb Coten

ßampfen bie Römer jur Seite ber tönten.

Bllen lidilbar unb Hol» unb hehr

Braudjt Cljeoberidi Sdiroert unb Speer,

BIlcu liditbav unb allen oorau

>"ührt rv bie Seinen auf (trilrr Bahn,

Beift madjt btu Hbbang bie Sonnenglul,
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rigcr noch tnarfit ihn baa raufdienbe Blut,

,is oon brn Jclftu tropft unb brn Sträurhru.

>o bie erbitterten Kämpfer heudien,

o ber Sariuafe im (Brafe dauert

nb roie ber ludia feinen leinb belauert,

ia er heruorfpringt mit mäditigrin Sähe

nb ihn parkt mit ber hräftigen tahe —
btr furtftttoa unb unbeirrt,

pottenb bea Pfeils, ber »orübrrfdiroirrt,

pottrnb bca broheub gefdiroungeuen Speeres

»teilt ber Jülirer be« (ftotenhttrra,

rrn mit ben Seinen in Bampf unb «JSefahr,

»t oft unb herrlidi, ein Bönig fürtoahr!

Ivill Pu ben feigen Haingen urfdiaut,

»er bort oorbeifdilith burdi töhifler unb Braut

?

Imifdien ben Bahnen hielt er beu Speer

tnb auf ben Bühren hrodi rr einher,

?odi in ben Rugrn. ben lüRerneu, bunheln.

Sali idi bie RJorbgier be» R^olfra funhetu.

.! tili os urirb er am Boben liegen,

fcimlidj laßt rr ben Hmrffpieh niesen.

Ehe bu'e ahnft, hat baa faufenbc *£n

Jäli Bidi gefällt unb erRarrt iR Pein Ben.

littig, mein Bönig, nun lieh Pidi uor!

Port aus ben töräfern lugt er empor
Rbtr ber Bönig, arolos unb mähr,

$örf nithf bie EParnunp unb ladit ber (fltfalrr —
B,i — ein Kafdictn — ein Rudi — ein Sdirei!

Imter'm Aebüfdi hufrht ein Raubtier oorbei —
Hub ber Bönig, ber trrue, ber gute.

' üdi am Boben in feinem Blutr,

titf in ber Prüft flcdtt bas tüdhfrfie <£r»,

Hno es oerblutet baa Bünigaherj.

Spradiloa in Rarrein uer|rorifeltcm Sdiredien

Steh'n um bie tcidie bie gotifdien Rerhen,

Cirf verloren m trauernbem Sinnen —
ßro&t heiinlidje Hähren rinnen

Jhitcii Iris oon ber narbigen Wange,
Uno fie beginnen mit bumpfem *cfange
Hn ^eu gelben unb Bönig ju hlagru,

Buten kommen unb geh'n nnb tragen
Hbtr baa Sdiladitfelb bie traurrhunbr,

WRg geht es uon Blunb' ju BJunbc,

PjS ihn ber tüdtifdie Speer getroffen,

31m, ber JürRen unb Bölher hoffen,
P^S tr führrnb unb kämpfenb gefallen,

'et oereljrt unb geliebt mar oon allen,

*fm fit folgtrn in gläubigem Prang,
Jflfll nun bem tobe auf bunhelem OSang.

Hno in ben trauernben RMnnerkreiß
tritt bie burgunbirdje JiirRin leia,

^tlirtlidi gefrhmürkt. roie er felbR ihr geboten,

^»t fie fdnoeigenb jur Seile bea loten,
pl"tt thränen unb ohne Blagen
*'ill unb gefaxt roie in glüdilidien tagen,
Pf«« fit ben RJunb auf bie Stirn, bie bleiche.

Unb ihr $aar, baa frhimmernbe, reithe,

^«M H« im Blute bea Böniga rot;

?mttr ben Bügeln unb JorRen loht
-mhtnb bie Sonne in präditigem »laut,

^ fit Itttht einen Rrahhmben Bram™ »tu Sdjrilrl ber hnirtnbtn Braut: -

Die l)unncnfcf»Iacf»t. 7

(Eine Stimme fpridit Klar unb laut:

.,Hu| ihren Indien rounberholb

trägt fie bie Bronr uon flammeubem (flolb,

(Ein B)antel oon Sdiarlad) rounberbar

3'ällt ;u ben Büften baa leuditenbe Baar;

Penht meines R^oda unb oerRehef ben Sinn:

3lbiho iR unfee Bönigin!"

PüReren Blirites am Bergeahaug

Reifet ber Bönig ber tjunnen entlang,

Wie er bie JiirRin, bie Berrhdjr, fdjaut.

Bemmt er ben Rappen unb rebet laut:

„Wer Re mir bringt, eh' ber tag oorbei.

Wär' tr audi Sklave, itli Ipredi' ihn frti,

Siljen foü er ju meiner linken,

Soll aus bem Bedicr mit mir trinken,

Rlle bie Stämme oon nah unb fern

Sollen ihm hulb'geu alB Jiihrer unb Bcrrn!"

Unb mir bie Winbabraut mit fdjauriger RJadit

Heu bie uertöfdieube tfilut entfadit,

Reiljt beB Ofteroalt'gen oerlodirnbea Wort

trunken bie hunnifdieu Bämpfer fort,

3n bie ermatteten gotifdicu Reih'u

Bredien Re roiirgcnb unb morbenb ein,

Unb um bas Raupt ber Burguuberin

Sdnuirren bie Pfeile her unb hin,

Sir aber fleht, ju Serben bereit,

Bufredit unb Roh im tobenben Streif.

Bdi, kein Pfeil trifft ihr trauembra Ber;,

Paa ra otrflummr mit feinem Sdimerj — —
(Enirant klagenb jur Pämmerflunb'

Sdireitet |ie flill nad) bea tljales (flruub,

Hur ein Sarmate folgt ihr farht.

' Plühlidi über bes Baares Pradit

Ä>irft er bie Tangfdinur unb reiht lie jur tfrbr,

Berrt Rr empor unb auf flüditigem Pferbe

trägt er Re fort mit jubelnbcm Vadun

Purdi bie johlenbeu huunirdien B^adien,

lärmrub fprengl er iu's lagtr hinein:

„Birr iR baa Veib — unb ber lohn roirb mein!"

m.
Pie Blaffen ruh'n unb baa tofen oerhallt,

Bus bem Stromr Reigen bie Hebel halt,

Pie Brieger fdniren ber Bränbe (SIul,

Sdion heitH ee im Pidtidit mit gieriger BE>ut,

(irfinglühenbc Bugen laufdien hrroor,

Unb Sdiatten hufdien burdi'B bunhele B}oor,

Hadj bem blutigen tanj, nadi bea Kampfes (Praua

Bält nun ber H>oIf feinen üppigen Sdjmaua —
Hur hier unb bort uodi ein 3ammerfdrrri

Purdj bir ftnflere Hadit — bann iR ea oorbei.

3m hunnifrhrn Iager tönl ladien unb lärmen

B^ic mag audi ein Brieger um tote luti hänntit?

B>cr fiel, ber rettet in B^olken unb lüften,

H>er hrimham, bem lohnen mit üppigen Büftru

Pie frembrn H>eiber in reibeneu Baaren,

Pie müffen entgelten für BKilf unb (Befahren.

Pie mülTrn beut Sieger baa BOahl bereifen

Unb über ben ROüben bie Pedie breiten

Unb bei bea Jeuera fladiernbrm (»M.iin

Sidi fmgenb fdiroingen in heiterem tanj —
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Panu ladil rr, bei Bunne, lint» Idtualtt mit brn tippen,

Pann prahlt n als Sirßtr nur fvrutbrn unb Sippen.

Hub mcttn l'ic Belm mit erBauntrr t»n-bärbc

Pann liihlt er litli Betr unb BrlrmUhrv brr (Erbe.

Hilf raßrnbrm Sitte im otTritrit Seit

iljronl T>öni|i <EtirI, brr Sdi rrdiru bei »Vit.

Vor ihm tut Staub, Dir bie Stirn ihm «eboten.

l\ir ihm" im Staub bic siel cllclf cn tfmlen.

Hub tränltifdie Sdnoriter unb l.idiHWir Beile,

Uttb Uihiicvhilple uttb l^clutc unb ptcilc,

flimlp.titßcn »Hb p.uttfi. unb immrt mrhr

Sdilrppru bir Titianen nnb Enrditr her.

Unb in bnt lührrrn, bir ihn unniitßru,

Spridil Miller brr Ttiuiijj : mirb nidit ßrliiißm:

Iliti bin nidit beließt «nb idi bin itidi! Sirßtr.

Podi rt.n h linb bie Jeinbc nnb müb' mrinr llvtc
t
irr.

Ialit uns ollmätls jirlin, nirtut brr lau rrmadit,

Unb uerbopprlt btr Radien nuhrrub brr üadit."

vb'r brnlrt hinaua nnb bie >"iilnrr ßchu,

Paun unnul rr brn Shlaortt, bir harrrub Itrhn

Hub iriiil auf btr (flöten unb unter bnu Rinn

l'iiljrt rr brn J'iitßrr hei nnb hin —
vEinr Boßrnlclinc ilt Idinrll tur Bau»

Hub bir bloubru Hrtltm tttvrödirlit im San».

Pa tont aus brut ihalc rin ferner (flefanß.

Huerß ritt buntpfer iicrfdimimmrnbcr Ulaiiß,

Pann näher nnb lauter in inäihtinem Chm
Stcißt es uottt (Aolcnlaßcr rtitpot

,

Pas fmb heilte bunltrlru Elaßßrläußc,

Pas linb eines Sicßcslirbcs Rlänße,

Unb i£tiel, mir er bic (töne uet nimmt.

Fallt flitdieub bic fäultc nnb ladit rviiriutmt:

„Brittßt mir bas IPrth, bas mir heute fnißcit,

Sie mirb mir ocrfiünbcn. uurnm lie liiißrn,

Unb luiiißt mir IPrin tu uollen Pönalen,

R!ein Harne bleibt rmiß, mein Ultimi mirb Jlrahlett,

jdi feire Borfiiril mit Albino —
Prr Sirß ilt nnlrr - idi tuiil es fo!"

Hub nur brn Bttnnrn liiljrt mau lir hin.

Hudi in J'rlTrln nndi fdibn, bie Burßuubcriit.

i£'r bctradjtel he laitßr, Irin buultlcs tflelidit

H%b roh unb brrit. als rr Ipottrnb Ipridit:

„i£iner fteppenblumr uerßlrirfT idt Pidt ßcru.

Sir liebt nur ben frrnen. brn HbrubBeitt,

Pov ber Sonne fdilirftf fit bir Blüte tu.

Sn jimufräulidt Bremi unb herb mir Pn.

«brr rnblidi Irafll Pu bir rrditc »\ihl:

Per BeheriTdtcr brr RMt mirb Pein (ftrmahl.

Per, brn Pu bemrinn. mar aus uirb'rem (flrfdiledit

Unb mar nur ein redillofrr rotitifdirr Enrdü,

3cht ahn. ßchlt Pu hinaus nun mir,

Heißl Boitin unb Sltlaoc btr Stint um Pir."

Piufi Dlbiho frtimcißt. Pir hiililc Vtift,

Pte uon »rauhen Itiiinntt. mcljt brn teiitrn Pntt

Jljrrs offrurn ^aarr» brut Quintett tu:

lir itnnht feinem Rn.dite: „LHtn urlf utv Kuli'.'

L\nliätme ben tfiunanfl unb lüfitie Idinrll

Pir Jadtrlu hier brinneu -- lir glühen tu hell."

Uttb nun fiub lir allein von brr laitrtt ^aitb

lümtttt ber DÖniii brr Smmfvau bas relfrlnbr Banb -

Unb plShlidj über ihr blallrs o^elidit

Uiifdit ritt Ipiütifdirc lädieln rr lieht rs nidit,

tt'r Tüli II nur bir l,*anb, bir tu [einrr btM.

*t"r rühlt nur bir Brun, bir lim lenkt unb hebt

Hn brn fdiimmtrnbrn Sdiultern faltt rv lir a:i

Unb lieht he näher tu ltdi heran,

Unb leife Ipridit er: „Pir Wadjt iß hiihl.

Pur! Pein Rhtnb ilt fu liifi unb fo üchcsl rf?!»i:i,

Sdion lüilil Pidi buvdi'a !>eltbadt bei »)pttbeitrL«ir
•

littn 1101111' mir l'trbr. nun retdi' mir brn ITnn

ir.iü ber dan mir nrbradit an tfuttäiifdimid unb b:r

P.ts lurliiht mii bie Hadit unb Pein fdntreisjer Ä::

Hub bir Stunbru urrfirheu - bann unb iv.nz

Kufen bie IPadiett riuaubrr an,

it'titr Wotttn heutt einlattt im fernrn Unhr •

Pa fährt rr imm lajirr jäh rmpur,

Seinr Stint ilt fahl, Iriitr \?.mX> ili hrili.

Von ben H\ui,u:i vinnt ihm brr halte SdnurUr

„Sahfl Pu ihn, ioie er ba uor mir Banb

HJit bri ptuiiiti prballteu hnödirrnen ^attb- —
So Banb rr uor mir nur Jahr unb iE aß,

«I« ber Urbrl rot auf ber Steppe laß —
L
1 brr Hebel, ber mar mir Blut fo vol —
HMt bem Sdimrrle br» LMfcrs Tdiliiß idi ihn tut.

Hub als idi hrimham, hanm bali re ßrfdirlm,

Vor beut Helte fall idi bie RJttltrr Belm.

Hub als idi brr B5uttrr in'» HntltB fall,

OrrBanb' idt. Iic multte, ma» ßefdiah,

Podi lie rcidite mir lüßmib brn Bedirr mit H*rir

Wohl, ithrl. nun führB Pn bas Polh allein.

Spradi ihr meiner »Jim», nun fäumr nimt laus,

Hieb' eilißB ßcn Sonnctmuteißaiiß.

Pn Bihrrrfdirr brr Sleppe ließt braunen tot,

Unb bir Sleppe, bie färbt ftdi nun blutiß rot.

Hub bas Sdimcrt, ba» bas Blut Prines Brubtrs Unt.

Pas nrrlaußt nun uadi Bhit unb mirb nintmrr M:
"

Unb brv «Eraiih, nadi bem es in lornißcr IPul

liiin bttiBet uttb Irdnt, iB Prin rißcnrs Blut,

Parum raft'r Pidi auf nnb flieh' nun hier

Uttb in frrtitbrm Blute Bült bir l*irr.

Bis eublidi baa Sdimcrt, ba» ben Bruber rrfdihtit.

Pidi felber rrldiläßt — bann hat rs ßemtß "

Hub bie JürBin lihl laufdirnb am laßer itn> Ui.f.v

Prm RJürber in'» Hntlilt, ihr I?en podit laut -

ih's ill nidit bas Sdimrrt, maa Tie littein matlit.

Hur rin Kmiifdi. brr ihr Itie in ber Brun trn'adii—
Unb ihr Wtinfd) erBarhl, als ber tiöniß [phrfrl:

„PerttiinniB Pu bas lärmen ber loten nidily

Pie rrldilaßru ließen in Jelb unb Eluft,

Pic Itämpfcn brobrn in bunhrlcr tuft,

Ddi höre brs Erieß6horn6 märlttipen' ßlanj

Unb IPaflenltluTen uttb bumpfui ©rfaiiß,

Bodi über ben H»olhrn in rdiaurißer Badit.

Pa lobt lir meitrr, bie müßt Sdiladit

Hub Iioi'di! PrrnahmB Pu ben (ifthrnlirn laut'

Unb ben lünlutttbcn Bttdt, brr uadi mir fdiaut:-
-

Bim hommt rs näher — nun fdilridit rs lur.in

Unb o fo fafi midi bie »Juttrr an,

»)it brmfelbrn Blidir ooU (Brimm unb IPut

WIs lie abmufdi nom Srhmrrt mrinrs Brubrrs Blut

Sdion hebt es |idi über »es taßrra Kaub,

Pas lüttßrlnbr l?aupl — nimm mein Sdimrrt ut ?anf

P.imit Ire bas i*ift mir nidit fpril in's (ftefid)t
-

Hub in'« Pen midi Bidit - unb in's Bert »nid, BW:
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Bur ein Encdit, ber inadirub am Teuer tag,

t ticu rdirci gehört unb tirn Dumpfen f dilag

b Die heibuifdir IPaffe in Ülbiltos Ivmb

citri hinab unb orrgräbt fidi im Sanb. —
c aber harrt [tili bia nun R5orgrnrot,

Patt lie liünDe: „Per Sdiredtm ber H>rll in tut.

Rlil Dem rr moiDruD bir Pölher fdilug,

P.w hribnifdjc Sdnuert, trank Bluts genug! —
Jlbrr ihr, marum fleht ilir cnlfrht iur feil'? —
R)eiu H>rrh i|l gethan — unb id) bin bereit!"

^as ^oosroeibeben.
ftinber, hotnmt fort!

ht ihr nidit bort

uildien bcn Bäumen baa RJooaturibdien fteli'u-
1

.unml fori, Tonn mirb uns ein teiba grfdtchn!

cht ihr beuu nidit

ort tnrifdicn brn Bäumen baa graue iRelidjl?

(i Idiaut bodi nur hin,

ie tut Blooa auf bem Ropf unb Rhins uutcr'm Ointt,

nb untre ben Minien madifrn ihr gante Pürdirl uon

R)ooa.

(fl fdiaul bodi »log!

irht hebt Tic bie Mime uitb jeljl . .
."

*rr flaute 5d)warm Rinbrr, mir gehritt,

lennt Itrrifdietib uon bannen.

I»anu abrr blriben fir lleh'n,

Um tmifdien ben Hannen nodt einmal Daa garflige

R^ribdirn tu reh'it.

Unb Dorl fleht |ir unb mehl lie

Ritt ihrrm hälilidien Birgrubart.

„Pu hälitidir Biege, matt',

Udi fdnnrirt' Piv rinrn flciu in Prin RJedtergrudit

hinein!"

(Es luadit in brn Hiurigrn, Daa (Edju crmadit

Unb höhnt unb lariit:

RJrdi. medt, ihr Iiinber, medt, mrdt!

Pa parkt |ir aber ber fdiredt, ber grofte Sdirrdt,

Unb padtt bie Rinber erfl rrdit brim Rragen,

Pali he mie toll über bie fdioUcn \um Porfe jagen . .

.

fytQO fit In

-

$lur fetten . . .

^ifrili nidita uon lull, meifj nidita uon leibe,

Ircit hinter mir liegen lie bribr, beibe.

Pit ITogcn Itainett lättgfl iur Hui),

Unti vEifrariube bedtt ftr ju . . .

Bur Teilen Tp.1t nadi BHllrrnadit,

ffcmi idi mein dageiucrh oollbradit,

Unb utüb uub matt

«'•tlunken auf bie IagrrRatt:

Crttt oor mid] hin eine lidilgrflall,

Pon langem, fdtroarjrm Sthleier nmioallt,

Büt Hügeln, gemoben ans Pufl unb <ftlan|,

3m §aar brn Dmmortrllrnltraiti —
Unfi rtreiefit mir über bie f-lirne linb,

KU mär' idi ein armea, Itraultra Rinb,

Unb raunrt leife

Pirfc Weife:

•?'tll Pu'a benn ganj unb gar orrgrlTrn,

T>tft Pu mein beftra Heil befeffen?

Bur fromme ?agc

?inb jene tage

Pa Pu brr Rlenfdihrit quSlrnbr J'tagru

R)il hriligrm (Ernll in ber frrlc grlragrn;

Pa Pu brm Beijfdilag nadigcrpiirt,

Per lieft in allem Irbru rührt;

Pa Pir bri Rlorgcn- unb Äbrnbfdiriu

Prs RJrrrra Reelle, ber Hille Bain

niu- Urgrhrimnia jugeraufdit;

Pa Pu mit fternrn Oüriißr gefaufdjt . .

Unb — meint Pu nodiy — ju HJonit' unb Bttal

(traf hell auch Pidi ber liebe Strahl.

Pa hall Pu grjandid, ba half Pu gebebt

Pa hall Pu gelebt!"

Uub Miaut midi au mit trautem Blidt:

„RennR Pu midi nod)/ 3di Inn baa UMiidt!"

Uub fehneub fahr' idi bann empor:

(Ein Ijahneufdjrri trifft raulj mrin Bhr;Will i 1 1 1 1 1 ihm; iii • * m m v . i n 1
1 iii% in k. .

.
i

,

Purdi's Jrnllcr bridjt rin maltee Rot

?erj, lebft bu und)? ?rrt, bifl bu tot?

tj; äumfl bu nodi uon neuem läge,

Ben, uon neuem Uüauhellrugy

Irägft bu nidit an flummrr Klage,

freie, luahrlich fdnm grnitg?

IPctlit Pu, mo baa ®lüdt tu fiitbeu,

Pas nicht (Einer nodi grfrh'n?

R!it beut lidtte nullit bu fdtiuinbcit

Unb im Punltrl untrrgrh'n.

öruno Saliner.

cn.

3« mrinrm l\ttrr barf idi nitfjl.

üu mriitcm Iiebnrn kann idi nidit.

(£r tand mit rittrr anbrru

Uub benkt nidit mriitrr Bot.

(lirpuhlr Trute grh'n int Park.

Pa» Iaub fallt ab. RJidi friert itt'a R3arh.

3di meift nidit, luohin luaubcrit.

3di molir, idi roärr tot.

©Ho inidjacli.
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Crjä^Iuncj von ©corg Sormann.

ber Spit?e ber
K
>gb ju fühlen, "ii^

ÄtMtuaeu ber .Leiterin färbten fid). ?a plöel.f

<)haf (yberoberg Seeheiin mar nad) bev Lefibenj führte bac Löf?, unb bev lyrbgräfm id)tuanb:

X.

gereut, um fid) in ber neuen hoben (i bärge bei

feinem nunmehrigen l'anbe^ unb Mriegeberru yi

nielben. Vei feiner Muffeln' und) Scchcim be

rührte er mieber (Sbcr*bcrg, unb ber Lcidjograi

gab ihm biennal ju 'Uhren eine ^ngb großen

Stile*, eine ^arforec >gb. ^ablreirije Cfitv

labungcn maren an bie Dornebmcn Lndibareu,

in bie nahegelegenen Waiuifouftäbtc, ja bi* in

auf ein paar ?lugenblidc bie Sinne. 211* 'V

mieber yuu ikmufufein fam, ftanb ba* iier, bJ-

in einen 3)iaulmurf*bügel getreten mar, unwTlev:

neben ihr. Sie felbft mürbe »on bem flrm

(trafen geftiifct, unb ihre eine Umpfmbnun mev

ber iihiufd), biefer Stü^c nicht 511 bebfirfen. SKtr

aller SiMllciwfrnft ri« fie fiel) ^um Döllen

muf$tfein auf, trat an ihr Sier unb fon

bie Lefibenj ergangen, unb fo belebte beut, au nächsten Moment fdion mieber im Sattel. Se-

bent milben .perbftmorgen, eine gldnjcnbe We-

fellidtaft oon Shioalicren im roten ^agbrorf, unter

bie fid) aud) einige fühlte Leiterinnen nüfd)teu,

ben meitcu Sd)ioübof. Ter Lcid)*graf mar

mieber gan^ bergcftellt, unb e* mar il)in, bem

> groftcu ^ngbbcrrn, nod) beut eine Vuft, in er=

lefeuer (Hemchtfchaft moiblid) biutcr ben .puttben

ber fahrte be* $M(bc« 511 folgen. £a trat aud)

bie (5'rbgräriu mit ftrauleiu oon i'iubcn an* bem

Sbor, bie betbe ebenfalls jit ben fdjmar^cn Lüden

rote laillen angelegt hatten. iSie fröblid) battc

fonft ttriifm Vera ihr ftaunt einem foldjeu borgen

entgegengeboben unb fid) von feinem crfrifdienbcn

"Äitm berühren laffcit ; beut fab fie Man unb in übe

au*, als ftc neben ben Sattel ihre* Lemiers trat

mar uielleicbt gut, bau fie ben Vlitf ber 2x

mnuberung nidit fab, ben ihre Ifutfcbiebcnbm

ihrem tfannlier abgemann.

^ubeffeu mar bie >gb in einiger (fntffniujw

rcdjt* unb littt* vorübergefauft. Ta aber bei

Meiler feinen Verfolgern $u raten aufgob, ie

uäbertc fid) ba* (Meinte ber .puiibc mieber, im«

undjbcut bie ^ürüdgcbliebcuen nod) eine tskiU

ruhig gehalten unb aud) ber Wraf fid) übrrjeiuu

hatte, baü iei»e Tarne unbefdjäbigt unb roiebci

gau.5 £>err ihrer Vemeguugeu mar, gelangtr trau

in fdilanfem Srobc burdi eine Sdjiteife 511 eine*

^albblöüe, mo fdjon bie £Miubc ba* 3tMlb beritei;.

(«leidi barauf begrüßte .pörncrflaug ba* (yintreffn;

bc^ ^agbberrn unb ber übrigen ©eiellfdwü. Irin

unb Wraf Seeheim ihr ben ttnua[ter*bienft beim junger Cfri^ier, ber ber erftc 3111- Stelle mar, bei'

^lufü^en leiftete.

Tao moblbefette ,,rotc ^clb" fe^te fid) in 3V
ben Meiler aiu\ unb Wraf Seebeint gab ihm bf"

'Jvcing. .^eut aber fanb ba^^ ben iiklb bin*

megung; au ber Seite ber (hbgrüfin («rat See fd)alleube Halali ber ^agbgefellfdjaft imb bei

beim. ,V> gemöd)lid)em ?luritt hatte man ben

2>„>alb crrcid)t; aber nun mürben unter lautem

^uvnf bie .önubc auf bie jährte be* Sd)mar\

rod* gebrodit, ba* rote ,>lb breitete fid) au-> unb

ütirmte tiont>ärt«>. irot«bem ber Wrnf ein ge

maubter Leiter mar, inadjte ihm ba* heftige Xier

ber (irbgräfin bie Aufgabe, an ihrer Seite

bleiben, nidit leid)t. Tod) halb, in geftredtem

höhlidie Mlang ber .ptnner teilt tfdjo in bf«;

.perjen ber (Jrbgrafin. it'ol)l »erteilte fie int

fonft ben Sdjinnd ber grünen „Vriidje" a» bif

(sVlabeiteu, aber al* fie ihrem Maualiev trat,

hatte fie ba* Wefül)l, alc menn bie iUngeu W
lUnmefeubeu ihr befonber-j jugemenbet maren nnf

jebev brtv »erbinblid)c VSdiclu beo Wrafcn f

beuten iDagte. Unb baofelbe (siefühl begleitete w

Vanf über freie* J^clb, mar'* eine Vuft, fid) au auf ber Lüdfehr 511111 Schlöffe, mo bie jüngeret:
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23onnann, Die »Erbgräfin. 1 l

tglicbcr bcr (*tefcllfd)aft ficf) juvürfhicltcn, ali

engten fic buvdi eine ?liiiiäbcvuug ftfjon er=

ebene :)vcd)te 311 berühren.
x)lad\ altem ^vaud)c faitb noef) bev ^agb auf

ijlofi (fbevsberg ein <yeftmabl ftntt. £ic flonje

ucht bev unteren Kfiiune bc* ^Mittelbaues roav

,tr ben (Maften geöffnet, unb fclbft bic (fintfittfr

llc mit ihrem jagblidjcn Scfjmuct bcgvüfttc bie

utvctcnbeii fveunblid) mit bem eine milbe 2l*ävmc

lohaurbeuben Jyciicv ibrev hoben Momine. J*ie

afcl erglättjte im Sdjmurfc iljver Auftaue, ihres

Ufatf unb frifdjen Sannengrßu«; bie i'üftev

ürahlten, unb in bcr borunter ucvfammclten

efellidjaft fpann fid) fdmcll eine lebhafte, rocun

iict) leichte Untevhaltung l)in unb bev, beren

Üc ?lnfuäpfiunjflipuufte ber gemeiufam f)intcv=

;gtc fvobe Hütt unb bie Meinen (fvlcbttiffc bcr

iagb oon fclbft boten.

^uv Stedten ber ISvbgväfiu faft bev junge

Liagoncvleittnaut, bev beute ben Meiler cukmuv

foben, 311 ibrev IMnfen ©vaf Seebeint. ,"\hv

icgcnübcv fttft bev älteve taubes beä Vcutnants,

Hittmciftev i tt bemiclbcn {Regiment, neben Jvväulein

m Vinben. S0 mar ein evuftcv 3Rattn, aus

>cffen tilgen ctmas mic faum übevwunbeuev

Simnncr blidtc, beim cv (mttc }ii .'jpaiifc ein

Siemes Weibchen, bas feine Wuttcv mcbv befaft.

(Wbc Bcfibet mareit aus ber uad)bavlid)cn Familie

SKl Wrofegviinb' unb ;Hcrgmcvfsbcfi§evs, bic,

ob^lctcfi uod) bcr Wvoßuatev einen büvgcvlid)eu

Flamen getrogen, ber gräflichen ^otnilte befveunbet

•»«r, fo lange bic jüngere (Generation bciifen

tonnte, tic (rvbgväfiu mod)tc bic iBvübev über

ui gevn, befonbevs ben Wittmciftcr, bev immer
|H ihr mie ein ältevev, ucvftäubigcv Jvvcunb unb
flruber gemefen war. 3» i^rer i'infcn ipvad)

Wraf Secbcim 0011 gleidigültigeit ringen mit

itner pointierten SLMdjtigfcit, bic bic Ifvbgväfiu

'4on öfter evmübet hatte. To mar ibv bas

««iptucbslofc (SJcplaubcr 311 ibrev fechten eine

ipabre (frquidung, mifd»tc ficf) bod) barin ein

Aon brübcvltcb mannen (Smpfiiibeus, als bev

Mge Cffijicr jetjt oon bem .£>aufe bes rHittmciftevs

mib ber Heilten 9<id)tc fpvad), ein Sou, ben fie

°on bev anbeven Seite ftets uevtnifnc.

£ie Baronin faß il)v jicmlidi fem, neben eiltet

olten (Svcelleiiü. Sic nirftc |ii Üft biuübcv. £ic
Tronin evtoibevte ben övuß, abcv mit einem

bcr |u fageu feinen: „3Mit Tir bin id) fdiou
lan

S* nidjt inehv jufvicbeu!" ?ld), fic fountc bev

9»ttn mttn nidjt helfen, fcljlte ihr bod) fclbft

^ Zugang ja bem ^>evjen bes i'atcv»*, moi>

fic früher nie füv mögltrii gehalten bättc. Ta
fan ev, fvol) im öefiiljl roiebcvevlongtcv Öefunbbeit,

fidi mic fonft ^ingebenb bev geftcSfveube; ober

ald ev je^t ben Stcld) gegen ben Wvafen tjob,

fdjien fte einen föunfdj in feinem t'ädjelu ju

Icfcu, einen äiMmfdi, bev nid)t bev ibvc mar.

Ta fiel il)v 9(ugc auf ^tfiuletn »on Ciuben

unb ibren ^Jodjbav, ben jJiittnieiftev. Tic beiben

mavcu im eifvigeu Wcipräd), fo bap fic augeu-

blidlid) uon ilvrev Umgebung nidjt'j bcntcvftcn.

Die (fvbgväfiii tuufete, baf? biev ein ftavfe^

^nteveffc füv cinanbev uovbonbcn mav. Söcnn

itjre fleinc (SbitbJ — ©abvb,aftig, bad roävc bie

ryvau füv if)ven avntcn {yveunb, mit beven (Eintritt

ein neueS Wind übev feine Schwelle treten müvbe!

^iim evftcnmal feit ^odjeu unb mitten tu ibvcin

eigenen Ä^cfjgcfü^l muvbc ihr mann um bas .^cv,^

in bem (.yeboufen au bic Wöglicbfcit ober oielmebv

2liabvfdieinltd)fcit, baf? bie beiben guten ÜJJeufdjcn

bovt ficf) füv immer mfamuieufinbcn fönnten.

Unb inbem fte bad bad)te, bob fie gauj leifc mit

frcunblidieni Vadjelu ben .Meld) gegen ben iJtirt

meifter, unb 311 ib,rer bellen iyreubc glaubte fte

»idi uerftaitbcn unb in feinem trvmibevn eine

Hntnwtt auf if)rc ftillc ^vagc ju cvfenneu. 3°'

ja, 511 fo ctmao tjat uidjt jebevmaun ßeit, u>eutt'i>

ibtit fclbft Evanf uinS ^er3 ift ; abev bie (Svbgväfiu

fonnte Ci>. (Jä mar eben bic livbgvofiit.

SRati cvbob ficf) uon 2ifd), unb bie ©efcüfdjoft

oertcilte ftd) l)iert)tn unb babiu buvd) bic Säle,

ja bis> in bie t)of)e .

tpaüc
/
tuo fidi bic Jciupcvatuv

uiebvigcv gehalten hatte. 33alb buvftc ftd) aud)

bie (fvbgväftu mvüdyeheu, ba fie feine mirtlichcr.

$|fUfjten mehr }tl erfüllen hatte, unb mau bie

fetten um biefe Stuubc ficf) fclbft überlieft.
s?lber

im letueu ?lugeublid fcfiicit ftd» ihr uod) einmal

Qfotf Sccbcim uähcvii |U molleu. (fv fab cvhitu

auö, unb mic cv fid) jet« in feinev glatten, hof

mänuifdjen lUiauicv burd) bic (Mvuppcu fdiob, um
1 311 ibv 31t gelangen, fjätte fte uicl bovum gegeben,

fid) ihm entjiehcu 31t fönnen. Tev Unfall fam

if)r 311 .*pülfc. iUuf feinem ^ege ftieft bev ÖJraf

auf eine älteve Duvdjlaudjt, bic fid) nid)t ol)nc

meiteveo umgehen ließ, unb im näd)ften ?lugcu

blid mar (üräfiii i^cra cntfd)lüpft.

lief aufatmenb ftanb fie nun in ifnrm 3'»u,,ci

afo hätte fte eine Bafl abgemorfen. Sie ucv=

taufd)te bad ©efellfd)aftöflcib fdjucll mit einem

beguciitcn C«Vcmanbc, ba* au if)vev hohen öeftalt

in toeidjeu Viuicn niebevfloB; bann entliefe fic ibv

sDiäbd)cn mit bem ^cntevfcn, bafe fic iljrc 9iad)t

toilette allein oollcnbcn müvbe.

2»



12 DeutfAe Dichtung.

©ie überbaute ben Sag. ©eltfam, wie fcfjal,

tote abgeblaßt crfc^teit if)r alled, mad ftc fonft

frob, belebt, unb bem fic früfjcr bad eifrigftc

Qnterejfe gemibmet Ijatte! Sökd f)atte fic nur auf

einmal fo oeräubert? —
©ic trat and ^enftcr. ©anfted Wonblidjt

glitt über bic Söäutne bed ^arfd unb lag onf ben

meHigcn Stammen bed ©ebirged; jur 9ied)ten

fonntc ftc nod) bie .^äufer bei* ©tabt unb bad

graue 3>ad) ber alten SUrd)C feint. £ad mar

bisher if)re 2öelt gemefen, iljrc fd)öne, ftillc Söclt.

Unb mar fic cd nid)t mein;? £od), bod), ftc folltc

e^ bleiben. Slber neben ben ©cbatifeu unb 33c^

fdjäftigungen, bic ifjr biefer abgefdjloffene äußere

Streid bargeboteu batte, mar immer nod) ein

anbered gegangen: eine ftille ©cl)ufud)t nad) etmad,

mad ba nod) fontmen folltc, mad ftc gattä, fo ganj

audfüllcn folltc. Unb mad je|jt mie eine büfterc

gragc in iljr Cebett trat, mar bad, mad fie cr=

fjofft blatte, mar es bad ©lücf?

3Meüeid)t fal) ftc nur ©efpeufter, oielleidjt mar

altee nur Säufdjung; aber menn — wenn —
^a, aud ber ftillcn ßufriebenfjcit, aud bem

geficimnidoollcn (£inucrftän bitte, bic ftc fjeut an

ben beiben, bie ib,r gegenüber faßen, bemerft f)otte,

baraud, baraud Eonute ein ©lücf merben. Unb

ftc fyatre bod) in jenem ftugettblid freubiger

Überrafdjung unb 2eilnaf)me an ibretn eigenen

Reiften .^evjcn gefüllt, mie Diel aud) fie geben

fbuite, menn fie liebte. Unb unmillfürltd) fdjloffen

fid) ifjre §anbc jitfammcn, unb ftc betete, baß

©Ott biefen edjtcn, flaren diell in il)rent $ttnern
j

nid)t troftlod oerfiegen laffeu mödjte, fottbern baß

cd ifyr cinft oergönnt fein möd)te, aus oollem

$er$cn £iebe ju geben unb 511 empfangen.

©ic mar ruhiger gemorben, unb il)r $Mtf

ftreifte nod) einmal bic ©illjouettc ber alten ftirdje,

cl)e fie bie ^orbänge nieberlicß. 2öic meit mod)tc

mau mit bem Silbe fein? ©ie l)atte lange nid)t

barnad) gefragt. 2öie fd)ün, menn cd redjt

lebenbig 311 Sage treten mürbe! Xann mürben

fid) bod) aUfonntäglid) fmnberte baran erfreuen,

jc^t unb fünftig unb lauge, lange nad) ifjrcm

Sobe. 9?ein, mit leiten unb 3a9cn konnte bad

£afein nod) uid)t ausgefüllt fein! Slber bad

Silb! ^b,r 2luge Ijatte cd bod) entbetft; unb meint

fie morgen nid)t mieber ermad)te, blieb bod) eine

©mir ifjrcd T'afeind ^urürf, etmad, mad ben

Eotnmcnbcn Xag überbauerte, ein ©efdjenf an

tuclc, bie nad) if)r fommen mürben.

W\t btefem ©ebanfett legte fie fid) uicber.

Ter Söunfd) aber, mit bem fie cingefdjlafeu mar,

. cnblid) bad 3Mlb 311 fel)en, Don bem ifjr bev

31rd)iteft erjä^lt l)atte, ntifdite ftd) in ibre Srätmie.

©ie falj bie (Sberdburg fiteil unb mädjrig, mie auf

! bem Silbe, auö ben malbtgen ©rüttbett enmov

!

ragen, ©ie felbft aber mattbelte an jäl)etn .^aii^c

unb bliefte hinunter in bie Jb^älcr. Ta bemegten

fid) tief unten gmei ©cftaltcn, bie enoaei llticr

fcnnbare§ in iljrer Wxttc führten. Unb mie ftc

näl)crfamcn, erfanutc ftc ben Slrdjitcftcn, i»cv

anbere aber mar ber 9#anu auf bem iBilbc, um*

,

ibn jener bcfdjriebcn Ijatte. 33eibe aber mittfteii,

fie mtfdjte 511 ifjnen Ijerabfommcn unb beuteten

mit lebhafter ©cberbe auf baä uerfd)leierte $$em\

in i^rcr Witte, bod ftc tb,r entgegenfüb^i-ten. Tu

erfaßte fie eine grof^e ©ebnfudjt, benn fie mufuc

ma§ bort il)r entgegenfam, mar baS ©liitf. Tod)

oergebend in-tc ftc au beut $ange entlang unb

! fanb nirgenbö ben ©eg, ber t)inabfüf)rtc. ^^ rc

:

©ebnfudjt mürbe fibermädjtig, unb ba jene iic

burd) i^ren 3uri, t ermutigten, befauit fie fid) nidit.

länger, fonbern magte ben ©prttng in bic £tcü\

©tatt aber 51t ftürjett, fd)mebtc fic fanft ber

uicber. S?on bettt ©tttrje mar fie ^alb 3» fid)

gefontmen; ber £raum crfdjicn il)r aber fo füR,

baft ftc ttid)t ermadjen molltc. Unb ber ^illc

jmaug mirflid) b^erbei, mad fte müufdjte; balb

fie mieber rttljig atutenb in bem tiefen ©djlni

i^rer gefunben ^ugenb.
* *

*

«Im uädjften borgen reifte ©raf (Sberdbeviy

©eeb^eim nad) feinen 23eft$ungcn ab. X^er SBanen

nalnn auf feinen 33efel)l ben fürjeren Si^cg bind)

ben SJalb, um bic (Sifcnbaljnfration 5U erreidicn.

9Jld bad 5 ll t)rtl,erf bnxd) ein Ijügeliged Jcrrain

fant, unb bic offene (£quipage am ^uBe eincv

fteilen .^anged bab,infu^r, crfd)tcn oben auf bei

.£öf)c, mie aud beut SBoben emporgemad)fen, bic

©eftalt bed oermegenen 3?aubfd)ü^cn. Wt ange

legter ^üd)fe folgte er ein paar ©ehinbcn beut

SBagen, bann lief; er bie Baffe finfen: „2lllei"

mill id) Xid) ^abett!" fnirfd)tc er jmifdjcn ben

^ä^nen, „allein! T>n follft mtffen, mer mit £h

abredjnet!" Xantt marf er bad ©emcf)r über bic

©dntlter unb oerfdjmanb nad) menigen ©djrittcit

am ?lbh,ang, ald tiättc if)tt ber ©oben, bem er

eben entftiegett, mieber eittgefd)lutft.

(Sin paar Xage fpäter, fautn baß ftd) bic

Wad)t 00m Xage fdjieb, fd)lid) ^Jrad^fa auf engem

SBalbpfabe babin. (Sd galt, nod) oor Sage einen

93od 511 pürfdjeu, auf ben er ed fdjon lange ab

|

gefeb^en. .$cute mußte er ib^m fommen, er fyattc

!

il)tt gatt3 fidjer aufgefpürt. fy$t notierte er ftdi
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(ßcorg Bormann, Die (grbgräfin. 13

einer $Iößc, ber gegenüber ber $?alb fid) öon

neuem belmtc. 3?oifitfjrig prüfte er bie Wu\b-

ri<fittmg, nnb ticfgcbütft, and) ba$ geringftc &c-

räufdj oermeibenb, glitt er nrie ein (Sdjatten v^ox-

iwirt*. ^löfclich lief} er fid) hinter bem biefen

(vidicnitmnm, oon wo er ben gegeuübcrliegenbeu

Stolbranb fcfiarf beobachtet borte, nieber; in bem

Unterhose bort hotte er eine Bewegung bemerft.

llnb wirflid), ba ftonb ber Söoef, ober nod) fo

uerberft nnb fpifc, bafo er if)n nid)t faffen fonnte,

yimnl nod) faum red)teS i)3üchfen(id)t uorbanben

war. 'ißraifyfa, ber langgeftrerft hinter einer (£rb^

welle lag, jitterte uor Auflegung, baß ihm jefct

noch ein ^ufall baS SÖilb uergrämen fönnte, beim

ber $orf warf ben Stopf auf nnb fidjerte nad)

allen Seiten. 3>ami ober trat er ans ber SMrfung

in» gretc nnb nun, oöllig uertraut, troate er

langiani über bie 5Möfte, bem (Sd)ütMnt breit

fommenb. ^m näd)ften 9lngenblitf ein harter

Knall, nnb aufs JÖlott getroffen brad) baS iier

im $euer jiifammen. £ie geftol)lene ^üdjfe in

ber fcanb, trat ber SHaubfdjü^ inS ftreie, mit

itieniqcn ©riffen brach er fein Opfer auf nnb

entfernte ba? ©cfd)cibe, baS er 311 oergraben

fdjien. tann 50g er bad Sier ins ^idierjt, bie

^toeige fehlugen äufammen, unb wie ein 9cad)t=

t'imf mar er roteber oerfdjwunben.

©ieber nad) ein paar Jagen melbete ein

Jvörfter bem Cberförfter, bafe geioifbert mürbe.

Sein ftunb habe nier)t weit 0011 ber £>ubertu^

eidje ?Hcbgcfd)eibe anfgefunben. (Sofort mürbe

erböbte Sadjfamfeit bc$ (Srf)ufcperfonalä ange^

orbnet, ber Cberförfter felbft, ber S3oter 9)?arie$,

mar nnabläffig auf ben ©einen, um ben 333ttbfreuel

niefit einreißen 511 laffen. ÜWan fanb morjl Don

3«it jn fy'it immer roieber ^njeichen beö SlMl

berer*, er felbft jebod) blieb, trofc allen &lud)en3

ber ,>orftbeamten, unentbedt. ®r mußte, wie faft

immer in biefen ftallen, feine Slunbfdjafter unb

Wfersbclfer f)oben.

tcr Cberförfter mußte bie ÜHelbung bei (Sr.

(rrlaiidjt machen. ?llä er in einer frühen $Sox

mittagsftnnbc auS bem ßimrner beS !fReicr)Sgrafen

trat, begegnete il)tn im 3?or5immer bie (frbgräfin,

bie eben 311m $$ater wollte, „$n ben nädjften

Jagen fd)itfe id) 311 3Warie, lieber Cberförfter,

mir rooüen unfere Arbeiten für bie Ätrdje oer^

gleichen unb bad (£nbc bebenfen." Wit biefen

Korten trat fic, baS §aupt leidjt gegen ben

alten üyrcunb neigeub, über bie (Schwelle beS

Srbeitejimincrei. „9Kein ©Ott/' backte ber Cber=

iöritcr, „waä ift ber GibgrännV ©0 freunblid)

wie immer; aber wie blau ficht fic an?. Sic

muß Eranf fein!*

£er 9Reid)$graf erwartete fd)ou feine Xodjter.

9lber ber 33erid)t be^ Cberförfter^ befd)äftigte

ir)u nod); ein böfer ikrbad)t ftieg tu irjm auf,

ber ilnn äufterft juwiber war, ber ficr) aber nidit

jurürfbrängen lief?. Slbev jerjt fort mit bicicr

nerftimmeubeu ?lngelegent)eit! (Sr bat feine 5od)tev

^lat3 511 nebmen. (Sie fe|?tc ftrf) mit bem 9iüden

!

gegen ba£ i'idjt, bem 5>nter gegenüber; unb min

tarn, nad) allen fliidjtungcn wobl abgewogen, bod)

ofmc Umfer)weife 311 Jage, waS bie Cfrbgräfiu

1 längft gefürdjtet batte, -- ©raf (5ber*berg = See

t)eim tjatte um ir)re .'panb angehalten.

XÜußerlid) blieb fie gnu5 ritf)ig, wao il)r um
fo leichter würbe, als eä wie eine feelifdjc (5r

ftarrung über fie fam. (Statt beö Söliites fühlte

, fic ee wie einen (SiSftrom bura) ifiren Körper

riefeln, nnb fic war fror), baj? fie tfjr Wefid)t in

I ben (Schatten gebracht l)atte. T'cr >Heid)egraf

! oerbielt fid) nur wie ein 93erid)teuber, er oer

langte norbcrt)anb feine Cfrflärung irgeubwcldjer

31vt noii feiner Jodjter, bie allmafjlid) bie ."perr

fc^aft über fid) wiebergewanu. Gr hob julefrt

!
hcruor, mit welcher 3avt^cit ocv ^ra f 'cnu'

Serbung oorgebracht nnb wie er gebeten, bau

ber JReid)$graf fid) jeber l£inwirfuug auf feine

Jodjter enthalten möchte, „^dj glaube nicht,

mein .Shub/' fdjloft ber 9(eid)Sgrnf, „baß id) IMd)

mit biefer Angelegenheit überrafcht habe; bennod)

übereile nichts, eS Wäre oud) nicht im (Sinne bc^>

©rafen (See()eim, ber mir gerabe burrfj bie iRubc

unb ^i^u^^oltung feiner SBJerbung eine 33ürg

fdjnft für bie ^ufunft gegeben hat. i*ou meinen

!
Söünfchen fpredje id) nicht. £u weißt, bind) beine

j

(Einwilligung würbeft T<u bie beiben Linien unb

bie ©cfifctümcr unfereS .^aufeS wieber oereinigen

unb eine oiclleicht gefeguete neue Gntwidclnng

beSfclben hevaufführen." 3^ei biefen 001t innerer

©eweguug bur^ttterten Söorten brüdte ber

' JHeichSgraf feiner Xodjter, bie fid) erhoben hatte,

: bie ,£>aub; als fid) aber bie %§nx hinter ber örb

.
gräfin gefd)loffeu hotte, mußte fie fid), eublid) frei

,

0011 bei* entfettlidjen (Spannung, in bem leeren

iPor^immer gegen ben ^fofteu lehnen, ^hven

Störper burd)bebte ein hampfhaftet (Schluchsen,

baS nidjt einmal bie erlöfenben Jbväueu hotte.

9luf ihrem ßimmer ougefoimnen, war ihr

erfter ©ebanfe: ,,^ie Söaronin!" (Sic fliugcltc

;

bem ftnmmcrbiener. „Vic fixem ^Baronin ift mit

j

^räulein oon Cinbcu auf ihrem 3m,mcv -
//

!

Crrbgräfiu überlegte. (Sollte fie and) noch bic
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14 Pcutfdjc Dichtung.

«st leine, bic, wie fic wofyl bewerft ()attc, feit bem

^agbtage uon (jeimlidjcm Qdlüd erfüllt war, tu

bie Unruhe uub Verwirrung ihre* .freiten* 6licfeit

laffen Y Cbcr fic binauäfd)idcn, baß fic fid) Wc=

banfen maebte? Win, nein, ihr ganzes (Gefühl

lehnte fiel) bagegen auf. Sie befahl, baß man
binunterfage, baß man ben ftud)* fattcle, nnb

baß fid) bev 9f eitfned)t bereit galten iolle. (£inc

Vicrtclftuubc fpüter ritt fic hinaus in ben SÖalb;

fic wollte in ber 9iatur bic ucrlorcuc jHufjc nnb

Mlarfjeit if)vcv Seele wicbci^ngcwiuucn furfjen.

llnb ruhiger war fic woljl geworben al* fic um
Wittag jurfitffe&vtc, ober bie Söolfc über ihrem

Raupte hatte fic nicl)t jcvteilcu ftfnueu. 311$ fic

ben Stfcg 311m Sd)loffe Ijinaufritt unb au bem

Scitcnportal ber ^obanni*fird)c uorüberfam, ftanb

ber xHrdjitcft in bemfelbcn unb begrüßte fic efjr*

furd)tsooll. Tic (£rbgräfiu Ijiclt unb erfunbigte

fid) nad) bem Staube ber Arbeiten. ,,^n ben

nädifteu lagen Wollte id) Sr. (Srlaudtf bcrid)ten,

baf? ba* Jöilb uöUig frei fei/' erwiberte ber junge

Wann mit glütflidjcnt Wefid)t.

Tic ^üge ber (Srbgräfiu belebten fid). „Sic

wiffen $>err Eitrig, wir waren bie erften, bie

ba* Ofcmälbc cutberften ; barf id) nun, al* bic

erfte ba* 3Wb mit ^Imen bctradjten?"

Tie tiefe, uerfd)lciertc Stimme ber (Srbgräfin

berührte ben ftünftlcr wie ein clcftrifdjer Strom.

„Ii* ftcl)t nur nod) ein niebrige* ©erüft für bic

unterftett Partien/' antwortete er unb trat bereite

geljorfam bei Seite.

Tie (Srbgrftfin miuftc bem Weitfncdjt, bcfaf)l

ihm mit ben Tieren uad) oben 311 reiten unb

fprang au* bem Sattel. Von bem 9lrd)itcftcn

geleitet, betrat fic bie ftnllc.

Tie (irbgväfiu erfanute iljre alte Mirdje nicf)t

wieber, fo hatte ber berrlid)e Scbmurf fic ucr

änbert. 3#ic ein warmer .£>aud) burdjfrrömtc cS

ba* graue ÖJemäuer. ^n uölliger Klarheit trat

bie Wittelgruppc, ber äßalb mit feinen tiefen

Turdjblitfcu, ja felbft bie (Sber*bitrg in ibren

eigentümlichen Umriffen fjcruor. ^ofepb, auf ben

langen Stab geftüfet, ftanb hinter ber rubenben

(Gruppe ber Wuttcr mit bem Stinbe unb febien

febnfüdjtig nad) ber feften Vurg al* einer Stätte

bc* Sd)ui<e$ unb bc* ^-rieben* 31t blirfen. tHiif

bie Jyigur be* Wannet l)atte ber Wnler große

Sorgfalt uerumnbt. Ta* Sorgeuuollc, nad) JHubc

nnb ^rieben ?lu*fd)auenbe fam in ber oorge=

beugten, jugcnblidjcn (Srfdjeinung be* ^ofepb

trefflid) 311111 3lu*brutf.

ISine tiefe SÖclitnut ergriff bie Vctracbtcnbc.

2Bic l)attc fic fid) auf biefe Stuubc gefreut; aber

ba fic nun bie Vollenbung genießen burftc, jutc

[

fjatte fid) alleö um ftc unb in ibr ueräubert!

Sie beftieg ba* niebrige Öerüft, um (finjcl

fjcitcu, namentlid) bie Vurg, genauer 311 betrauten.

Ter Strcrjiteft blieb auf bem auf ba* «erüft

fü()rcnbcn Treppdjeu, fo baß bic Urbgränn eine

1 Stufe l)öl)er 3U fteben fam al* er, unb fic nun,

bie Öruppc 3iir
s
Jtcd)ten, jrotfdjeu ibm unb beut

Wanne auf bem 33ilbc ftanb.

Wit welker Irene waren pou bem Münftlcr

bie alten Teile be£ uielgetürmtcn Staue* miebci

gegeben! Wnn bätte fdjon barau« allein bn>

Hilter be* ^ilbcd beftimmen fönnen. Cb bamol*

nid)t pieücidjt and) nur eine llnglüdlicpe, nid)t

eine Sdjulbige bort oben gewohnt tjattc? iilav

man beim immer £>ci*r feinco Sd)idfalo; war fic

I

cö beim*? ,^)atte fic c£ beim gewagt, unbebingt

ifjre Abneigung gegen ben (trafen nuö3iifprcd)eny

: Wußte nid)t il)r eigener Stol3 bie ?{otweubigtctt

be* Zwange« ibrer l)ol)cn Stellung, txols aller

für ftc barin liegenben graufamen Jpärtc ancr

fcniicnV Ta(> war ja baö j^urditbarc, baß fic

uid)t frei fein burftc, baß ba«? Sdjidfal fic gc

bunben füfrrtc. ^l)r fouberbarer Xraum fam ihr

in ben Sinn. Ta ftanb fie ja nun 3Wifdien ben

beiben, bie il)r ba* ©lürf, ober ba* bunfle (frwa*

— ibre ^ufnnft — entgegengefübrt hatten. Unb

3Wifd)en ben beiben unb oor it)V ba* ^ilb, ba*

ben Stannufifc unb ba* (Gebiet iljrer ^äter bar

ftcllte. x"\a gewiß, barau folitc fic gebnuben

bleiben; aber wie fie e* fein follte, war ba* ba*

Wlürf? — ^i)xc bunfle, unabwci*lid)e ^ufnnft

batte fie gefel)eu, nid)t$ weiter!

Wcwiß, fie tonnte ihr Tafein nid)t benfen

ol)itc biefeu ^obeu. Sic war ibm entfproffcit,

iljre ^ergnngcnl)cit windelte tief in ifmt, alle Tvvcu

ben il)rer Hinbbcit unb ^ugeub waren hier er

blül)t. 2Ba* aber nun fam, war nur bic bunfle

ßufunft, uid)t ba* ©lürf, wofür fic e* gehalten

Ijattc. So blatte e«? ber Traum gemeint.

Ter Sd)incr3 überwältigte fic; il)r war ol*

würbe ein Veidjeutud) über ihre ^ugenb gebreitet.

Ter ?lrd)iteft fol) erfdjrorfcn 311 ihr auf; er nahm

iljrc innere (frfd)ütterung wabr. llnb ba gefcrjal)

etwa*, waö fic uad)l)cr felbft uidjt begriff. Sie

fab bie* offene, fonft fo forglo* fjeiterc ©cftd)t

mit fo bcr3lid)er, faft brüberlicfjer 33cforgniö auf

fid) gerid)tet, baß fie, uon ber lluntirtelbarfeit

il)rer ")iatux fortgerifffu, fia^ nieberbeugte unb

il)ii füßte.

fjattc itjv einnml ben iölirf in eine Sßklt rein
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pciftiACit X'ofchiS geöffuct,tit eine lid)tc Seit ibectlen

Streben* imd) &i>af)rl)eit nnb (2d)iml)eit, eine

iklt, in ber es feine Ueffeln bev ibnüenienj

qnt». Tiefe ükit mor nidit bie il)re, bnrfte etf

tuebt »ein. ^n biefetn 'iKngenblicfe nafjm fie ?lb*

fditeti bQnon für immer.

Sie fonnte ifjrc Sfnänen ntd)t mehr $nrücf;

halten; aber ol*5 ber jnnge sJWaim bie uon bem

t^nift .*HTnbfteigenbe ftüuen wollte, roie* fie jebe

£ülfeleiftnng jiirütf unb Herlief? erhobenen .'ponp

te*, aber fo mniifcnbcn Schritte*, bat? fie oft an

ben Wcftübjen einen £mlt fnrfjen mnftte, bie .'oade.

Wolfen fommen nnb geben. Tie nädjften

Stnnben nnb Jage bradjten für bie (rrbgvnfin

einen inneren nnb dufteren Umfcfmning ber Tinge

mit fid), nn bie ilir junget .'jjierj nidjt gebadit

f)nttc.

t

(
>rret.utng folgt.»

tt)ilr>elm 3cttfcn.

©er fireopag.

\J>a kam ich in felll'amcn Iettlcn hinein, Prüm fagen nidit Ha mir, bicmeil nur nidit blinb,

Pie fprarfieu tieferttflen (Enlfdicibcs: Unb fetten nidit Kein; mir ermeilen

8V Jadeit nidit Ha nnb mir ragen nidit Dein, Purdi IPabrbeitarrhcuufiiis bev UHUr, mir linb

W\i raiwn: Pic H>ahrhrif in bribca. Per Hrcopag ber Keifen.

Pit Xtfagcr Itnb tu fdimädilidj bemüht,

Btt hlarcin Prrflanb tu crfalTen;

?ie lirinrager »engen uon reidilem (ftcmüf,

t\u öem lic grauen nua lallen.

©er
ifr faueitet, hält nnb mirff, mic HMnbrsfdiaucr

r;.tiib!?örner htnlrreut auf bie Jlur.

!frr iß's? (Ein rdilidjter, grobberorttter Bauer,

'^rilrttht ein Pummhopf nur.

Ihti bodi. joic er beu für? uorfchl, im Hegen
2!m Munt mm Inhalt mieber bannt,

I jflt >'eierltdica in ihm, benu bett ?rgrn

titfenbrl frine Battb.

znc rpradicu ee ernfl-tirffinnig aus,

Podi ihre JUtgcit begannen

Bit flrablcn. 3di mar int Rarrenhaus

Unb ntadtte midi rdturll wem bannen.

Sdcmann.
(Ein Bohcrprirficr, ein Prophet, brrciirnb

1 Per Dnlntnft (Ernte, mägt unb hält

(Er Feine öaat, bcfrudilct mcitciidircitenb

Kit gleidicin BJaß bat» Jclb.

Purdi nrauc BerbMuft flattern Kubans Haben

Sdimarj über ihm; uicllcidjt ritt Pummhopf nur,

ötumpfiiiniia fdircttcf er, unb bod) erhaben

Jlls prielirr ber Dalnr.

©er Säemcznn.

Hntinreric tun Hobcrt Qaajf.*)

hinter ihm, mit rdimcrcn 5»diritfcn rdjrcifcnb,

r:h' idi ben Hnbcrn fdton im JJdtcrfrlb,

L'ur ö.tfi rr, neuem leben piah bcrcifcitb,

3m Hrm bic Senfe hält-

linb in.ts ber (Eine fdjuf, nua aus ber (Erben

"um Tidjt empor ftdi hob in junger Kraft:

? t Senfe blittf — nnb Balm unb Blume merben
Klings bahingerafff.

*> 2Cm1 feint 3cnü'it irfueiht beut .Vcrau^acl-er ticier Jeititf'rift bei (f iuicnttintf tcr txci eben abaebnufteit OVricfte:

3liitiittovfe i»t reu meinem 5? reimte :Hcbert vaat; in Matk-nibe. t*r iü einer ter TeiiiMimüvten tentieben Beeten.
L-it i* btfi(;e einen Inriitben 2rf\ip reu ihm, teil attf;er mir fait fein Weiiicf femit mit .ibui.''

(Ein Prieflcr attdi! Per cintige, brr nidit heudielt,

Jolgt biiller er uon fern bes öäciitann'a $pur,

Unb fcicrlidi enthüllt er, mo er meudielt.

Pic IPahrheit ber Dafür.

Per grolie 5>dinitter ifl'a. (Ea flictif ber Habe

Bor I einem tt\g unb hr.'tditeitb tönt fein frfirci:

?dinerrcgrn fällt, ber K>ittb Ifönf iibcr'm t^rabe,

Unb — Jtllca ifl uorbei.
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Srü^Iings-iiinsug.

»auf *tm ttu*iitfci« »

Von Julius Baum.

^incnabcnd; hlarcr Gimmel.

Unten tief im Taulcrlhale

Sieht der Punll in weiften Streifen,

Hufe vimis auf den Jclfcul'pihcn

*Eaut der Bcufdmce; fern im Wellen

Sdiroindet ob den Pabncr Brrgcn

Hot der lehlc lagcsfdjimmcr.

Taue Teujlnff, holde stille.

Jricdlid) rubelt rings die laude;

Hub dodj webl und treibt es utüditig

Unter m Sdtuce und unlcr'in Bebel,

«Jilcidj, als wollte ilire JcITeln,

Ptr geduldig l'tc jictrao.cn.

pMohlid) die öaluv durdjbredicn,

Wir mohl hcimlidi ein töcfang'ucr

reiner 3elle tfuttcrfläbe

Purriifägt und dann ftinh ciitfpringl.

Punhlrr mird's; die Sterne flimmern,

Und der Wottd lfcigt in die Bühc,

Und oont Bul'enbcrger Birdilein

— Prunten fleht es füll im ifjale —
Sdtlägt's elf Uhr. — Pa hallt es leife

Burdi die liadil, und näher ho inml es,

Und auf allen Seiten tönt es:

..»Hau .... miau . . . miau . .
." Pic Rahen

lUchtt empor jur Jriihlingsfeicr.

Junhelnd I'dnllern ihre Hilgen

Pnrdj die tiefen Jelfcufdilndjlcn,

(Meid) Dohaunishäferu. Xcifc

Summet auf und ab der Torftruf:

„Wiau . . . miau . .
." „Rhrtc liebes Cier,

vh'ndlid) hab' irfj did) gefunden!" —
.,l?rter, ad), feil niclcn Stunden

Sih/ idj, Pciner harrend, hier ." —

Jfluf der allerhödifleu Spihc

— Bell bliuht lie im Bollmoudglanjc —
Oben hommen lie jufammen.

Pa beginnt ein Sängenoeltltrcil,

Wie er Mütter nie gehört ward;

Und die Iciditbefdiwingtcn, armen,

ttnade non der weilen Keife

Beimgehehrtctt Sommeruüglcin

.Vlattern furdttfam aus den mannen
öelleru in die halte ruft.

Bui, fliebt alles auseinander

piöhlidi mitten im Eomcrfc;

Bui, mit Braulcu und mit (Loren

Uomml der Wrflflurm aitgejogcn.

Bui, ucrfihminden Stent und Bollmoud!

Bui, ucrfdjmindcn fdjncll die nahen!

Und die Bäume beugen l'tdt,

Und die Alle lutadten, hradicn,
1

Und die Ilarhen Jelfcn berflen,

Eollcru tief in'a Chat hinab.

Und im (Ehale wallt der liehet

Cht die Böhc, und die Pünlfe

Richen wirbelnd auf nun Bimmel.

Wütend wühlt und tobt der Sturmwind.

Wieder frfjaltt die ßriegsdrommete

Und erwedtt die allen Beere,

Pic tief in der (Erde friilununcrn:

„Ballialloo. ihr blcidicn 0üciflcr,

Stehet auf!" -

Pa bebt der Boden

Und in endlos langen Sdiarcn

} liegt es ttfdjcnd, pfeifend, heulend

Huf uir Burg. Pie panjer Klirren,

Sdiwcrter hlingcn, Speere fdjmirreu

Purd) die üadjf.

Pa wird's lebendig

Bun audi droben. J*elfcnblödtc.

Sdtneclawineu pralfclu nieder,

Pen Hnflürmcndcn entgegen.

Httfgefdicuditc yicdcrmäurc,

(Eulen flattern durd; den Bebel,

Und der Haben gierig nrädneu

Wifdjt ftdi mit dem frfjaurig wirren

Bampfcstolcn.

Pa. ein Blih!

Tange hallt der Pouitcr wieder.

Regen, Hegen llünt hernieder.

Patin ilt alles Hill und ßumm. —

Wie idj in dem Bufcnbergcr

(fiafthaus tu der Jrüh* rrmadjc,

Sdieiut die Sonne hell am Bimmel,

Und der Prathcnfcls fleht ruhig,

(rtrad, als märe nidjls grfdjehcn,

Und als hätl' id) nur geträumt.

Rur der Haler in der Biitftc

Täfif betrübt die Bhren hängen,

Bat ein Kleines Bätcrlcin.

Praulicn aber, wo nod) gellem

Sdjnee die Sdwllc überdedtte,

Tcwhlcn unlcr'm dnnhlcn Taube

Beut' die erflen duft'arit Bcildicn.

Und auf der Burg droben im Sonucnldjein,

Pa tauten Porfhiitder den Ringelreih'n;

Ihtdjhei. der Trühliug, der J'rühling ifl da,

Per Tent ill in's Tand gelogen.
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«rnlmmi Philipp tum B.ulurulTa.

Von Hiidjacl Itflmonn.

in.

JUta Croll uub ber ädere Xuinus. 3oIa uub £cinc.

bca Salomon I?,ilcin.)

Paa JUiroguium

^n öcn legten Ausführungen tonnten natitrlid)

nur .IMögliditeitcu unb ^ahridieinlidifeiteu, aber bind)

au-> feine NenuBheitcn gegeben werben; nun ioll ein

nodi idnoanfruberer Stoben, ber ber Vermutung, bc

treten merbcti.

Ruinen ein a(o i>age gcflcibcter junger s
itor Uvein

traubeu t>er,\cl)rcnb abgebitbet war. An einem üffettt«

lictien Webänbc bemerfte er ,\roc t anbere Stoven, bereu

einer ein ,"yüllborn auägofe, mäbreub ber anbere einem

Mricger iu rümiidicr Ivadjt, rote man fie ui 8uö*

ber Ibatiadic, baf) ber Mönig ftibttrig Philipp wig XV. ;>,eit barfteüte, mit Wraue bie £a$e reidne.

hn l^.'is bie Zöglinge ber bühern Variier

2d)itien im äffufeum ,ut 8erfai((e0 herumgeführt unb

innen Silber unb (Segenftänoe gezeigt uub febr berebt

erläutert, null man (Tiba*talia, 25. >li 1858) bie

Anregung -ui ben Mapiteln im &Mntcrmärdicn ieheu,

ut betten ^torbaroffa feine Muriofa unb 2d)äm.' Dor*

;eigt uub bctpridit iGlftcr II, 459). Tann tiermeint

man bett llrfprung ber folgenbeu feilen im 'M. Köpftet

be* •Jlttci Zxoll (lilfter II, 308):

Hut ein Mräutcthnt erfvH ftcf\

SSte'a ftenjert Pen SSeMacrüdjcn

auf eine 2 teile in beut fran\bfifd)cn iWävdjeu: Voyage

dans rlle des plaisirs (Contcs des fecs 11/45) uuürf

führen fönnen, mo c* beim: „Los habitants de la

ville mc menerent dans unc salle, oü il y eut une

nusique de parfums. Iis assemblcrent les partum,

comme nous assemblons les sons. Un certain assem-

-lagc de parfums, les uns plus forts. les autres plus

Joux fait unc harmonie qui chatouille l'odorat, comme
nos concerts flattern l'oreille par des sons tantot graves,

untöt aigiis."

Oiodi weit gewagter ift bie Anfiriit, bie äußere

Ginflcibung bc* Atta Sroll, fowic bie Wcftalten ber

Urafa uttb bco gaefaro Hegen fidj Dicllcidn auf eine

Anregung aus? ben Impressions de voyage be$ altern

£uma£ utrürf öcrfolgcn. ,

x
\u biefen Weiieeinbrürfcu

befdjreibt ber ipottluftige Jyranwic auf ichr broQigc

Art btc uielfadien ^eueluingen ber ferner ut ben QVircn,

von betten bie 3*imbe*hauptftabt ber 2d)Weij ihren

.•tarnen haben füll, rumao hat bort bie 83ären in

allerlei ben .l'fcnfdtcn nadiabmeubett, ja parobiereuben

Stellungen balb plaftiidi, halb im SMlbe geicheu, von

Au* einer fitnftlidjen Uhr fah er eine gan,,e SViven-

pro\eifion heraufkommen, bie am Barett mit Biotinen/

Klarinetten, rubeliärfen unb Stoßen, aber audj aufl

fotdjen mit Klinten, 2äbcln unb gähnen beftanb.

Üton ben lebeuben Barett in Storn mein rumet* bac>

tnllfte ^eug ut beriditen. ®t eru'ihlt, baü bie öemet

Barett ,ut feiner ;}eit ein gutec* 'Jluofommen hätten,

aber bafj ihr Vermögen in feinem i*erbältnif$ ut ben

2 diäten ftättbc, bie fie oor ber töeüolutiou befeifeu.

Tiefe ^Kcidjtümer mären ihnen non einer alten fungier

uererbt, aber Don ben ,"yran^ofen geraubt uunben,

wobei bie Barett ben iVieufdieu ein grof^eö "^eiipiel

Don philoiophifdiem WIeidimut gegeben, inbem fie

ebenfo befd)eiben im Wliid wie würbig im llnglücf

geblieben mären. 2näter, bcridjtet rumao ferner,

würbe nad) beut republifanifdjen WrunbiaO: Ritter für

Alle, Alle für (Sitten, eine Mollefte für bie uerarmten

SB&ren Deranfhütet, bie ÜO000 grancS einbradjte, fo

ban bie ehemaligen tUülIiouäre wieber uad> beut ferner

3enfuo wahlfähig würben. 2elbftoerftänblid) fehlt cc>

in rumav' ür;,ählung and) nidit an einem entmeidjenben

Sären, beut jebermanu hoflid) ^JI(Uj madit, unb ber co

fid) auf beut menfdjenlcereu :Worftvlnu an ben ,yriiditen

ber tlüritfigen «efttjer wohl fein läfjt.

Jn beut lunherflehenben Mapitel beleihen pfeife-

Werlo befprid)t ber geiftreidie ^•ranjofe eine iu ben

Reifen gehauene Gremitage bei Jvreiburgin ber 2d)Weiv

»eim Eintritt in bie Miidie glaubt er fidt in eine

jener ©rotten uerjcfit, bie kalter 2cottv iMmutaftc

iu bie Reifen Sdiottlaubv* gräbt, um fie mit einer

jerjouften \>ere unb ihrem lölpcl uon 2ol)u ui be

DSIfern. Tie alte fixau in ber Müd)C ber Gremitage

putue (^emüfe, bo* fie iu ba* fiebenbe Gaffer eiueobetten er bann auoführlidt beriditet. Ten men'teu

"Wciveft hatte er nodt dov ben äoloffalftatuett \weier lopfeo warf, nuihrenb ihr viimmel üou 2ohit neben

getreu eint ,"vreiburger 1\m ;u SBern; eniHtv lädier ihr iaf? uub bie ,VlV laug Don fidi ftredte. 3U*

lidier tarn ihm ein "i^är mit TlUtterrüftuug unb Banner Finnas uon ber Xtyüxt auc> bie Dom verbfencr bc

uor, ber auf einem Brunnen ftanb uub \u beffen leuriitete 2eenc fah, wünfriite er fiel» ben $inid dlem»

XX XII. 8
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18 Peutfcbc Dichtung

branbts*, ber allein inutaubc geweieu, bicic Ifffcftc bev ^mmcvljin mar .y-etne in ber fvan^öfiidjen 2prndu

Vtdjts* wicbcr.sugcbcn, wie es* auf ben 2ilberlorfcn bev
1 unb Vittcratur beffer juhauic als* in ber bcbräifd!en,

allen Jyrou fpieltc unb bas* Profil bec- 2ol)ncs* beruor fonft l)ättc ev nidjt, Weber in bem Gebidjt „i*rin\cfm

treten ließ.
s#cim Gintritt bes* JHeiicnbeu meß bic 2abbat" nod) in bem Gcbidite „Jclniba ben .valcnr

alte Jyrau ben 2olm an, baß er bie ©rotte \cige unb biefen irrigerrueife (Alfter I, 433 1 für ben Vernum

biefer erhob fid) mit „franfhaftcr Vaugfamfcit", bem bev jübijdien vwdi;,eitfaimens* „i'edio £aubi Vilm;

^efebl feiner Butter uadftufommen. Vlußcr einigen Malle" gehalten. Ter Tid)ter biefer Viebec-iü 2 alouiü

uuncrftänblidjen Gutturallauten ftieß er uon ^cit .ui £alcui, ber, um fein geiftiges* ßigentum ui idifitrsi.

3cit ein lautes* $>a! va! aus*, um ausbeuten, baß bie xHnfangs-buriiftaben feinem Warnen* als* Anfango

etwa*? intereifantes* \u feljen mar. bndiftaben ber einzelnen Verteilen ferwenbet Inn.

5kwcife, baß aus* bieten 2d)ilberungcn für ben ^er jübijd'c 2rf)riftgclcl)rte, bem ber 2d)reibcr bicvv

Vltta Zvoli gcfdiüpft mürbe, finb natürlid) nidjt er Seilen biefe :Witrcilung uerbanft, bat aud) baraut

bringbar, aber bic Einnahme ift ebenio wenig gänv bingewiefen, baß in 3tabi)(oiiicn außer ber von Verne

lidj uou ber .ftaub ,ut weifen, mic bie, baß bic genannten lalmubidwlc \n iSumpcbitlm Alfter I. -U"

äußere 3'ovm feines* berühmten J'accusc im Xhcnfu* nod) jroci anbete, nämltdi in 2ura unb Wcbabci«

pro;,cß uicllcidjt Veine üerbanft. Wan erinnere fid) beftauben. Ter alleinigen Nennung von tyuitpcbitlin

hierbei ber „ftrnn^öfifdien ;}uftänbc", in benen Veittc fdjeint aber eine fleiue Walke feines* yignmbc \v.

mit bcmfclbcn Pathos*, bas* fiel) aud) -\ola angeeignet, , liegen, beim "J>umpcbitl)a ift ein jiibiid) aramaiidu*;

evflövt (lilfter V, 20): „Straft meiner 3Had)tuo(U Wort unb bebeutet yi beutfdi: Lügenmaul, was» roui!

fommenheit als* öffcutlid)cr 2prcdjer erhebe id) gegen
1

ber tidjtcr für eine Vlnipiclung auf bic bort gelehrten

bic Verfertiget
-

biefer Urfunbe (auf bic fid) bic Vunbcs» Wahrheiten gehalten haben wollte,

tags-beidilüffc Hüsten) meine Auflage, unb flagc tie Iis* ift bereits- im C lugen berborgehobeu Würben,

an bes* gcmtßbraudjtcn Volfe*ucrtraucns\, id) flagc Tic baß es« bei Werfen ber Vbantafic feine abfolutcu

an ber beleibigtcn VoIfs»majeftät, id) flagc fie an bes* Gewißheiten, fonberu nur "Wöglidifeitcn nub Vit

yodiuerrate» am bcutfd)cn Volfc — id) flagc fic an!" mutungen geben fann. woher ber riditcr bic Slnrcgiuifi

Taß 3ola .freincä Werfe gclefen, barf woljl nid)t hierzu erhalten, wenn er nidjt ielbft in lagcbiicbcni

bezweifelt werben, beim tie tioryiglidicu fran.tfftfdtcn ober Gri>mcrung*fd)riitcn barüber ,°,cuguiü ablegt.

Übertragungen, bic lucruou criftieren, haben .\>cinc rief* gilt natiirlid) im hbrimen Grabe bei einem ridiin

ju beut meiftgclefcncn beutfdjen 2ri)riftftellcr in ^anf- Uon ber ^ebeutung veiues*, beut fd)on eine einfartK

rcid), ja bei dielen ^ranvuännem faft ,\u einem V'ofaluotiv ti>ie foldie in groüftäbtiidieu Leitungen oft

frau\ofüd)cn 2d)riftftcller gemadjt. .^einc hat, wie borfommen unb über bie laufenbe gleidigültig hnt

befaunt, bicic Überfctumgen mit .vtülfe feinfinuiger wegtefeu, ben 2t off \\i einem ergreifenbeu Gebidit

Jvrau^ofcti wie Gerarb be ÜTeiDal, i'oeüc Weimars* unb geben fountc. "?ll»
s
^eifpicl hierfür fei bas* Gcöid«

aubercr ,\uftanbe gebradit. Gr fclbft war bes* ^-ran^ö erwähnt, bas* unter bem iitcl „^nmmerthal" Ail

fifdfen ,\war burrijauc* mäd)tig, tro^bem mod)te es* ihm fter II. l-i) bas* VI hieben eines* armen Viebes-panrcv

als- ein alljugroftcd Wagnis* erfdieinen, mit eignen unb ben Vlus-nnud) ber Veidienbefdiaucr fdjilbeii.

Überfe^ungcn, bie nid)t norher ber wohlwollcnbeu Mritif rarum burfte aud) in biefen $tikn bic ^crmututifl

feiner frau^öfifd)en3-reutibc unterworfen worben waren, gewagt werben, baß .\>cinc mögltdjcrweiic bis ^lu

uor bas* überaus* ftrenge i'eicpublifum uon ^ario ui reguug \u ber äußeren (iinflcibung icines* ^äretteppS'

treten. jVt ieincr ^ugenb war er ,\uucrfid)tlid)er, in „Vltta 5roll ;
* in ben „JHeifecinbriicfen" bec< ihm In-

bem er, wie Marpclcs* iS>. .^ciue, aus» feinem Vcben unb freunbeten altem Tumao gefunben haben fann. 2uiö

feiner
vSeit 2. «*, I— r,r>

) mittheilt, währenb fcincv Skr bori) Vcine, feitbem er in itari* lebte, \al)lrciriic ?Ih

Huer Vlufcnthalts* in ben zwanziger fahren bes* borigen regungeu ,;u poetifdjem nub fd)riftftellerifd)em 2d)affen

^ahrhuiiberts* armen jübiidien Jünglingen Untcrridjt nidit nur aus* bem Vcben ber .^auptftabt ielbft, ionbent

in ber fran^Öfifdjen 2prad)e erteilte. X*ie gleidjc aud» burdt bic ihm \eitgeuöififd)c fran,vn"nri)c Vitterantv

2irf)evhcit in ber •'öanbhabung biefer 2prad)e Uuc geworben, bie er im alten i*atcrlanbc fid»er nidit io

fpäter hatte er bamals* fidicr nod) nidjt, benn eine gc uollftänbig hätte fennen lernen fönnen. öiue ber

wiffe Uugctcnfigfcit, wenn nidit Uugenauigfcit, fiubct herrlidtftcn ^nirijte ioldier literariiriicr Anregung tu

man in bem ^weiten berliner iBricf iCslfter VII, 182 1, wie befaunt bas» Gobidjt „X'cr Vlfra" (G. Traube:-

wo er auf einem IVas^feubaU Dcridiicbeueii iWaffen „Tas* junge reutfdjlanb" 2. 158) unb bicic* ^eiwie!

yinift: Tu es bcau! tu es charmant, tu es lobjet de muß immer unb immer wieber lorfen, anbern Cuclleii

mn flamme! Je fadore, ma belle! llnwillfürlid) nadjyiipürcn unb neuen Vermutungen JHaunt \u

beult mau babei an wciblid)c VJias«fen, bei beucn es* geben; nidit nur in ber bamal? ^eitgenöfftidicn.

natürlid) heißen müßte: Tu es belle, tu es charmante fonberu aud) in ber altern frauVöfiidicn Vitteratuv.

etc. unb bics* um io mehr als* ber ehebem nadi je t'adore, \it ber bas« oben erwähnte iViärdjen „voyage a rils-

ma belle ftcheube 2atj: Tu es bon K'arvon, tu es char- des plailirs" gehört, weldicr riditungs*art ^ciue bon

mant in ben folgenbeu Vlus-gaben weggelaifeit unirbc. jeher ein befonberes« Jntereffe gewibmet hat.
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?UIc Wethe tcrh'falten.

CTufWwtlifl in ehteffl Dorfpto unb jrod 2lfton ron I^cmrtcf} HuUbnu^t.

(StHup.)

Reiter m.
Rar r-cn Hauern S<r forlntbl(4ni Mntatbura. Mr rr<tt* bdmrn Iii.

hlliitlirc Kaan. Tu >l»n»a*«l ficht an (nmmrl ,\tt brr Atrnt bat
«er viitf* unttt clit«si mildjnjtit Clbaum. m buttm« Slnntn »««

l*rrn. 9Hrkr«: ibr |ur r«tt« lAlummrrn t»r< (KtNit lldncn MnaNn
ritrr no4 btnirn «in» (Hruprt foKbtfaXr cflatw«.

T>ie Moldjcr.

Ulnar, mein leibgeroobntes t'ieb,

«lagt!

ilrt), bie Saite ber 5rcu&c ipvang,

Sei« mein giifc Uon Der $cimat fdjieb;

Iraner nur fenn' id) unb Xobcdtang.

Ter Weiber ftttbet fein ferneü Weft,

Ter ftirfd) feine (aubige Waft im 2s?alb,

9Xid) ober idileppt burdi ifeer unb l'anb,

Gin Skutcftiirf, bie roilbc Wcroalt.

C Ibal meiner t^äter! C Minbbcitsglürf!

Tu glitte, bie nur ber isMlbbadi umbrauft!

Hetjre id) nie \u (Surf) lurütf?

iRebc«.

ftbr toufenb C.iieUcu,

,\ln brauenben 3krgc,

Te* 1M>afio bunfcl ftrbmenbc ftlut,

C roär' id) bei eud)

,^n ber SiMeae ber Stürme,

ftn £lolfcnnad)t unb Wcroitterglut,

$afe id) bie mabnenbe Stimme türitt borte.

T\< mid) oerflagt in ber eigenen ^ruft!

fld), al* ber Verführer mid) fdjmeidielnb umgarnte,

Skrfcblon id) mein Cbr öor ber S&rfcrin -Hufen,

Unb nieberbrad) an bei* Ältar3 Stufen,

¥om Sdirerfen gefällt,

i'fcin eigener Spater,

Ttr (iebenbe Araber

¥crianf un Weer.

Run bör' id) fte

ISit bent rröbneu bcs> Tonner*

,"\n ber furrbtbaren Stille l)ier,

Unb in idnerflidjer Mlarbeit

Umbrängcn mid)

;|n bem mitleiblofen

fernblieben Vidnglan,}

ÄUe öefpenfter meiner Sdmlb.

C eroige Wbttin,

Tic Tu bort oben im ftlberncn Wadtcn

Ten Ibau ber 9iäd)tc

Wleitenb burdjfähjft,

Mitling tbronenbe, friebeuolle —
'.'für einen füldcnben Impfen, ber

Tic flammen ber Seele mir löjdjc, jpenbe

Üvnft geroäbrcub, milb mir f)crab.

i'ictnc Mraft \crbrid)t,

^d) erliege.

Tie Mol die r.

Mlage, mein leibgcroohnte* l'ieb,

Mlagc!

?ld), bie Satte ber Jyreube jpraug,

Seit mein ivtin Don ber .^eimat idrieb;

Iraucr nur feun' id) unb lobctfiang.

i'iein &Vtb \rrrauft ftdi Da» t'd)roar;,e ftaar,

i'icm ^ftbdjcn bör' id) nadi mir jdjrei'n,

i'erflattcrt ift mir ber lauben Sdmar,

SNeül ;>ottigec> 'Hbnlcin irrt aUein.

C Ibal meiner i'äter! C StinbbeitC'gliicf

!

Tu öfttte, bie mir ber SLMlbbad) umbraurt!

Mehre id) nie |M eud) \urftef?

(Hu* «Inn 2«U«nr*iin« brr Abni<t«burJ trainl Kcbca* «rittet (*rtt«b«r
mit ctiuin ttnlgli<k«n ritnti.i

tier Slltc

'«»«>t W<M.1 btRHgt tU ,lllr,< II •

Wcliebte Herrin, meine* MönigS Joditer.

i'icbea.

i'iein treuer \>uter, ber ba>o Minb geleitet

Unb in ba«J (Älenb nun ber J^rau gefolgt,

So )>rad)ft bu meinen Watten, unfern .frerm?

Ttt ?llte.

,"\d) iprad) tbn, teure» Minb.

i'icbea.

Unb roa$ befiehlt er?

i*T»> X^enn '3af°n mttct nieftt.

^er alte.

9x roill — o 3<"t"««'



20 tVutfiv PiAturty.

Webe 0.

Jialjflltc nidjtc«.

Ter ?UtC i<u«»(f«rii».i

Tic Minbcr fovbcrt er.

Wcbca.

Tic MiubcrV

Ter xlltc.

Tcinr garten Mnabcit, ja.

renn — wie üollcnb' irfi'c* iuivV

IV eben.

\aubt'rft buV

V*trt ;>< Ifbtocf mehr — bic Vaft, bic auf mir mudnet,

Trfidt fd)on >it fdjwer, als baf; er fre »wvmchvte.

Trum rebc frei.

ittt »iit» IrAgt oent t'alafl rcrlncnc Siangi bottM; .1

Ter *l(ic.

£>örft bu bic M länge, Minby

Wcbca.

Tac raufd», ba* fdjallt! 2ic feiern y

Ter SUtc.

Teilte 2dimad).

Web ca.

i&ic fbunten fic

V

Ter ?lltc.

Ter rtbnig jaljtt bcin .fterren,

Ten bu öerlorft —

Wcbca.
«erfor?

Ter ?Utc.

Tc<? 2Micf;c* frei*.

Webea.
Ter frei*y

Ter ?lltc.

M reu ja.

Wcbca.
.^odiu'ittfflänge y

Ter ?lltc.

Müniu

iagen: Wein.

WcbCU (no* tlittr V«iif>.)

3d) bad)t" es - nein, idj tpunt" c>.

Getreuer, weine nid)t. — ^ft ba* fein «utey

Ter flltc.

(St ift'*.

fiebert <*u Mm tUncr.i

3kjd)ctbc beinen Herren beim,

^di bringe ifjm bic Mittbcr, wie er n>ili.

Ter Alte.

Vcmn, bu wollten y

Web ca.

Vaü — ioli fic haben.

Ter Mbnig aber molk mir ucrjtattcn.

Taf? idi fic fclbft ,ur neuen Wutter bniifle,

Wit ibr bic vod);rit*gabc, bic fidj \iemt.

Tran fni'wft' idi gern ein gunftcrilcUrnb it^cm.

Tcnn mtdt gereut bic 2 hat, für bic idi bii^e.

Unb nidit ;,ur .{vimfebr foll ber Jag mir idicin^r

'^i»> mir für meine 2djulb Vergebung wart».

fT.r tiriwt flrH nu« ikrta Stuf ob..

itu »cd Helfant.)

Unb iljr, Wcnoftcn unücrgcjfncr Jage,

Wcfdiwcllt von xiraft imb Wut, von Wlütf unb vofnru;

(irljcben will idi mid) au* Dicfcm Vcib

fll* Siegerin mit fi>niglid)en iSljrcu.

2d>afft mir bic Staffen beim für meinen Sieg.

Wit fargem Wut, eilfertig aufgerafft,

Jynlgt' idi beut Räuber cinft dou' Moldji* Hüfie,

Tod) birgt et 2 diäte wunberiamer ?ln.

Tie fdiwanc Vabc bringt, bic bo* Wcwirf

Um«d|licf?t, gcfalbt mit jene'? Unbolb* Wcifcr.

$n befien £ut ba* Wolbulicr, fdilutnmerte.

Wit il)iu ber £ylud). Ten feljren feine i?imbcn

Viufort mettr, beffen 2d)itltern c* umfdilofieii

<Jin einzig Wal nur. ?lud) ber Sedier fcbjc

Taitcbcn nid», 03otb außen, Wölb im Innern.

2ie gieren ja nad) Wölb. Wutt, wer bcn $cd)c:

fluMccrt, ber bat gewif? genug. 2o tbut

Unb gellt. 3d) barrc eurer Stfiebciicbr.

?Jun faljrc woljl, üMt,

2d)öuc Sirene, auf ewig faljr' roolil!

^ofgt' id) beut milbcn Welüften bcö Vcr\cu>,

•i>icr Aur Stelle
*

Wit raidur -Oanb

^n ber gclicbicftcn SUnbcr ^ufen

2cuft' id) bcn 2tal)l unb träfe bann

£>Üt)itenb bic eigene $ruft. — —
Unb marum saub re id)'?

|

Sarum rein' id) bic 2di(ummevnbcn nid»

' xNuo ber falten Umarmung ber ^rembe,

^n ber fic mrlfcn werben unb fterben,

2dion jeuty Wleidi htcvV (Sin jeber ^(tcnt;ug

3ft Vcibcu — 2ei'^ benn!

<2U mtu b«n to!4 «u' Mt «uiMc «fielen brlAi ftNre«l:<;i

(»neu n\<*n i

,^d) fnnn nidti. —
Slinbcr, siinber, cmuidit — ber Trarbc

3ntft bic Tatzeit nad» eud) — 3" »">'

;^u eurer Wuttcr!

3)}ie in bcn grimmigen

Oettern ber 2cefal)rt

2dimiegt jefter eud) au mid).

9fod) gönnt mir ba<< 2d)irfial

i

Wnabig ein *Vildicn
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Linien reinen ltcbltdicn Stuf;.

i\od) ift co. nidjt ;^cit.

^cljörc ben (Göttern.

>,ii radicn ift mir,

ndnen befrijicben —
^i'orii Dämmert bic furdjtbare 2tunbc mir nidjt.

Tum: ciit, bann,

*hnn Alle* erfüllt,

tbnn ber Mönigopalaft

flammen Hergebt,

r»mn birgt citri) bic 4>iuttcr,

^tir bulbcftcn M leinen,

;-t,mn legten iDiale

$or A'ot uub Wcfal)rcn,

rann bringt fie eurij liebenb

^uv croigen Jh'nl)*.

?tiidi eure Unjdmlb

A'äA' id), ftcltcbtc,

?lti Ulm unb an il)r.

,u: Denn, bu iBcridnuittc,

:Sk> nTtcit bu läd)clnb

Ten \icvlidicn Jyuü

''Inf mein ver* uub mein ?)Jed)t?

t-as ltüidjtcft bu bieb

$n bec« Tracben Wcfd)irf

Unb ba* Tradjcngefdjlcrfn

£er roilbeu 33egierbcu?

Um Wölb ucrtaiifrijt

sauf id) ba$ Wölb nun yirücf — um Ttd).

Unb januncrub bejabje ber große vänbler

?cn furdjtbaren s
l>rei$, ben er felbft iieb geietft.

'".^isti Aoliferr tragen eine fduvanc flolbüenurtc Irube.»

,"hr fciint — Tain beim, fo geiebebe, roa*

<2if tri« <u ben roiebtr cntf$tnmtncrtcii atnbcrn.»

tfnuadjt!
ijh ben Äol<*trn.)

."ihr folgt mir.

3:, nimmt bic Ainbcr an btn ftlnbcn tinb t-odst bort an bic =citcittb.ur

t ilan.*. Tonn nxnbtl fie ft* unb yrefet bic Mmber unter ftrdmcnbcn
Xbräitcn an url>.»

siinber — rtinberü

(Tic Worte isirb mJiiiict i

Ta» mar bie letzte

iucfuug ber ^Jicnfdjlicit.

,Vtt maltet, ^br broben,

«xrrrfitc, ftrenge, emige Wotter.

Mn wollt euren Hillen —
?\± bring* it>n \um 2d)luf?.

3 ic tratet mit ben «inbern iffteii *ufte« bitrdi biv i^ortc. Tic floldjrr

^ermanbluug.

/-:H;cu*«<icr in einem Saal btr Hdntg4burg. <Hllc-l ,>ii«<i'IIi*t. *t:4fi4t
i' t<ti nabc ilrcr, über bem ber »orflfn bammelt.' ftrrott, 3afott

• i> llroifa in ber Witte ber lagcrnbcn, Siiincnbcit unb raimnbcn.
TciS Uliefc ftrablt poii einer Säule in ber »litte bell tu ben Snol.

Allgemeiner liljor.

ter ;Rubm ,^og ein an ber grciibc .franb,

Tic ^aifeln fefet, bic Altäre in $rnnb,

Tic icligen Wörter ,,u cljrcn.

Auö fnifternber flamme mallt müßiger ruft,

SSerbreit' co, ^'id)t, Dcrfünb* co, i'uft:

Ta* Vcib ift uevbanut in bic fmftcrftc Wruft,

\>eut" gilt ec, ben 3krber oom blumigen Wanb
s^ic» jur unterften 9Jeigc ,^u leeren.

(Gin Icibtnfcbaftlicber, erotifiier Zan\, - Tann (timmeit cittlae 3»Ü«fl'
linar iih» ^nngfranrn txn vomeinuuö an >

.^t) nienaeuö.

.\>i)men, Junten, mo meilft bu?

Tai" 2djmert ber 2d)lad)tcu unb 2iege ruln,

Tic bräutlidicn fangen färbt id)iid)tcrne Wim,

renn ber Bräutigam barrt auf ber 2dnoclle.

•Stirnen, mo meilft bu?

2dion teilt fid) ber trijmänneubcn Wäfte Wemüljl,

(Srrid)tc bic Jyarfel am cinfamen -^iül)l,

Umfragt öou Violen unb iMofc».

iMmicn, mo meilft bu?

Tie letzten 2dirittc berballeu fern,

Am .fummcl funfclt ber Vicbcoftern

Unb marin ob beut bräutliritcu i'agcr.

\Mnneu, mo meilft bttV

(ftrrnfa unb 3»fon U«*><n bei btr weiten un> rritten 2tro?be rr>

voimmuu* iit ben :Xe'ram ftnfliftimmt.

»

Streon.

^Boljl rul)t bac* 2d)mcrt ber 2cblariueu uub ber 2iegc,

Tod) mit bef gelben iüktffen fdjmcigt nidjt aud)

2 ein 'Kul)m. 'Trum, cl)' bic legten Jy^ucr löfrijcn,

2ingt, meine 2äugcr, beo Grobrcrö tncio,

Ter ^raueul)cr\cu obgefiegt unb Tradicn.

Alle.

2ingt ^afouc« inciv, ihr 2ängcr, ^aiono %kci*\

3>icr 2änger
fprälubieren auf ber veier une ri»t<n ftcb uim Sana, al* Vitbra. ;u
ble lebten Ä'ortc iio* flehört. mit ibren Knaben i:nb fen beitten Huldunt

ben Saal betritt, fo wie fie bie uorifl« Sieite PcrlahVn.»

l'icbca ((ebaH.i

^erreift bie meid)cn 2aitcn! .^ärtren Mlaug!

Alle «burfbrinanber.i

hieben! .^ört! Tic Stoldjcrin. 3i*aö toill fic?

iViebea.

Tic Xuba blaft, bic febmetternbe Trompete.

,^l)r mollt ja ^afono ^rei^. $skr fang' ilnt beffer

AU> id), bie feine 2iegectbatctt fal>y

Ten Tiari»en iriilug er, ja; aud) meinen trüber;

l'iciu greiier i'ater fiel bind) feine 2rf)ulb,

Unb feine letzte lobte bin id) felbft.

Alle.

2ie raf't. '^ai« frört fic türfifrii nufre Jyrcitbcn?

Vinmeg mit iljr. .^mmeg!

eb Ca <ati bie Stirn givrenb.i

C babt (^ebulb.

^rij mill ja rubig fein. Audi fdieib' id) balb.
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£cnn mir jum flbidücb fcljn* irij bei eudi ein,

Urtb 2ül)mmg bring' i et} mandicr idnueren 2d)ulb.

Mrcu ja.

Vergönn c*, ütatcr.

•Won.
l'n*j fic.

«rcon.

2ci cc> benn.

i>f ebca
uiinimi ixii »itiU'ttr mio ber irabc; ui Mr«ufa. t

X'aC' Vid)t, bas bell auf deinen 2dteitcl ftrahlt,

iVcög' oud) ben 3 dilcicv grüben, ben tdi bringe,

^ont Xradjcn, ber ba* ilMicf? bcliütct,

Stammt mtdi ber ^auberipuf, ber it)n gefeit.

2ic taugen :,u cinouber.

Mreuia
Iber -JNtbi« btn StMiitr umleiu )

\>abe Tanf.

Webca
teil i\.">lbeiKit **e*er auf ben IticS ft-^enb.

i

Tann bic* Wefäfc. Streut au* bie golbneu Mörncr,

Tie co umidrtiefn — fic tragen lumbertfältig

llnb tauieubfältig golben golbne ^ynicfjt

Unb Wölb, Wölb, Wölb — bat? ift's ja, tr<ai> citri) lüftet.

Unb baruit

Mreuia (auHdjrtn.iM.

Tic Wäfte "'"'»"«

Mrcon.

&a* ift bir, Minb?

^aiüll (iiliminiviiuu.t

Mreuia!

Mrcufa.

Beb! iycueroglut — ber 2djlcicr — Bie ba*

brennt!

(jutt'c^en! Jyaln bie AVörbcriu -

SNcbea.

Valja!

Mrcufa.

Beb! Mühlung' - bort — bac iOiecr -

".Weben.

Müljluug bcgelnft bu?
i ck iAlaibert reu J»<d)<r tu ben Saal, tic flammen fefelagtn aui.)

•Vier fliegt bie Gucllc, hier, Grtrinfc beim

x"\n tiner golbnen fthit, bu unb bein -frauc*.

f

'firrnfa t't «nbiitaenb au«, beut 3a.it «cülsm. ftrrou unb ^\afou,
mv um fic bemüht umreit, cilrri tbr nach, tte ttilcf)ifd>cn Tuner hnb cnt>

riehen. SNrbra t't in bir «iure ariunftn uni> fj.itt bie «inbifr umlctiluiigtru

Sllle

iin roilbcm lurtbcinanber unterbefien.)

ftlamutcngcflarfer! £ort unb bicr!

3n furchtbarem Wirbel tnät.^t c$ fid) fort.

2djon glühen bie 2äuleu! X*oss (Sifcu bovrt —
Ber *ügclt bie njtlbc, gcfpcnftifdjc ÖHcr?

Babnfinnigcr 2puf — o aualoollc Wot!

Mein Bcg? fein Gntfommcn? 2djon träuft cc< t>om Tad>

%n flüffigcr Wlut - Bei rettet V toer Ijilft V* —
(Sntictjlidjcr Pommer! ^er^mciflung! lob!

Won
«tomtitt taurarlnb oen linfi uns bricht ft« Mir* Stauet) uit» ,>l«mmc:t

*»«bn; aufwr fl* >

Tic Minbcr! - Tic Minber! - Tu giebft fic mir!

ÄVebca.

«Wein Bort ift beilig.

liWit tinrr raftben titwcr.un« burebftiebt fic bie Wtnt-tr .

frier, $atcr, hier!

(Sit rocitbcl ftd) unb »erbüUt >a« ^<J«pt.)

«reifet bir flcinen loten mit etnrm n»al>nfliiiti(tfn Äii'iitirn <ut ftcj un->

ft«vjt im* re<bt« binai». i

kDicbca

ientbüUt tlir Jlntli» mtb it>cn>ct fieb ber Säule ju, cn ber ca4 «tief,

bititflt. Sie boit e» herab.»

£em k
J{ad)cu, ber bid) an bieo V'anb getragen,

; 5uvd)tbareo> W\c\\., tiertrau* id) bid) unb inid),

llnb unfer 2d)irfial ben allen/gen Ö)öttcrn.

Mein ?,egel, fein Wubcr. 'Bao iie im*

^cftiimnen, ift ba^ iMcdnc. »eten tuir

Ihn il)ten ^-rieben unb ein gnäbtg (Snbc.

(3te «ebteitet rubtfl <iii« ben 2«<il, ber «Itsbolb. naebbera fu üitt r t rla«.^,
unammeiifiürjt. Über ben ZrümmcrUanfen btnroea ficht men btt« «ttr
nun flcnu nalt unb flnr. C« ilt IVorfltit «fiuorbeti. -.'ioeö ttntnal ur:

Ctflfon btircS bic Trümmer unb begegnet SNcfef«, btv bk» Äirfl ;bb
Sträubt titnoMteiilt. Sie hrtlt ttim bao tHicfc entn.fleit.

»

'^flioit 'touinelt titritcl.)

,
X"e^ Tradjen latte ^udt ber <ylud) — verloren!

i*ir t'tiiru ftcb inä IKecr. SIttbea uerlebreinbet hinter ber Stent.)

<tif t»Ühnt ifi leer «ttoorben. btt «Hlut erleiden. SRnn tiirt nur no,5
baö •NtttiiJicn br4 iVcert*. «aefi einer S9cile ftrigen bit C!crtn»brn a:n
bem ^siflcr, lam-rtt ft« ouf btn :Wtfftn. eim Ufte unb auf btn itümmtm

bt« $fllflftc4.

1

Tic Cfcanibeu.

^en Junten, ber bell ben Minbern ^ur Vuft

'Anis bem 2tciuc jpriugt, ifju fdjweüt ein fraud)

$uv erlantmc, bic tuadjicub mit Weiftergcmalt

5>cn ÄVarmor ^erbridjt unb bao (Sifen jerreifu

llnb in ljöllifdjcr (\Hut, bic fein Veben ücrfd)ont,

^aläftc unb 2täbtc babinrnfft.

. 2o mädjft ber tvlud) ber mcnfd)lid)cn 2dmtb
?lu6 3,DCV

fl
en

fl
c l ,a^ i>

UM' Wigantcngetüm

Unb luürgt mit unerfättlidicr .franb,

5Pio bao jirflftc gctb,an unb ber ©öttcr .t>ulb

3N:m furd^tbaren 9iing

T'ae' Cpfer entreiftt unb ben Cpf'rer.

;
^m ^ad)cn trägt fic bic Wübcn ftill

Tuvd) ©ogen unb 2tumt an fjciligeÄ Vanb
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(Schichte.

bes Jvricbcn<i aeieguete Jyrciftatt.

S\*m 2tnblid)cn, ber fic liebt unb cl>vt,

^crlcilim bic (Mutter alä höchstes Wut

Ütncn einfachen Sinn, ein jufriebene* Vcr.v

Tann «leitet fein Mtbcn, ein nnmnetnbev 3kd),

23

Unter Grien babin unb $kibcnacbiijd)

^n bic uuinirijlofen 9?eid)c ber 2djattcn.*)

<SäJ|rcn5 Mcfr4 Mtiangc« ticbi Wicfera* };a*<rn mit Km IciubtcnMm
©lieft am llnft rubifl bureb luv» iRcir.)

*) rcr .vvrr Su-riaffcr tctult ii# t.is ftccfrt fcer

Gomi'CHtiiMi t'cr-

Sicfc, fülle IWifternadil

RMt bem <Ä»I.mj oon efroipheifen

Unb ber feierlichen pradif

Sdjmeipcnbcr Unenblidjhcilcn,

Sich midi oor Pein Unpcficht

3m (Bebele niebcrfinhen

Hub aus Pcincm milben tidjl

vEiucn Croft ber Seele trinhen.

Stimmte (ftrölir ber Dafür,

UnrrmcMidi hinpebreitet,

3di bin IWcnfd), Bfenfdj bin idi nur,

Pen bie Schnfurfil nt Pir leitet.

J*di, id) fühle midi nidjl mehr,

Übrrmäditip l*id) emptinbenb;

Über midi pchn Sdiancr friimer,

Peine (fmiphrit uerhiinbenb.

H>as bin idi? (Bich Croft, Uafm,
Über B5ettfd)enfrfimer{ erhaben!

Vali mein leben feine Spur

3n btn K>cp ber BJcnfdjhtit praben. — Kurt niün3cr.

<

\&it\n Uämcl warb mir l'diier nir lall;

I*nn halt' idi huqe BJiffaperalt,

Unfrr brn fdjaffipen Bäumen
vEin irtrnip ui I'änmen, iu träumen.

Zidi bin ein H>anbrcr oljnc 3icl —
Prr Stäbfc unb Xänber fah id) oiel,

Per B}rnfd)en, ber alten unb junpeu,

Pic basfelbc liebdien funpeu.

P/isfelbc lieb feif ber «Erbe Bcpinu:

ITohtr — umhin? H>ohcr — nwljin?

H\is rollen bic Treuben, bie leiben,

Hnb was foll lieben unb Scfcibcn?!

Oer äffe

ftls ber >"ud)8 würbe rdjmadi unb all,

Janb er ben Sommer uiel ju hall,

Pen Trühlinp frodien, ben f?crbR >u fcudil;

Linters (färb rr. „Pic (Erbe fei ifjm Ieidjt:"

flaff.

JSbcr idi Ijab' ein leidilea Q?cmül:

(Ein Blümlcin, baa am H?rpe blüht . . .

tfber es Kommt mir ein BJäbcbcn enfpepen . . .

Pa i|l mir baa l?cri uoll Scpcn —

So nianb'rc id) Trüb burdi bic tanbe hin . . .

Bur manchmal, tuenn idj pan» cinram bin

3n Rcpcn unb Sturmpcbraufc —
Pann fchn' id) midi fo nadi $anfe.

Unb bann, bann bin idi nimmer froh,

Penn id) weiß nidil uüe unb weiß nidit um
3dj meine Bcimat fmbe —
Unb bann banp' id) nlridi einem Uinbc.

udßö unb &cr junge.

Sprach ber jnnnr Judis nerührt,

Stahl ein ^nhn unb hat |">dj nefnljrt

W\t ber Jlltc in jnnaen Caacn;

Später nnrb er audj fo Mapro.

fjans IM. ©rüninger.

^te Sonne flutet nolbcn in*a Uimmer

Unb baoet Bllea in htllcm (ßlanj.

Uno frinllcrnb fpieten in ihrem Sdnmmrr
Staubhörndjcn ihren luftipen Cam.

Laom Patfif riefelt in hellen Croplru

Pcv Sd)nee, ber in ber IPärmc tauf,

Unb ein paar frcdje Spähen hlopfcu

Bna }'cn|Tcr par unb fdireicn laut.

Unb mas pefdilarcn, wirb mirber munter,

Schon flieht ber hinter in rafdtem >'lnp;

P'riun fd)I)idie baa biadicn Sorpr herunter —
Per Jrüblinp iff ba, unb baa ill penup!

firnft €ubu>t9 SdjcUcnbcrg.
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Die ilnuts Don !HiliK

Von 2Hcran^cr padjc.

iimd)en* flappte leife ba* $ud) ,}u, mifrf)tc

forgfältig bie rtcber au*, fdjob ben grünen Vidjt-

fcfnrm von bor 2tirn unb fdilüpite in feinen bannen,

viel v i furzen llberrorf, nadibem er ben fletfftarren«

ben Sdweibiirmel abgefnöpft unb alo lud) um ben

(angen bfinnen fwli gebuuben. St wünfdtfe bem

£>errn Wedn*attwalt refpeftvollft einen fluten *?lbenb

unb eilte halb mit langen Sdvritten buvd) bie bereits

hell erleudjteren Straften ber ^orftabt. Crä mar

bitter falt unb ftürmifd) ; um bie 3traf?enerfcu pfiff

ber Te^emberwinb unb fuljr bem armen Sdjreiber

lein in drittel unb .'pofen, baf; er vor Jyroft gitterte

unb feine langen teilte 511 immer größeren SprütP

gen trieb, obn fröftelte nod) mefjr, wenn er an

bie falte, ^ugige SSanfdrbe bad)te, bie il)n erwartete,

freute wollte er fid) bod) wenigftett* etwa* Sxtarmc*

gönnen unb bann fdjnell 31t ©ett get)en.

St bog in eine Kebengaffe ein unb ftieg bie

treppe >u einer Mellermirtfdjaft hinab, nat)m an

einem ber unfauberen lifdie jwifchen flud)enben

iidenfteljern unb vcfpetnben Xrofdjfcufutfdjern ^lafc

unb lief? fid) einen mädjtigen Xo|>f &tombtet geben.

?ll)! wie mofjlig ba* tjeiße Wetränf feine erftarrten

Albern mit SBärme füllte! Sin angenehme* Be-

ilagen überfam tyn unb lief? if)tt mit ber 3eit faft

fo etwa* tote luftig »erben. Cr (jatte bie Mübnbeit,

eine jlucitc 'Huflage bc* belebenben Jrunf* 511 ge-

niei?en, ohne fid) Vorwürfe loegen feiner ^erfdjttien«

bang 51t madjeu. Seine blaffe, fpinc 9fafe rötete

fid), feine eingefallenen Saugen betauten ,"\arbe,

feine grof?en, blauen klugen fingen au, Vergnüglid)

yi (engten. St geriet faft in eine oenuegeue 3tiut=

muug; bie llnteruebmung*luft mürbe mad) in if)m.

St befdilof;, ein wenig ,511 bummeln ; um* follte er

nud) jeut allein in feiner falten, fahlen SOfonfarbe?

Ximdjenä erhob fid), hüllte fid) fetter in ben

abgefdiabteu, aber peinlidi fa übereil JHod mit» fdUüpftc

hinein*, ür hielt bie 9fta)tung uad) ber Stabt ein;

ifjil verlangte, Vidjt unb l'eben yt fehen, weihnaditc-

frölllidie, gepunte aVeufdieit unb ihr Radien \n l)öreu.

So eilte er burd) bie lid)terf)ellteu .v>auptftraf?cit

mit ihren glänymbeu Reiben unb ben barin auf,

gcftapeltcu Sdjänen. 9Zur feiten hatte ihn fein

2t*eg in biefe (Gegenb geführt, c* fei benn, Dan ihn

fein geftrettger lifjef mit irgenb einem gefduiftlidieti

Auftrag f)icrl)er gefd)idt fyatte, bann aber hatte er

fid) immer beeilen muffen, unb fo fam e*, ban

ihm ba* abcublid)c 1 reiben unb (Gewühl faft im

befanut mar, jumal, ba er erft ucr wenigen

Wonaten 00m i'anbe gefontmen, um hier feine

Sdyeibcrftellung anzunehmen.

SDht »eil geöffneten klugen narrte er auf bie 3(u*'

lagen mit ben hohen Spiegclfenitcrn, fnnter benett

lange >)ieil)en windiger (Ga*flämind)en bie iii*bluineii

be* (Glafe* toegledtcu. 5t n bem grof?en lidlabcn

einer Muufthanbluug blieb limdjen* »nie gebannt

ftel)eu, feine .\>änbe frampften fid) jufainmen in

leibenfd)aftlid)em iint,yideu, burd) feine Sippen fam

ein leifer hoher Ion. Seine klugen maren an

einem grof?en 3Mlbe, einer .\>eliogravüre, haften

geblieben, bie in ber iDfitte be* tyotyn Sdjaufenfter*

ftanb unb in tabellofer ?(it$fu$riutg eine töepro=

buftion ber 3$enuä oon SDfilo geigte. Tie Strahlen

ber eleftrifdjen (Glühbirnen, bie burd) vorüberraifelnc-e

Stögen unb Irambal)uen in ewig jitteruber Be-

wegung waren, tanjten auf bem $ilbe, riefen

wunberoolle L'ichteffefte hervor unb tauchten ben

i'eib ber (Göttin, ber fid) blenbenb weif? 00m

bunfelblauen frintergruub abhob, in lebeu*voll

warmen Wlauj.

Iimd)en* ftanb wie ein ^eryicfter. (ir hatte

fid) in bie Waffe ber ^eid)auer gebrängt, bie ba*

A-enfter belagerten, mit beiben Rauben ftüntc er

fid) auf bie falte SÖJeffingftauge, bie jum 2d)tir>

vor beut Spiegelgla* augebradit war: uorgebeugteu

SeibeS bförfte er fein (Gefidit, ba* vor innerer

(irregung glühte, au bie Raffe 2d)eibe. Vir fab

uid)t* von ben il)it umgebenben iVtcnfdjen, Die ihre

^läOe wedifelten, weitet eilten, von anberen Wen

gierigen ahgelöft würben; er bemerfte uidit* von
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txn übrigen (Memälben unb Statuen, bie im 8d)au*

ffufter ftanbcn — er iah, nur immer mit brennen«

kn Hilgen auf bie große blaue .freltograuüre in

Der iRitte. 3hm mar biefer Slnblicf wie eine

Ctfenbaruug gefommen. -üfte in feinem Öebeu

biiitc fr für möglid) gehalten, baß it)n etwas fo

in irntjütfung 511 fefcen uermodjt hätte. Irr maßte

f.nim ui atmen, au* tfurdjt, beu Räuber, ber ibn

Qrtannt hielt, 511 jerftören. £a* Gaffeln ber

klagen tmb ber betäubenbe l'cirm be* näd)tlid)en

(wwtabtleben*, ba* hinter feinem dürfen flutete,

reridßnol^ 31t einem leifen $)?eerraufd)en, ba* feine
i

3inne umnebelte uiib ibm weithin 311 entführen

idiicn. Hub immer fdiauten feine Ülugen auf biefen

ipimtwwUeu, marinen Wenfdjenlcib. Irr mar geneigt, !

?i» alles? für einen ßattber, eine irrfdjeiuung $u

halten, unb plöfclid) mifd)te fid) in fein Irntjürfeu

eine ftetig roacfn'enbe Jurdjt, bie lrrfd)einuug fönne

reridwinben, ber Räuber fönne gebrodjen merben. I

Ta padte ib,n jemanb unfanft am Sinn unb

iiob if)n yirücf: „Slnbre mollen ood) wat ieb/n,

man t'ieber!" Irr taumelte jurüd unb griff nad)

kx tieifjen Stirn. Ta hatten fid) aud) fdjon anbere

ariidjen ihn unb ba* Sdjaufcnfter gcfdjoben.

Vergeben* redte er nun ben fleinen fd)mäd)tigeu

Äorper, er uermodjte nid)t* meljr 311 feljen. Irine

ifeile lang wartete er, immer nod) jitternb vor

heimlicher irrregung, bann manbte er fid) ,511m
!

Weben, medjanifd) uorweirt* fdjreitenb, wie innerlid)
j

,-cblenbet uon einem fdjmer^euben, aber unfagbar

terrlictjeit yid)tftrom.

öie ein 3räumenber erreid)te er feine Kammer
jn& warf fid), of)ne ba* üid)t anjitjünben, auge-

|

!'.c;\'t auf ba* fdjmale söett. Tie erfte tiefe lürrc-
!

üimg toar burd) ben langen Wang in ber falten
1

^tnterluft üon if)m gewidjen, aber er füllte, wie
|

in ihm nod) immer taufeub golbene Saiten uibrierteit
1

im? feine Seele mit füßen Harmonien burdjflutcten. .

ir idilofe bie Singen. 2a ftanb ba* «ilb ber

Göttin wieber uor ihm in all feiner fiegbaften

i(tißnf)eit, wie er e* foeben gefd)aut. irr glaubte
j

'M Öinie be* weichen Mörper*, jebc ^alte be*
j

nullenbcn Uutergewanbe* 311 feljen, mit feinen $ärt* :

:i*en dürfen 311 fühlen; nnwillfürlicl) breitete er

leine ?lrmc au*.

Jimchen* l)atte nod) nie in feinem l'ebeu ein

**ib büllenlo* gefehlt; nie war if)in ber Webanfe

glommen, bic Störperformeu be* Leibes fönnten

aanj anber*, um foüiel weidjer, anmutiger unb

herrlirijer, al* bie be* Pfanne* fein; feine Seele

iwr nod) rein unb feufd), wie bie eine* Minbe*.

2o traf it)n biefer erfte 'ülublirf be* bcvrlidjen,

XXXII.

uiiüert)iiUten ,"yrauenförper* wie eine göttlidje Cffeu-

barung. 3hm war, al* ob er beten muffe, eine fo

fromme Sd)ctt füllte er in fid) emporfeimen. Sein

$erftanbe*leben war wie au*gcfd)altet, ebenfo wie

fein finnlicfje* 3Sal)rueb,mung6Uermögen, beim er

füllte weber beu nagenben junger, ber bereit*

wieber in it)m m wühlen begann, nod) bie eifige

Malte, bie burd) ba* fd)(ed)t fd)lieHenbe ^enfterd)en

brang unb feine .s>aarc mit 9icif überwog. s
?(llc

feine Oiebanfen, alle feine (Mefftf)le fptelten um bn*

gefdjaute Sdjöntjeitowuuber. Irnblid) fdjlief er ein

mit einem glücflidjen i'äd)eln auf ben kippen, (iiit

feiner, gliitjenber Iraum jeigte feinen lebenben

Sinnen ben weid)en, leben*warmen Minper ber

^enu* von Wtio. —
* *

*

iag* barauf fonnte timdiend faum ben Sdjliiu

ber üöureauftunbe erwarten. iUiit ftetig wadjfcnbev

neruöfer Unruhe uerfolgte er ben Üauf bev 3c
»ft
erv

an ber lll)r, bie iljm gegenüber an ber 33anb mit

langfamer Stetigfeit f)in unb fjerpeubelte. Sowie

er auf ber Strafte ftanb, eilte er nad) ber inneren

Stabt unb befaiib fid) in fur^er wieber uor

ber Munftfjanblung. Mirfficfjtslo* fd)ob er bie

(Maffer uor bem ^eufter bei Seite — al)! ba war

ba* *^ilb uod)! lir mußte fid) bel)errfd)en, um
nidjt einen jubelnben Sd)rci au^rnftoßen. 6* fdjien

il)m, al* grüße if)n bie (Göttin mit einem leifen

l'ädjeln iljrc* weißen Einübe*, mit einem i'ädjelu,

fo lei* unb gel)eimui*uoll, ba* nur er e* fdjauen

fonnte. W\t trunfenen klugen fog er bie Sd)ön-

beit be* i^ilbw in feine Seele ein. ^alb bel)errfd)te

if)n wieber biefelbe fieberhafte Erregung, bcrfelbe

glürffeligc Taumel, ber alle feine Sinne gefangen

genommen, al* er bie (Göttin ,yun erften *Wal

gcfefjeu.

sBol)l eine halbe Stunbe ftanb ev fo, in

ftauucnbe Anbetung uerfunfeu unb lief? willenlos

ben 3*utbev auf fid) wirfen, mit beibeu .stäuben

hielt er feft bie iWeffiugftangc nmflammert, um
nid)t burd) bie Umftehenben, bie fortwähreub ihre

^liitje wed)felteu, uon feinem Stauborte uerbräugt

yi werben. Sd)ließlidj ermannte er fid) unb fachte

flarere (Gebauten \\i faffen. Irr riß feine fteifeu,

üerflammten .s>änbe Pon ber Karriere lo*, mit einem

heftigen ^Kud, fobaß ein Ictl ber garten .^ant an

bem ei*falten Metall hängen blieb.

2er brenuenbe Sd)mer^ brad)te il)n wieber

uöllig \n fid). Ülber nod) immer hafteten ieiiu-

klugen au ber ^i>enu* unb lehrten üet* iwieber >n

ihr jurüd, fo oft er aud) tierfud)te, iie biefem

tarnte \\i entreißen. Ter immer beftiger fiel»

4
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bemerfbar madjenbe junger bemog if)n cublid) ju

gcfjen. Ginen legten, langen iölirf fanbte er bem

Söilbe 511, unb wieber war's ihm, als prüfte it)n

bic ©öttin 311m Abfdjieb mit einem leifeu i'ädjcln

ihres weißen SHunbe*. Mit jögeriiben Schritten,

immer wieber nad) ber Munftbanblung jurücf^

fd)auenb, entfernte er fid). —
Won nun an mar jeitt allabenblidjer «ans an

biefe Stätte. 3ebcn lag nad) Sdjluu bes Bureau*

fonnte man feine f)agere, ein wenig gebüefte Weitalt

erblideu, wie fie, bid)t am Jyenfter ber Wunfttjanb*

lung ftcljenb, u»o!)l eine Stunbe lang ausharrte.

Tie flanken langen Arbcitäitunben, in benen er

fid) für fargen üobu in bumpfiger Sdjreibftube

abmühte, uerflärtc bas iPewuntieiu, Abeubs wieber

am Sdjaufenfter flehen unb in Anbetung ber 3d)ön=

I)eit fdnoclgen 511 fönnen.

r>atte unter bem SKlbe ben Manien gelefen,

unb nun bereitete es itjm ein immer wieber^

empfunbeues Vergnügen, if)u bisweilen leife vor

fid) fjin.mnumncln. Xiefe flanguollen 5h>orte mit

ben uoüen totalen, bie fid) fo unwillfürlid) ben

Cljre cin)d)mcid)elten, bargen für ihn eine Jüllc

füfseften ^oljdautcc* in fid).

Cft fam es Vor, baft er, wenn ihn in mibe*

wad)ten Momenten feine Zräumerei allm willen»

loä madjte, ben Manien ber (Möttin auf* l'öfd)*

papier frifcelte. 3u .ftaufe in feiner Sdjublabe

barg er einige 3Mätter, auf benen bie i&orte in

ben irfjönften Sdnifaügen, mit ben feltfamften

^erfdjnörfelungen liebevoll hingemalt prangten.

tiws Sages wäbrenb ber Arbeit fam iJjm ber

Otebanfe, fid) ba$ 3Mlb bas il)u fo eut.yirfte, fäuf*

lid) ,m enverben. Aber fd)on im nädjfteu Moment

erfdjraf er vor ber Müljnheit biefe* &*unfd)es.

Xennod) fd)wanb er nidjt aus feinem .\>iru.

Smmer fam er wieber, unb fd)lienlid) warb er fo

mit ihm vertraut, bah. er feine Erfüllung nid)t

mehr gan^ fo unmöglid) fanb als Vorder. An
biefem Abenb eilte er in bangfter linuartung und)

ber .SUiuftfjaublung, auf bem '-h>egc immer wieber

red)nenb, wie viel er bei äufjerfter Sparfamfcit

wohl Don feinem fuappen l'ohn erübrigen fönne.

ISt wußte genau, bat; an ber ftctiograoüre fein

preis verwerft n»ar, hoffte jebod) im Stillen, er-

werbe uiri)t all ',1t unerfd)Winglid) fein.

"Iii* er fid) genugfam wieber burd) Anjdjaueu

bes Wlbes erquidt blatte, betrad)tete er bic übrigen

ausgefeilten ttunftgcgenftänbe. glaubte vor

tintfeUen in ben ^oben 511 finfen als er an ifjnen

für fein (impfinben ungef)euerlid)e Preisangaben

crblidte. Tie fleiue Sfijje ba, bie faum ein

drittel fo groß war, wie bie erfet)itte .fteliogravitie

— er beurteilte in feiner Maivität natürlid) ben

3£ert ber iöilber nad) ber (ille — foftete ja fdjini

ein ganzes Vermögen, eine Summe, bie monate-

lang für it)it ntm i'eben fjinreidjtc. (£s war alic

gar feine
s
})töglid)feit, jemals bas $Mlb erwerben

31t fönnen! Crine unfagbare (irbittcrung überfiel

if)n; nun erften 3)fal in feinem ü'eben empfand

er fo etwas wie Meib ben fteidjen gegenüber, i>ie

fid) i'ofort iljrc foftfpieligften ^ünfdje bcfriebiiien

fonnten.

?lls er an biefem ^Ibenb nad) .S*">aufe gefommcu

unb fid) mutlos aufs iöett geworfen fjatte, überfein

if)n balb ber 2d)laf unb ein graufamer Trnum

zeigte if)tn bie erfeljnte «öttin lodenber unb tierr

lid)er beim je. —
91 11mal) lid) war mit Zimdjens eine völlige

V
-J>cv

änberuug oor fid) gegangen, eine fo tiefe Um
wälmng in feiner pftjdje, bah, er fid) felbü alc-

ein völlig auberer oorfam. i£r fonnte jetft nidit

begreifen, wie er uorfjer l)atte leben fönnen, ohne

eine .«enntnis von fo bel)rer 2d)önf)eit 511 haben,

(is fam ihm oor, als tjabc er bisher nur fo ftumpt-

finnig f)iu vegetiert, al* l)albcs lier, bas fid) taiv

über im Csvd) bes (Göpels abmüf)t, um Jutter \u

fjaben, abenbs totmübe auf's fjarte l'ager 511 finfen

unb aubern lags ,m neuer unfrudjtbarer Jyrohn

arbeit 511 enoadjeu. <5s war in ifjm urplölUicli

feine fünftlerifdje 9fatur envad)t, mit einem jähen

5Hutf tjatte fte itjre jahrelangen füllen geipren^,

unb nun fprubeltc unb quoll es in ifnn wie von

warmen lebenbigen Cucllen. ^u biefem äunerlicl)

fo l)äfUid)eu, armfelig f)äfUid)en 3d)ieiberleiu hatte

ein fünftlerifdjcs (intpfinben gefd)lafen, bas nur

ber erften irrwedung beburfte, um von felber

aufzublühen unb eine #i\lk von Tujt über fein

graues Alltagsleben ,m ftrömeu. trinc gait3 neue

$Mt war vor feinem Auge erftanben; ungeahiite

(rnt^üduugcn unb t)cimltrf)€ /"yreuben bot fic il)in.

^ladjbcm bie 3age bes erften ?Kaufd)es vev

flogen waren, fjatte er fid) gewöhnt, neben bei

9>cuus von iWilo and) bie übrigen ausgcftellten

Aümftgegenftänbe mit aufmerffamftem Onterefie \i\

betraduen. (ir las bie llnterfd)riften, merfte ftet)

bie^iamen, begann balb bie feineren Untcrfdnebe in ben

töeprobuftioiien ju begreifen, unb ba bie Auslage Kv

fleiuereu Munftblätter unb Statuen öfters erneuen

würbe, lernte er nad) unb nad) bie beiten ber alter

unb neuen Weifter in ihren .\>auptwerfeii feinten.

< Aortfetmug folgt. 1
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Von Karl

tfinc fur,;e i>ioti.\ im legten Vcft unterer ;^citf divift

bat Meie •Hürfjdiau auf bic tPtc^tigften (iridjeinungen

9n oMaufenben Ihcatcr-Saifon beveito augcfüubigt

;mö -,11 brqri'ntbcii ücriudjt, iporutn ihr Serfaffer,

r.aübtm er leiöer im Vaufc bc* Sintert fic nidjt

treiben tonnte, nun gleirtjmohl hofft, nid» ut jpät

,u fommeu. ber Vcicr nid» bcrjclbeu ilVcinung,

u fönntc ihn bic breitefte ?lu*iühruug jener hirjen

Im nid)t überzeugen. Soffen mir alfo alle weitere

Anleitung unb geben nunan'*iBcrf, ,\u untcrfudjcit,BNif

Jif berliner 1 beater in ben legten fünf iWouaten an blci

:>itu
sat ober litterariid)mid»igcn Herfen gebrnd» baben.

..Cbcr", fage ich, benn beibe Segriffe beden fid)

nicht immer. Ter ,"yall, bog einem i&rfe in ber

i\idjid|te ber Vittcratur eine tfeüc gefidjert ift, mäl)rcnb

m tief» auf ber 9Mil»te nur für läge ober Stfodjcn

mJ audi ba nur ntübfam behaupten tonnte, ereignet

ü* oft genug, wenn er auch, nid» eben ctma* ?llltäg

liAes iit. Unb feiten genug erflärt fid) bic* barau*,

tofl ba* -J>ublifum bem ridjtcr gegenüber burd)

jriaüfn ift: er mutete ben ^uidjauern mehr ut, al*

•lt. in ben äfthctifdjcn ^Inidjaunngen ihrer ;^eit

fangen, an i*crftänbni* aufbringen fonnten,
;

. gingen unb anbere ^ufdjaucr famen nid»; baä

^frf ober ging unb fam mieber, nad) ^ahrjehutcu

auf ber SMihnc, ober bod» in ber Wcfdjidjte uniercö

finnigen Vebcuo. 8te( häufiger trifft fid)'* leiber,

toll ein ükrf, ba* nid» blieb unb nid)t ,ut bleiben

aröirutc, be*halb littcrariid) mid»ig ift, Weil fein

^rfaffer ein fehr bebentenber £id»cr ift, meil e*

>-ud» ift, feinem Schaffen Sdjritt für Sd)ritt unb

mit Sluhncrtfamfeit ut folgen, gleidwiel, ob bic*

rquidlid) ift ober nid».

(Sin fall biefer ?lrt bat uu* umächft ui beidiäfti

yn: Werbart Hauptmann« Sragifontbbic in öier

>ficn „£cr rothe fraljn". ^m i'c'oocmber l'.Kil

w'aetaud», im Dezember ocrfdtmuubcn, wirb fie nie

..cöerfebren, aber wer fid) crnftlirij für bie Vittcratur

nicveiftcrt, mirb fid) bod) mit ber für bie SMUjne

toten Arbeit ju bcfdjäftigcn haben. Ii* ift eine

iHtid», benn c* Ijanbelt ftd) um ein ih.lcrf bc* Ü*cr

iaüero ber „ii?cbcr" unb ber „ißeriunfenen Wlotfc";

aber ee« ift eine unerguidlidje $f(id». Unb ba* Iran

rigfte baran ift: bic* ift nun in unmittelbarer, oon feiner

:mtl granjos.

I.

fräftigen Sdiöpfung, (einem Erfolg unterbrodjenen

JHcibe ba* britte SBerf be*iclben ridjtcr*, oon beut

ba* Wleidje gilt, 21uf „Srf)lurf unb Jau* folgte

„
s
JJfid)ael Mramer" unb nun „Ter rotbc £>al)n". £ic

Sproffeu einer Veiter, bic immer tiefer hinabführt,

bebauen biefc brei Stüde, mic id) — freilid) im

Qkgenfa^ \\\ Dielen anbereu ^eurtcilern glauben

mÖd)tc, niclleid)t nid)t, aber gemif? ift, ban feine* oon

ihnen an bie früheren itferfe Hauptmann* aud) nur

entfernt bcranreid)t. Unb ba* ift gcrabc ichlimm

genug, freuen mag fid) biefer Xbatfadjc, mer ein

Wegner Hauptmann* ober ein grunbfä^lidjer Wegner

ber 3^ül)uenbid)tung ernfteren unb cblcren 2til* unb

bantm ber Meinung ift, baf? c* ja an Lieferanten

brauäjbarer Xljcatcr - Stüde gottlob nidit fel)lt;

bcfdjönigcn mag biefc Iljatfadie, mer auf Hauptmann

eingefdimoreu ift unb tapferfeit genug bat, aud) nun

uim britten Wale ba* Sprüdjlcin ut micbcrtjolctt,

bas fdjon bei „Scblucf unb 3au* nidjt hätte gemagt

merben bfirfen: „xHrmcr Siebter! Ta* intbliftun mar

für ihn mieber einmal nid)t reii genug!" Söem aber

bie (Sntmicfedtng unferer Vittcratur unb bamit bic CSttt

mirfelnng biefc* begabteften bramatifd)en ridner*,

ben rcutfd)lanb jefct beutu, am Verden liegt, mirb

bie Il)atfad)c nur bef lagen.

(5* märe ebenio ungercdjt, mic Pcrfrüht, über

Hauptmann fd)on beute ein abfd)lien,cnbc* Urteil ut

fällen, gcfdjtucige benn |U fagen: „Jyrüljcr leiftetc er

^ortrefflidjc*, jetu Wittcltnämge*^, halb mirb er nur

uod) 2d)lcd)tc* madjen." s
?ln Stimmen biefer ?lrt

fcljlt c* nun freilid) naturgemäß nid)t, fogar an

foldjen nidjt, bic fagen: „(Sr ift berfclbc geblieben;

er bat nie ctma* ^Bcbeutenbe* gefount, nur Ijabt il)r

eud) früher oon ihm blcnbeu, oon beut Värm b«
Wcflamctrommcl, bic für ihn gerührt mürbe, betäuben

laffen, ttub nun laftf ihr eud) eben nidit mehr blcnbeu,

nod) betäuben." Skt io fpridit, toar nie mert, t>on

ben „Gebern" unb beut „Jubrmann .^cufdjel" in*

tteffte i&txs hinein crfdjüttcrt, unb burd) bie poctifdjc

unt babei urbeutfdic Stimmung cnt^üift ,ut merben,

bic oon ber rci',enb|tcu Wcftalt, bie ein Tidjtcr biefer

läge gefdjaffeu hat, üou beut „^{autcubelcin"

au*gcht. Unb mer fo fpridjt, oergifu anbererfeit*,

!

bag beiagte aicftamctrommel beute uod) io heftig
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broljnt wie mir je; fie wirb ja nun mit ber Aum

baucr unb bem Wagemut ber Bcrzmeiilung gc^

idjtngcn . . . fleht, in beut frauptmattn Don einft

haben n>iv unm nicf)t geirrt, unb bic Jyragc, warn er

wert ift, barf nidjt nad) feinen legten brei Stütfcn

beantwortet werben. Ten Bcrfaffer öcr „^eber", ber

„Giufamcu »Wcnidjcn", ber „^criunfenen Wtorfe" unb

bem „Fuhrmann Vcnfdjcl" laffcn nur unm, laffcn wir

unicrer Vittcratur nidjt cutfremben. Aber wie erflärt

tidj ber .Hauptmann Don .freute?!

iMudj biem ift eine /yragc, bic ^u beantworten

nod) nidjt an ber ^cit ift, weil bam Material fehlt,

unb ftänbe cm einem zufällig \u (Gebote - bei mir

ift bicc* nidu ber JVall — fo müRtc cr'm fiel) breimal

überlegen, ob er cm beilüden bürfc, um em bann fein

mx laffcn. Tic BiDiicftion an Bieren ift umt freil

ber i»fenidjcu geftattet unb Wirb nur Don beut furiofen

Häuflein empfinbfamer t'eute befämpft, betten Zicv

idjuu über :l>ienfdicnfdntb gebt, aber Biuifcftion an

-Wenfri)en ift nidjt geftattet, unb felbft für beu stri

tifer mtiR ja ber bramatifdje Tidjtcr ein — SJicnidj

bleiben. üDtit anbeten Korten: cm fann fein Zufall

iein, baR einem v
Ü?crfc wie ber „Bcriunfencn OHocfe"

eine fo fübne unb, wenn aud) Dcrfcljltc, fo bod) ge^

wältige Tidjtung wie ber „Jytorian (Metier" folgte,

unb biciem „genialen Ungetüm" wieber ein io cblcm

unb tiefe«? ükrf wie ber „Jyubrmann frcnidjel",

hierauf aber brei Stüde wie „Sdjlurf unb Jau",

„Widjacl Hramcr" unb „Ter rote fralju", üiclteidjt

nidu, faßte id) fdjott atm meine pcrfönlidjc IVcinung,

eiltet fdjwädjcr alm bam anbete, aber alle brei fo

idiwad), fo ganz unb gar Dcrljaucu unb verfehlt, baR

idjwcr zu cutjdjeiben ift, wcld)cm baS fdjwädjftc fein mag.

Tarn fann fein 3u fa 'l K'n — luw Worin füllte bie

Grflärung liegen V Jn ocm Gefeit biefer Begabung,

bie eben nidjt ausgiebig genug war unb jetu im Verebben

ift?! :Won benfe au beu $?cg, ben Hauptmann gegam

gen ift, ben fteil anfteigenben 'JiVg twu „Bor Sonnen

aufgang" zu ben „Ginfamen iölcnfdjcn", feinem erften

Vbljcpunft, uon bieiem Urania Doli reidn'ten inneren

yebeum \it ben oben bereites genannten Herfen bim

zum „Fuhrmann .frenfdjcl", unb man wirb antworten

müffen: „Unfinu! Gin foldieö, nidjt bloR ftarfem,

ionbern aud) originellem, unb nidjt bloß originellem,

ionbern audj Dielfeitigem Talent ift nidjt plöfolidi er

idiöpft; bam reidjt unter normalen Bcrbältuiffcn, wie

unm bie Wefdjidjte ber Vitteratur lehrt, für VcbenSzcit

aum." 4i"o aber wäre hier bam Anormale jn itidjen?!

Hauptmann ift heute nodj nidjt 40 Jahre alt, lebt

in ben benfbar fidjerften Berljältniiieu, barf, Uon

borgen ungeliebt, itt länblidjcr Slbgcfdjicbcnhcit uaef)

V>cr;eumluft fdjaffeu. iiMv fteljeu uor einem Wäticl,

bam erft uadj taugen Jahrzehnten feine ;Hufflärung

ftnben wirb. Uvam wir beute fageu fönueu, ift nur:

Hauptmann arbeitet nidjt mcljr wie einft mit polier

Mraft; cm ift nidjt meljr fein Beftrcben, mit jebem

neuen $?crfc \u wadjicn; er gielu .fralkm unb llu

fertigem aum ber franb. Tarn muRte man jdjon uadj

„2d)(urf unb Jau", ttadj bem „*Öiidjael M ramer"

iagen. Unb uadj bem „9Joteu vafjn" ihur mau leibev

nod) niel traurigerem hinzufügen: Gr fopiert fid;

ielber unb bic Mopic ift unenbltdj Diel fdjwädjer al>

bam Criginal.

faci war bam allgemeine Urteil über ben „>Notcn

Oahn" gegenüber icinem ^orbilb, bem ,,^iberpel\",

unb ba fid) bic thatfadje jebem aufbrängen uiur, ber

' beibe 2türfc fennen lernt, ba fie ^wem in feljr Dielen

Mritifcn meljr ober minber crfdjöpfcnb nadjgewiefcn

würbe, fo wiberftehe id) hier feljr leidjt ber ohnehin

nidjt groRen 2>eriudjuug, bam hunbertmal dou

anbereu Oefagte nodjmal \u fageu. ?lber eine anbete

Aufgabe fdjeint mir lorfenber, weil ftc faum nod»

umriffen würbe, gefdjweigc benn, baR \\e gelim

worben wäw. TaR cm ab unb ui einem ftngcr

fertigen Vitteroten, einem — bam iß?ort im budjftäb

lidjen Sinne genommen — iTlfanufafturiftcn ber

Vitteratur ein gutem Wcidjäft fcheint, Jyiguren, bic

bem ^ublifum ein gewiffeS Jntcrcffe abgewonnen

haben, nodjmalm Dor,uifül)reu, fommt iehr oft Dor.

2cl)r feiten aber bot bimljcr ein Richter, ber bieten

!
Stauten Dcrbient, ut einem iHoman, geidjwcigc benn

MX einem Trama eine J^ortfctuing gefdjricben, unb

wo fid) biefer prall ereignete, läßt fidi utmeift audj

erfennen, weldjer fünftlcrifdjc Galcut — glcichuiel ob

ein ridjtiger ober Dcrfel)lter; \umcift war cm cm ein

Dcrfeljlter, — iljn ba^u bewogen hat. Wehen wir

ber 5l'agc nod), wie Hauptmann ba>u gefommen

icin mag.

Veidn ift bic Antwort nidjt; Wir fteljeu fdjeinbar

Zitnärijft Dor einem unlösbaren iKätfct. „Ter iBibcr

pclV ift eine Mombbic Don befdjeibener äitRcrer .^anb

lung, beren 'txkxt in ber Dotircfflidjen Gharaftcriftif

jweier .{>flnptgcftalten, in ber guten einiger hieben

ftguren, Dor Allein aber in ber blutigen, grellen, aber

ungemein wiegen unb fdjlagcnbeu Satire auf eine

gewiffc Sorte feruiten Beamtentum** liegt, bam bie

Wouner laufen lofU, weit bie Behelligung ber anftän

bigeu, aber politiirij „Dcrbädjtigcn" Vcutc ihm feine

^cit bayt übrig lÖRt unb zubem fein biRdjcn Ben'tanb

ganz in iHniprud) nimmt. Gm hat immer Veitte Dom

Srijlagc biciem iMmtmDorftcbcrm Dott Seljrljahn gegeben,

cm giebt ihrer, cm wirb ihrer geben — unb barum

ift bie Satire gegen fie an fidj eine mcnfdjlid) unb

politifd) bcrcrijtigte — politiidj im meiteften Sinne

bem iL5ortm, eigeutlid) Dom Stanbpunft jeber Partei

unb am meiften bem Stoatem, beffen fdjltmmfte Wefabr

biefe ^cl)rljähuc finb — unb audj eine fünftlcrifdj

berechtigte, wenn fie mit fo tüclcm *i$xi} tmb babet

mit ioldjem ^cfpeft Dor ber 9?otnr burdjgcfüljrt wirb,

wie im „BibcrpclV- Tiefe Satire aber ift audj, wie

tdj bei ber Veftiue bem Stüdcm au mir felbft, bei

ber Aufführung an mir unb allen Ruberen beobadnet

habe, ber fünftleriidje Mernpunft bem Stürfem unb

iljm Derbanfte em einft feine ^trfung, wie em ihm
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•;c rauer t»tcfcv 4»Mrfung berbanft; bon ber vU

.nmia. btc in ben (Sbaraftcren ficcft, fönntc es uid)t

leben. Ter erfte flft, wo toir nur bic infam idjlauc,

infinit id)lcd)tc ih?olffcn babei bod) eine burdnuts

\-r tfatur abgclauidjte nnb mit ntcnfdjUdjcu ^ügen

vurtntusgcftattctc £igur— unb iljrcberlottcrtc Umgebung

irten, mirfi im Veten nidjt eben ftarf, unb auf Der

?"rbne nod) weniger; iclbft in Berlin mar es io,

k iV< „teutidje Ibcater" für bic ivuiptgcüalt eine

atuMjc\cid)nctc ?arftc((erin bon gcraDc^u genialem

,\rtütnft für biefe (Gattung cbenio idjlaucr, ato gemeiner

•A'aturcn aus bem Stolfe hatte, unb Das wirb fid)

hu\m cmöcrswo nod) fühlbarer gemadjt haben. ISrit

:.v 2tt)luB bes Slftcs, mo ber werioffene ?lmtsbiencr

<a-,;i laiditct, ibic bic 2£olricn unb ihr :Wann ben

irtilittcii für ben .£">ol,^bicbftal)l herbeiholen, wirft

;:mi' fräftiger; bas ift eben ein guter, menu aud)

teurer söHfc. Unb evit im Reiten %U, wo fid)

i-ctivtiotm immer mehr als £umnifopi bon fncdjtijdjem,

;i:r nod) einer Seite hin ausgebilbetem Spürfinn

ciipuWJt, wo feine Dummheit in ber sPcrfdjlagcnbcit

:a istolrfeii bic lidjtigc ^olic ftnbcr, belebt fid) bas

>tarifr, um im Dritten ?lft, fo gut er aufgebaut ift,

x:cDcr ju finfen; bie Sdjlauhcit unb Sdjledjtigfcit

N'v ^olffcn mag bind) nod) fo gut bcobadjtctc

',113c immer aufs tficue borgcfül)rt roerben, bas

ffiiimi mir id)on unb bic (Mtaltcn, bie mir neu

itimen lernen, fo ber ungcrcdjt bcrbädjtigtc £oftor

V.eiictier, finb eben halb erfaßt — uns intcreffiert

^iw bon äBebrfjafjn, ber biejem ?lft fehlt; mir

•.tuen unä barauf, roie ber Wcufd) in bic fallen

:-:t i-olffen unb nod) mehr in bie Rillen ber eigenen

i immbeit geljen unb fid) grünbtid) blamieren mirb.

Tamm tit ber uierte Slft, mo öiess gcfd)icbt, ber befte,

i<:rtt out meiftett unb ift bon Anbeginn bis heute

'f. eigentliche ?ln,yclmngspunft bes Stücfex* gemefen.

Sab :Hcd)t unb öebübr; bic Scenc, mo ©eljrhalm

im beuoblenen fterm Strüger burd) bic ?lusfagc bes

Ablers &Mlfom, ber ben $Mberpcl:, gefauft hat, ber

üiatfadjc überführt, baß aud) Sdjiffcr juweilcn

*cltf tragen, ift bon einer natürlidjcn, ungezwungenen,

imidjen straft, mic fic uns gerabc in ber allcrncucftcu

- ttcratur nur feiten begegnet. Unb fo fei beim aud)

.'ammenfaffenb wicbcrbolt : an bem ganzen Stücf
;

i ötc tiolitifdjc Satirc Das SBcftc, bas Vcbcnsnollftc,

-rt Hc hat co aud) lebenbig erhalten.

?lbcv eben meil bem fo ift, was fonutc hier yt

; nev $oiifetuing, yt einer iiMeberl)olung reiben? £ic

i'Mitiidic Satire gewiß nidjt. (Ss ift immer gvfäbr^

immer boin Stanbpunftc Des guten Wefdjmacfs

w bcöcnflidjcs "i^agcitücf, \u loieberliolen, mao ntan

bereit* einmal mit ßvfolg borgebrad)t hat, aber

'3llcnö<> einen mi^igen Einfall micbcrbolcn, ift

1 :u- arge ^crfünbigttttg gegen ben guten Wefdmtatf.

•'itm ift aber ber (Sinfall nid)t bloß bcrfclbe, genau

^aiclbc, fonberu co ift yibem aud) icinc (Sinfleibung

w minber glücflidjc alo im „^iberpclv, ja eine ge

rabeui uerunglüeftc. ^chrhahn ift nod) immer ber

bornierte Wenid), ber aud) bicxMttal einem Webilbeten,

ber nun uidjt mehr Dr. ^Icifdjcr, ionbern Dr. "öorcr

beißt, aber aud) ichr gut beiielbe Dr. ^leifd)cr icin

fönntc, meit mehr ^lufmerffamfeit fdjenft al* bem

^erbredjen ber th>olffcu, hier ^ranbftiftung, ba^ er

bon >Hcd)ti'tocgcn aufberfen unb beftrafen follte; er

läßt fid) aud) hier bon ihr büuicrcn, fogar bicomal

fo meit, einen Unfdjulbigcn \u faffen, nur mirft ba<v

alleo gar uidu fomifdj, aud) nidit tragi fontifri), e*

mirft überhaupt nidjt. Unb swav feincomego Des-

halb allein, meil mir es frhon einmal angeiehen haben,

ionbern meil hier bic Pointe fehlt, ^m „^iberpclV'

begeht ^elnhahn eine ungeheure unb Darum fomijd)

mirfeubc rummheit, begeht fic lebiglich Deshalb, meil

ihm feine ,Vgb nad) angcblid)en politifdien 4»er

bredjern, ober mic er es nennt, ber ,,stampi für bie

heiligften Wüter ber Lotion" bas bisdjen ^erftaub

böllig umnebelt. 'iiMe anbers im „Noten V>al)m';

hier begeht er einen Mißgriff, ber nad) Sadjlage

felbft einem gemiegten Untcrfud)ungörid)ter .uutädift

paffieren fönntc, unb bieicr '©eingriff fteht mit feinem

Spionieren nad) Socialbemofratcn u. f. m. in feiner

;

lei HJerbinbung. Taft ein riditer mic Hauptmann

bics überfchen unb fid) io bergreifen tonnte, ift an fid)

fdjmerbcrftänblid); bollenDS unbegrciflid) aber märe fein

Jycblgriff, menu mir annehmen wollten, er habe auf

biefe' *»eife bie polittfdje Satire bes „^ibcrpcl.V

mieber crrcid)en ober gar überbieten wollen. £as ift

gan,^ unmöglid); fo grob fann ein bebeutenber Tidner

nid)t irren.

(is muß alfo etwas anbercs am „SMberpcly ge

weien fein, was ihn \m iaMeberholung bevlocfte. Unb

bas fann naturgemäß nur ber Ciharafter ber ^olffcn

gewcfcuiein;ieinc^lnhänger haben biesnad)träglidiglcid)>

iam offt^tös crtlänjes mar überflüffig; bas mußte fid)

jeber benfenbe ^ufdjauer ober Vefcr felber fagen.

9(im, Dagegen ließe fid) an fid) nidus fagen; es fommt

ja nid)t häufig bor, baß ein tMdjtcr einen bon ihm

gefd)affcncn Öharafter für fo intereffant hält, um iljn

nodjmals hiu^uftcllen, aber au fid) ift bas bom fünft

Icriirijcn Stanbpunftc gcwif3 nid)t unerlaubt ; fteht bieic

yoeite rantellung an pfi)d)ologifd)er .straft unb Gin

bringlidjfcit über Der erften unb ift bas Stücf als

Wan^es nod) beffer ober minbeftens cbenio gut wie

bas erfte, fo werben wir aus biefer &Mebcrholung

nidjt eben auf einen großen inneren JHcidjtum bes

riduevs id)licßeu, ihm aber gern folgen. Zubers

hier; ber (Sharattcr erfdieint bnrdjaus nidjt betlieft —
im Wcgcntcil — unb es ift ihm nur gegen ben Sdiluß

eine £yärbung gegeben, bie nad) etwas befonberem

ausfieht unb es nidjt ift. ras Stücf aber in au fid»

uneublid) fd)mädjer als ber „^iberpcl^.

tis fällt mir uid)t leidit, bon einem Tidjter wie

Hauptmann in biefer ablcljneuben Tonart \u jpredjen,

nnb es märe mir felbft erwünfdu, wenn idj Daneben

auf (Miltes hinmeiien fönntc. X'lber idj habe es bei
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bei 2luiführung, w vortrcfflid) fic war, nicht cut

bccft, unb im Vcfeu wombglid) nod) weniger. .Tic

ftrau &;olifcn bat nun einen 2dniftcr Jvicliy geheiratet

unb heif?t jetjt bic giclitjen; fic flirtet ihren "Wann

nun nid)t mehr \ttut Hcbftahl, fonbern jur 3*ranb--

Icguug an. aber fic ift genau bic Wcüolt be* erften

2tiirf*, unb wa* l)icr an einhelligen \u ihrer

üharaftcriftif beigebracht ift, ift fidulid), ift hanb

greiflid) idnuädier, al* wa* utt* ber „SMbcrpclV'

brarfjtc. Unb ba$ Wlcidic gilt oon &>cl)rhabn. X^ic

(>>cf»alt be* „Waudihaupt", bic fjier nett auftritt, ift

nidit unwirffam, aber von feinem ftarfen pftidiologi

idicn ^utereffe. ^weiten 2lft ficht bic .franblung

eine 2i?eite füll, bann vollzieht fid) ber SkanbfrcUcl Vor

unferen xHugcn; ber brittc 2ltt, bic ^crljanblung vor

^cbrliabn, gewinnt bind) ba* jät)C fteruortaudjcn gewiifcr

;>üf\c in jenem Waudibaupt, bereit Wir iljn faum für

fähig gehalten hätten, einige* bramatifdje Vcbcn,

uameutlid) in ber Xarftclluug; in ber Vcftürc - unb

bac< ift ba* fidierftc Mritcrium, wie Diel von ber

iiMrfung bem £id)tcr,mic viel ben £arftcllern gebührt—
habe id) mid) weit weniger ergriffen gefühlt, immerhin
;cigt biefer brittc 2lft, namentlich, am 2d)luffc, einen

2lbglan? Von .<i>auptmann* früherer Mraft, unb ber

C»>eiamt einbaut wäre Wohl ein nod) beffercr, Wenn

bic U^olffcn mehr hervortreten würbe, ^m vierten

"Jlft aber ift fic wieber bie £auptpcrion unb ihre Shätig;

teit beftcht barin, Ofcbcn ,^u führen, bic redjt wenig

hörcuswert finb, unb bann ,yt fterben. 2llfo feine

MomÖbic tmb nod) weniger eine iragifombbie. £af?

ein fdilcdjtc* 2i;ctb, über ba* wir im ,,5MbcvpclV hcr^

lid) geladjt, int „Dothen JjSabn" ^utit minbeften nod)

gelächelt haben, id)lici?lid) al* ficd)c Ohcifin ftirbt, ift

ntdit tragifdi.

„£ bodi", wenbet mir Vicllcidit ber ridjtcr ein,

„nur verftchft bu ben (Sharaftcr unb bic Beübung
in* Iragiidjc uidtf, bie id] ihm gebe." thknigftcu*

vermuthe id), baf? mir ber £id)tcr bic* iclbft ant

Worten würbe, weil bic Cffi.üöicn .£>auptmanu$ mit

einer einmütigfeit, bic faum ein ^ufall fein fonn, ba*

Wleidie cingewenbet ,
ja iognr biefclbe Stelle üüert

haben, ^d) ietje bic &*ovtc hierher:

„lumbeet regiert be Seit. SaS fein mir: 2ic,

irfi mit wir ade utKinnn"? Wir Im« un* ttutf;t feinten

unb fdjuften burd'? Veten, eener fe> autt, wie ber

antere babier. 'flu etira: 211fr! Wir wetu well

^e'rbceb wiften! 3i?er ui mitmad't, i* faul, wer ba

mitnurbt, i* 'cflecft. Wa l'iilft beer Hcü all'*

auc-'m iTrerf taut, llnierccn* ntuf; jeben Trctf bed?

anfallen! 3\i bcefu* imuicr gittt '"ein. "i'Jie 'änu

man'»* cd an V . . . UrTfccflchrt Im' irf\ bai« tc- iral-r

%)ht ttan$ natürlid? ecf». Wa will cbeiiv auc \m
Waticft: rautf fomm', tec mir alle un$ rum l-ei^fu

thm niit'anim. JKauc«! ??ü\ ll'u-iiif-iverteii ed^ Fid\r

n uff- • •
."

Unb biefe Trivialitäten follen ber Wcftalt angcblidj

ben Stempel bes Xragifd)en unb bem 2türf ^ell öcr

Xragifomöbic aufprägen! ^erftche baev wer tatut, idi

verfteh'C' nidit.

'J(itr eino ift mir verftäublid): hier ift, glaub idi,

ber 2d)litffel gefuuben, wie .vauptmaun \u bem ganzen

ucrunglürften (Jrperiment fam. ^hm idjwcbtc vor, bic

1 Weftalt jo ,\u vertiefen, bau alle iljre 2d)leduigfeit glcttii

fam nuralc' bav (irgebni^ bco graufamen Mampf* um*

raicin crfdieincn folltc, ben ber ^in^cluc führen mun.

«ber wa* alle* hätte ba\\i gehört, biefen (^ebanfen m
^•lcifd)unb

sWut umjuictjcn, unb angenommen, ban e* ge-

lungen wäre, war' e* ber Wüljc wert gewefen?! ,

N
\rt»

bezweifle bic*. £er Weöaufe ift an fid) \u verbraudn,

unb ohne Einzutreten neuer ftarfer Wotive unb ihre

lebcn*volle 2luegeftaltung nid)t wirfiam ;u vcrförvcni.

5^i* \i\ einem gewiffen Wrabc ift c* Hauptmann

and) bei feineu beiben legten 2türfeu ähnlich

gegangen. „2d)luef unb ^au" unb „Widiael

M ramer" wollen glcid)fall* in* Tieffte gehen, geben

aud) in einzelnen Äeben ben fdicinbar tiefen Cirunö^

gebanfen, ber fid) bei näherem 3ufchett al* trivial

entpuppt. Wan benfe wa* in „2d)lurf unb ,^au''

Marl, ber Weuoffc be* Jyiirftcn, be* ^an ?Hati^,

;

von Vebcn unb Sterben iagt — id) habe bic 2 teile

Sanb XXVII. 2. 55 in meiner ^eipreehung bieic*

2türfc* ;,itic»l — unb wa* bort ,^au iclbft äuRen:

,?d> iviü 5Mcfecb! '§ fimmt aUcß uff ceni- nu-?!

Wir finn fe ntfd't vier tiiadje."

Unb bcnielbcn tiefftnnigen „^cidjecb" weif? and)

bie ftcrbenbe 2i»olffcn unb viel anbere* Wciü audj

Widjacl M ramer an ber Vcid)c feine* 2 ohne* nicht.

Tie baftige 2lrbcit mit halber Mraft, ber SSunirb,

burd) „^becu" .^uwirfen, nidit burdi Wenfdjenunb v>anD

tungen, ber 3»g be* Unfertigen -• ba* ift ba* (Gemein

fame in all ben brei legten verunglürften Dramen vaueu

manu*. Hub fein näriifte*ÜLH*rf wirb nur bann wieber ein

gute* fein, wenn er * mit Aufgebot all feiner ttrah

,

madit. 2onft uid)t. 2ila* er bann leiften faun, roiffen

Wir, aber ba.vt gcljort nidjt blof? ber 4i:ille, ionbent

i entfte Sclbft^udit be* Miinftler*, bic immer aud) 2elbft

' uid»t be* Wcnidicn fein ntuf?.

JmpviUtiratimtmt tton Jcrbinauti i^autfi*.

^cibinanb 2auter, bei Tid'tcr be* ,.^af»'cnliebe*
u

, au? feinem Wunbe u'tiert werben; bie .(^ebid'tc*, bie

ba* Vor einem Kilben ^afnluintert hmbeirtameiibe Von »ein ??reunb 3»li»^ Veu ber 'I raun (2llcrauber 2d'inblcr)

C üerreid-ern aiKweubii? fannten unb u'tiertcn, lebt beute 1855 tiad' feinem lebe berau*flab. unb länpift vedd^ellcn.

mif ne-tb auner wenigen (A-bicftcii in 2(utbcli\ue" bunf bie Wit Unrecbt: er neberte nicM He& 5« ben be,pbten

uiiiaMiiien Veliti'dvn unb unvelttifdcn (M-nic-meu feit, bie X'i'riferu Cfterreirf-*, feitbern Kit uuvcilcn 2öne reu
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auiiu-Ücr, v»cfenbcr Araft unb ©cwalt angeidlagen; auf?

feine 2attrc trctft trofc allen GfniSmuS auf fiel ?)ici<htum

an i'*n*t unb noch mehr au ®cmüt.

freilich war er ein .wilbeS (Menie" unb machte fi# bureb

-nnen ?ftaiftrantcl wie burch feine Sf ottluft faft ebenfo fiel

^mte. als er Wcuftfcn fennen lentc 5lm (i. Wai 1804 ui

S':f«rn. einem WarftflecfeniinSaliburfliicfen, alSwoblbabcii'

KtVnili Alinb geboren, erhielt er im(*Iternhaufc eine fcrtrcff=

lieh' (»nichung, ferlicf? aber baS (Mfmnafium furj fer bem

'•Ititurienten-Craiiien, weil er fich ber - feincSwcgS atljn-

iiroiui iKhanbhabtcn — Scf>uljucf>t nidjt fügen wollte, würbe

.Lemmie in einer >}
vafierhanblung, unb fitbrtc ein ebenfo

bümi flee wie wgcIlofcS Vcbcn. Wlcidnocbl hielten ihn

Itficr wie $rillfar$cr unb Senau, .palm unb dauern«

idt irre* Umgang? wie ihres SöoblmollcnS wert; burd> ihre

^amitteluiig erhielt er eine Stelle alt Beamter bei einer

tSivfuraiivftcicllfchaft, bie ihm bic beieheibenen Wittel gc<

urrte. bereu er beburfte. Senn adcrbingS war er mehr

in JiViiiituben unb (5af£S, als in feinem Bureau, ge<

'furuic ircim in feiner Sadjfammcr ju finben, aber er war

»Kt-r eigentlich cht Säufer; jwei .pfiffe" (3cb»tcllitcr) SBcin

äiuiiiten ihm ui einer leiber ausgiebigen .^egeiftcrung".

2wf er in feinen wenigen nüchternen unb ben fielen halb'

liTJu'fren Stunben fehrieb, iammclte, wie geiagt, »ein

tjnt;nurm Slleranbcr 2cbinbler, fo baj? es nad« Sauters

ir:c in vihtncr Sluswabl erfebeineu tonnte; bic f olitiidcu

freilief», namcutlitf bic folitifdcn Strofbcn bcS

rö'j'icitlifbet", wohl ber furebtbarften «Satire auf bat

ri:l:ie:iäre Cefterrcich, fonnten aurb US55 nicht gebrueft

*mcen. fonnten cS au* beute nc<b nirbt, fflamten fich

:Ki .sibrjcbnte lang fon Wunb ju Wunb fort-

2ein WiTfnMirbigftcS leiftetc Sauter ficllcidt als

vrarrerifator; alte feine Bcitgcnoficn finb bariiber

('''% rat; ibu iiacf biefer ^Richtung faum ein anbercr er-

':<M fabi. (5ö gelang ibm eben fo leidet, als er cS ungern

i:,it: ebne .Sängerlohu", audj wenn er nur in einem

.j-if- jwjfjj! um ^rfj >\reu}<r beftanb, tbat cc cö über-

hurt nid't; fanb fidb ein icldcr „Wenuer", io lief? er tief»

!i fleinic «eben unb »(brieb bann im ftlug baS (Mcbicht

- .im ?lug" ift bicr flau} wörtlid 511 nebmen; er brauchte

tbracflid» nur fc fiel 3cit. al»> bic ^ficberfrf'rift erferberre.

it;ie r^abe blieb ibm bic« <u feinem lebe — er würbe

"ir M. Cftcber 18,>1 ven ber (Sbolcra jäblinflS babiii'

•^"«t — erhalten ; aud1 ;u einer Jeit alfc, wo er ff outan

t::ren *i-crS mehr febrieb. ?lu5 bem 2cmmer 1KU ftammt

v i 'elrbec- i^latt, ba£ un6 ferlieflt; e>> ficbörte früher bcin

r'tcrrctdf»üdben Sichter i'ubwifl «jcfllar, ber über bic C*nt^

'^uiiiK-rtefcbichte erjäblt, er habe einmal bc-i ?lbeub«>. in

i^neHt'cfaft V- Scinbarbftcinv, Sauter in einer U»er=

'^nfneife trübiclirt tcr leerem f^lafc fifenb flefunben.

j
:

l hätten tief» bem „ferbiimmcltcu trüber im 9lfcir

'rtt. ber fir, als ftc brei „fnijr bcftrllt, anflebrummt

hU: .«Uber birf-ten thu* ich <?ud< bafiir nir!'' ,.*Mrb
''^ nicht terlaniit!" faflte Seinharbftcin. ..irinfen 2'

2autcr trauf unb faflte bann fle^lich: „2tfvnfcn
1^-' itb mir nir! iwken 2' a Javier unb an SMcifttft?"

Leiter war für -öanb. .So — jc^t bifticren 2' bie

"feim"! fciiunt mir auf a faar mehr ober weniner

it .in!" Sie biftierten ihm jufammen :52 ;)icimc, bic er

i'ietcrichrieb. -Hub waf« foITS werbend" fraflte er weiter-

.Wen ein (^ebicht", war bie Antwort- — .?lber

i-cr:;Kv?" — „ %\brc Stimmunii- ?lbct um cö ohneu ju

:

crleid?tern — madhen Sic tielleicht swei f^ebichtc über ein

anbered Jhrma!' - „3(h braudj' feine (Srlci^tcrunn",

erWMbertc S auter ftolv .5llfo jwei (^ebichte, aber über

biefelbc Stimmung!" Unb er fehrieb in fünf Winutcn fa«t

ohne jebe Merrcftur:

•peimweh.

C sllticflicft »e«, al>? Sid? cic Heimat bar»i.

!jn Seiner SBclt, wenn aurfi fo enß unb t'aro,,

Umtrieben nun in falter Wcnfcbcn SBüfte,

3ft bir umflort tcS Jn'bfii-nö heit re iMiftc

Unb jeber 'iao. beleud'tct Xcinen 0*1 am,

Sei «achtlidi bunfel in bic Seele taut,

Söcnu taufenb i'cbcn werft ber neue Worfle».

*i»erjcFrft Su Sief' in Sehniuchtoaual unb Serflcit.

Sich lorft nicf't Sfhwclocn unb bac< flüffißc @olb,

Unb wa6 bem Wenichen fenft im ?ebcn holb,

Mein i'ächcln ift Sir, trauernb ^erj, flcluitflcu,

äöeim trunfne Vifreu «lüff unb ?uft bcfuinicn-

(vf ift forbei, maej ftranben beim mein S*iff
Sin meines ScclcnfturmfS fteilcm 9iiff,

Sich (Mott, mid« wirb fein liebenb >>er} beweinen

Unb überm (Mrabc frembe Sterne fefuinen.

Urifnmfllid? ftanb 2>crS 12 .frohe" (nun .trunfne") unb

"lu'iS 13 .Sdirt" (mm .öers"). Slber nun folgte ein 4x
fi*"

1 als „ Sänflerlohn" unb baS nächfte (^ebicht war abcrmalc-

in fünf Winuten fertifl, fiel aber fiel frf'wädvr auc-:

Gin'am!
traurift, wem ein Wott Gefühle flab

So cinfam an bem ^eitucftüM m weben,

Snbcfi ber Sommer reift bie f ollen JKcben,

Sich üffifl ranfenb auf am 2tab.

Gerannt au (Mliicf, utuf?t bu fon frembem Sohl
Sie frf'lafloS langen Wirternäditc träumen,

Sie au* bcö VcbeuSbederS ßlukn idä innen,

Sein ven bleibt leer, wie aucf> ber ^ed?cr hohl.

Sod< ja»K nicTt unb fräft'
tic Seinen Wut.

W«f herrlid iffS in ifäten Jagen lieben.

Wart rinciC' um Sid aud? C^liicf um Wliicf urt'tiebeu

Sein (Md'cuhen, es trotu beS 2turmcS SiJiit.

iMellcicht wirb eines neuen VenjeS Strahl

Sluf beincs weifen >xncnS Blumen bliefen,

Unb boffelt mag folch fratcS (^lüct cntuicfcn,

^mfotgcblüht aus beS ^ntbchrcnS dual-

Vier ift aud>, wie mau ficht, "in'rS l um einen i^u»? in

fürs geraten- SlllcrbingS finb bie beiben ©cbid'te aud' in

biefer Wcftalt ^cwei'c eines immerhin feltcncn ^crmtalent-?

unb feheineu uns ans biefem C^runbc. wie als Muriofum

einen >J.Har> in biefer Jcitichrift )u ferbienen.

freiwillig imfrofifierte Sauter hödüenS folitiid'e

T^cbidte, in benen fidfi fein Wrimm gegen bie Micattioii

austobte- '?luch fon biefen fei eine yrobe mitgeteilt, bie

gleichfalls l'ubwig ?oglar aufbewahrt unb unS überliefert

hat. Slls er an einem Sommcrtag ton 1S3<> mit luftigen

(Menoffcn. barunter Sauter, fon SOieu aus einen SluSflug

auf beu Scf'nccberg machte, rif? ber fcrbummelte Sichttr

auf bnu ganu'n Sln-g jotige Sifte; aurf« ba»; ihn, als er
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ins ®cfträud' griff, eine — übrigens nieft giftige — Blattei

bif;, L'crfcfilufl ihn nidie-. (üft auf bem 2duicebcrß rourbc

er ftill, lief; fidj flugS baS tfrembenbud) neben «nb tcfricD

mit flinfeni 2tift bie fclgentcn Seilen:

Tu mein lieber, iduMtcr 2dmccberß,

V'aft mtd* »runberbar erficht,

SBeil bu in 89e(agiung6|nfiant

3*ift nc(f» nirf't perfekt.

©eil niidj reine reten Blumen

Söunberbar cittjücft.

SBeil bev alte Üsiter Felben
Vier fein 5*latt uccfi unterti tieft.

SEBeil um Seine Riefenflinte

Srcic Süftc ircb'n,

©eil icf> nirgenbs bicr 2clbatcn

Unb (Mcträbartiicn bab' gcfeb'n!

>>elbc greibeit, irrig' balb niebcv

^en ben Heroen in bat- ibal,

Unb erlöÄ" uns alle entelid»

^en ber auSgcftaub'ucn £ual!

£rci bie Serge, frei bie 5651er

?UlcS, Üclf unb i'anb, Befreit

2ci alsbanu SBerftanb — Winifter,

Hub Regent — ber ®cift ber 3eit!

Piner Crflärung bebürfeu bie ftnfpicluttgcn nidi;

.Stotel «Selben*, ber gclbscußinciftec, trat bamalS Militär«

OVucvrnettr bc? nicbcrgctrcrfcncn SEBfen. Wan ftebt, bic

oinrrcrifatirn bättc bem 5?crfaffcr Ieicbt unliebsamen

„2äHßcrlebn* feitenö bcr<Peliscicinbringen rennen. ScrteH»

fübne Wann lief) üd> aber benned? niebt abbaltcn, feinen

Namen barunter ju fersen, .^hr feite'S Ircrrcln'." rechte et

ab. als ibu bie ©eneffen Kärnten- 2ie liefen aber nidi

Iccfer, unb erjäMten ^cifviclc in irclcber ?lrt »reit nrhrtex

rerfänfllidje Ncime teamais fcbircr geftraft werben nitr

„Nc ja!" fagte Saurer, „^br babt'S ja niebt gaiu Unrcdt

aber v>albtrettcln fette ibr betf — auf ben 2cbneerc::

femmen berb feine Wenbarmcn." — „"Jlber 23ciiidvr. ti-

bi dj bann terminieren fennten", Kanteten fie ein. — .1.'

habt Jbr »rictecr Ned't", meinte er nun, rateierte ten

Namen weg unb fette unter tea? (Mebicrt:

SWfibe,

ydtat aus SsJien.

am h. Juni 1KV>

in einiger Wefcüf<faft

mehrerer SStertel« Ircrtel.

rann aber terbrefi ibn bie *HncnUmitat »rieber unt

ic jcichictc er — er bilettierte aueb barin — mit ffinfrn

Stift über bic Stoffe »ein Vertrat mit ber Unferfötrfc

,,Dis ist der Man. der von einer Notergepisen ist worden.-

Tai? feilte firb rärben. 3»var marbten einige $efndtt

bcS IltffkfttlumftcS \v ben Herfen beifällige ^einerfunßcn.

»riej. „^rare!" — „<§rat gegeben*. — ..Maifcrlirf'fenijV

liebe, merft't- cS(*ud'!"
4

2(ber hinein, einem f. f. >>cfrat, gc fielen

fie nidit, unb er benunu'crte fie. Nun »raren anberer,
'cit?

aucfi Sauters (Gönner, fo namentlich? (^riflvaner. Sülm

unb rcinbarbftein, bebe Beamte, unb \t gelangte Bd

Santa reebt^eitifl ber SsMnf, baS 2.
; latt «t entfernen. JA'i

Nad't unb Nebel lief er mit bem treuen ftealar auf brn

2tfMtecberfl unb rin bai> iMatt aus bem bliebe, ffegbi

be»rabrtc es bann $um 9lnbenfen an einen metfatrrtetgn

'l'ienfcben unb eine traurige 3eit.

3n bcmfelben 2inne fei auef' bie>e aRtttetlttng gebeutet.

l'ittfrarifrtjc ttotitfit.

— ©illiam 2baf cfl'c'are. 2äuufiMcl in fünf

tKufsüßcn fen Hermann 2d"uetn*r. ceiplig, öbitarb

Ätenatiu», 1900. — vvrr ^)ref. Dr. Hermann 2d*rej»er

in 2tf'ulrferta ift ein t&f&tiget Wann, toH befl ernftefteu

2trcbene<. ein beebft flebilbeter Wann unb jubettl in ber

ifeoric be? Trainas fattclfeft, tric nieft uiele. Ginnten
btefe SigeitfdMftcn ben üöert einer bramatifeben Tid'tunfl

fid'ern, jo »rärc »ein .löilliatn 2bafen,earc" ein "Alicifter-

»reif, h?OK et umfome&r, als ber Bluter offenbar audi bic

grimblidM'tcn 2tubieu über ben gelben unb feine 3ett ejc«

ma.ft bat unb ebenbrein »vabrli* nid't ebne ÖVift ift.

5lber all bicS reid't nirf't bin, eine Xidstunß m febaffen,

bie n-abvbaft |tl (ntereffteren, ßefd^ivciac beim ncir m warfen

unb ui crlduittcrn bcniiag. Taö baben irir bier beutlid'

emvfnnben; tat »"tarfc bid'tcrifdv Satolt, bafl ben gc-

»raltigcn unb fdreicrigen 2tcff beirältigeu fennte. fcblt

eben. Hnbm baben anbetJ neurteilt, baö feil nicf>t fle

leugnet fein, unb in einer biefer ^icu'nfiencn — fie ftnb

bem ^ud'e beigebeftet — bcif;t eö »egar: Xbnc 3»vctfel
u\if fidi .vcunann 2d'ni'er. a\i er 'ein 2d'aufi'iel

.SWiKiam Sbafrfvcarc" irf>rieb, bcirufjt, »ra? er wagte,

fer allem beffeu beirufit, baf? feine rid'tung beftanbig ten

SfaEgleM) mit 2bafe!i'earei> rramen berauSfertert. 5«
einem fclcbcn 5<alle beint: neben bem liefen niebt aU

StottQ cr'd'eincn, [Aon flref? fein. Unb 2d,rcpcr bcftfbt

ben ^erglcid» mit Pbien . .
." Ten iü-rglcirb mit 2l\iU

»>earcü 2i'ir baben unferen klugen nicrt getraut, bann

»rieber in beut 2*ud»e felbft gelefcn unb nt,d,mal& geXeffit

unb id'lieülid' gefagt:
k
l*crant»rerte baö ber i^err, wie er

tonn, trir berantoorten eS, »renn »rir auSfrredH'it, bat; h
nnfinnig ift, fen Hermann 2d'rcrer w bebauvten, er fennc

fieb mit iöilliam 2bafe»>care in (rbren nieffen. Unb »reil ten

beim fd'cn int Zitieren ftnb. ic fübreu irirfclgcnbc 2tclleau:

bem 3litbang an, in ber 2d,rercr, als 9lrgumcnt gegen kt(

Sacon «2 bcerie, anführt: „Wit (^elcbrfamfeit unb einem

beben iMlbitugsgrab bat bac- 2d'affen bec Tid'tcrs an itd

nid'tS ju tbun. feil batuit nid't geleugnet »rerben. b.»f:

getrine Minute ber -^eefic burd' baS umfaffenbe 2!}if\r,

ibrcS 2(beVfcrt einen bcieubeieu 2dniutef unb Ncij er

balten fennen; bäufiger aber ift irebl ber II, bas bic

t^i-lebrfamfeit bie J?ii"d'e unb Urfrrtmglid'fcit b« "Didnnng
mebr eber »veniger beeiuträebtigt." 2ebr »rabr. K. H

Itcuc öitrJjcr.

:>tacbüebcute fccncidnidc 5*fidbcr Tinte teer ?>icbaftien ;ur Carl WattbieS.^ebatmesWeru. Berlin, Verlag. rrieu-'c.;»
Äejeitfton uigefommen: Senfen, 9si(oeIm, Jm acbtjcbntcn 3aBrBnnbert. 3n\"

2udMcr, 'R., 5renbila. (5inc2agc aus beut Sad'fcngau Neivllen. 8eir$iß, (rlifdvr, Tuidn. e. ^.
uue 2d)»rar5»valb. ?Jreiburg im ^reiögau. (

s<. 'Kaßccj». li«02. reftinu. t>nmu'. 2turm unb Nube. @cbid>tc Berlin.

2(»n Cuell berjeiten. @ebidbte l'en (rügen ^aruief, Marl runefer. L902.

fletigiert unter licrantu>ortli<*!cit bet vcrauSßclift« Raxl ömil ^ramo» tn Berlin. - «dibrud a»(6 im (Sin)ftntrt ift unttrfoflt

ftrafflert^tliit) ocrfoi0t. - t'crtdB b<r Cencorblo Xtiitl4t Hicrla«« Jlnuatt in »alin. — Txni von «iSIing A Ärtg«, »trlin.

Digitized by Google



Mit Stimmen.

^erfcblofleno (Märien.

$il Wobt cijählen am einfamen l?anvi

.'.131 Jrühling ften martcitften Oiärtnt;

?j mrft ften (Birten vom l*aufdicn bang,

fit nullen uidit mehr, mic lang, mic Lina

?u luttrigcn Cagc mährten.

]n iJtrem iXrauiii nur brennt iuu1i Iicll

£in hriftes hcinilidics Sehnen

hä\ einem fpringenften Silberquetl

linö ritter Jrau im Rofcnrouftrll

3>.f i.uifJrn Ulaulileucn.

ütdits ift beti Härten fo unmb»bar
Wie ein tieft aus ftem ftknfdicnlebcn:

P'rin ilt ftcr riebe füße o>cfahr.

Pas Sdtidifal, ftunlicl, milft unft maljr,

Unfi ftcr ©erjen ucrfdimiegenea Beben.

Sie mußten nidils uou ftcr blcidicn fra»,

Sie liebten Muli iljv Singen . . .

Paa mar fo milft mic ricfclnftcr Cau

Unft madite tue Hbrnftc meit unft blau . .

Oer wirft ftas miefterbringeu?

Brun eine Hhuuitg von großem o'nam

(Erat in ihr fdimcrcs träumen. —
Unft als ftcr Frühling in Blüten haut

Unft rings ftic Welt im Sturme nahm,

Pa mußten fie ihn ucrlaumcn. Kamill Qoffmann.

$k Irijtelt Särtlirfihrit in meine Seele.

ht Selntfndtt, Pidi tu hegen unft in pflegen,

Hnh Pidj ut tragen über rauhen Wegen.
3ii flrli* tmr Pir unft anft're — alfo mahle:

3>ie Werbung.
Pic riebe, ftic ein llarhes Ijcrj Pir bietet,

311 nidil ein fieberheißes tfMuIoctiangcn,

Kein Sdjmelgen unft kein thräncufcuriitca Bangen,

S' ilt eine riebe, ftic Pidi tärtlidi hütet,

Pic Pidi für üdj bewahrt unft Peine Seele

Bclaufdit unft ihre Süßigkeit genießet,

Pein 1'cbcn fault mit ihrem Sein nmfdilicßct

3di fielt' DOr Pir unft anft're — alfo mähte. £. <S. Kolbcnljcycr.

^ic Sonne linht im U>eßcn,

Per lehic Strahl entflicht.

(Sin Langel in Hbenftrütcn

Pfeift fein Sriieiftelicft.

Ikings Wielen, rdjimmernfte IPcllcu

Unft blühenfter Härten Eranj.

i£a mill nun Triefte merften.

3di bin anftädjfig gam.

{tau! Kitlpting.

1fbnn Pu ftaa «Md. gefunften

So halt es feft umfangen
Hub bürft* ihm eine Eüffclaft

Huf feine Hofcnroangcn.

XXXII.

ojs ift ein mntifterfellfam Piug

Unft treulos ohne IWafjcn.

IPcnn's heut' au Pcincm Ijalfc hing,

3rrt'a morgen auf ftett Straßen.
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34 Hcutfchc Dichtung.

Beut' weilt ce hier unb morgen bort,

Bennt hrine Ruf)' hienicben,

i£s luanbcrt llcta von J?rt ju L*rt

Unb lädjclt Rill ulfrieben.

^ciu Bahn heul mübe im bimUlcn Sdiilf,

Paa mit ben Hielten olaubcct.

3dj m.uie auf ben n«ätrn BUmb,

Per hinterm B\ilbc laubert.

i£e kommt unb rdiwinbct mit ein Picb.

Unb Toll es Pidi crquidirn,

So mußt Pu reinen K>anbertricb

3n Unten ber liebe crRidicn.

fjcinridj öetfer.

Pic Slcrnr fallen in ben Jlufi

Unb glämen ans ber Ciclc,

Unb immer ftillcr wirb bic Bad.it,

Bis ob bas l'cben Idilicfc.

Unb brüben Reljt ber bunlilc IPalb.

Raufdit leil'c unb bchlommcn,

B3ic aus ben Ciefcn reiner Badil

Pca Bhuibes IPunber kommen.

®en UHillienbmiUlen 3eltcr ratlell lcijc

3n Hbcnbiiärleu, rot unb fern, bie Bariit;

<£s rürtrt l'idj bie krufdie Sonnenivaifc

3nm IPclfenritt, uir kühnen Biminclarcifc

Purd) ihrer Sterne junge Bnoapcnpradjf.

Kurt 211ün3cr

Saafcnritf.

Sic rdinallt ben Belm jirii auf bic rdjmancn Indien.

Parauf ber Rhntb als Bnauf unb Sterbe gleiß}.

Unb fprcngl burdi'a Bll, unb blaue Äthcrflodirn

3crRicben, mir iljr rriiitiürmenb, niic erfdiroriien,

KHe lic bie Welt, gebämpften Bufs, innkrciR.

3hr Silbciharnil'di fnnltelt burdi's ©elänbr, -

Sie {ieljt bahin, im meidicn iraumertrab . . .

Unb roie jur Saat enttircilet Tie bic Bänbr,

Unb flreut lic ihre» Kcidithnma Hille Spcnbc

Bis Craum unb Sdilaf uir miibcit WtU hinab . . . r^crmnmt öeffemer.

^u follR nidjt mehr bie alten Straßen gch'n!

Pie grauen Pädjer, Breujc, Staub oon weilanb;

Pu aber ließen einen jungen Beilanb

.Bus Puft unb Randi unb Blobcr Pir crRch'n!

ftltc Sfrafeen.

Bier RaubR Pu öftere bis jum Biorgenrol

! B3it einem Jrcunb — o bicre langen Bcidjtcn!

: Bier haR Pu eifernb Peiner lieben, leirfjtrn

I Unb blonbeu Pame (fnfl unb Poldj gcbrolif!

Vorbei bira alles . . . Sdnocrc Sdiatlen m\)'n,

(Erinnerungen klagen burdi bic lüfte.

Purdi alle Straßen geht man iuie bnrdj (Priittc, —
Pu folItR nidit mehr bic alten Straßen gch'n! Paul H)ortl>ctmcr.

^(ünilciu moUf id) pflüritcn;

Pal es flchcnllirf):

laß' mid) bod) nodi blühen,

Rkljr erfreu' id) Pidj!

Bäalcin wollt' id) jagen;

Silierte es bang:

laß midi borfi nodi rpringcu,

reb* bodi nidjt mclir lang!

tnnc.

l*ö(llcin mollt' id) fangen;

Jlchlc es fo treu:

laß midi bodi im H\ilbc.

Sinne lieber frei!

Sdjälilrin niollf idi freien;

Spradi baa ffiäpbclcin:

IPillR Pu midi nur haben,

Pin idi emirt Pein: Sl;eo5or Ro^'.

^»Ine balb ocrmehl ber Jritljlintistraum! Bur incniac Jvüdilc trägt ber Baum —
Pcrriufaml Idnuciiil ber («arten. Bnubcrt ber Blülen crRaritcn . . .
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Hit erbgrfifin.

£r5ät)lun$ von (Scorg Bormann.

(gortfefcunfl.)

Meid) nad) Tifd) mar fte mit bei Baronin

.illcin. llnb uadjbem bie ©rbgräfin, bic auf beut

Sofa inn, gcfprod)cn, fam bic alte Tarne, fo

'ttiiwv ibv ionft baö Stehen mürbe, nid)t mehr

; m Sifcen, beim fte l)atte eine Sltftptefrigt an

ihre Wrnfiu 51t halten, uttb bei einer folrfjen iiutfe

man üel)en. (Sie leuchtete in ba* oermorrene,

franfe fter,} mit fo heiligem CSvnft nnb fo tnüttcr

litticv £icbe hinein, bafe c* bovin mieber fjcU nnb

tttm nmrbc. 816er tüte bev guten Gilten babei

ibw rocifefcibcncn 9Kuecnbänbev gitterten, fo 51t-

Rite jugleid) i()v alte*, treue* $erj, nnb ein

war ÜWal tum fic fogar U)ic brobenb ben Mrücf

vA liegen ifjrc junge Wräfitt, beim fic füllte,

k mar bie tjörfjfte ^eit gemefeu, bau fic ,m Starte

fem.

n>d) bin eine alte Jungfer," faßte fic unter

terem in ibvcv berben kantet/ „aber fotfel

BRfl id), baß heiraten, treuj allein unb allem,

sud» eine ^erjcueaugclegcnljcit ift. 916er mic

weit fmb Sic beim, arme* töinb, in ^l)ie .perj*

Emmern eingetreten? x"\d) mill c* ^fincn fagen:

*is> öethitt, tue ^Ijrc l'icbe ju (Sbcisbcrg unb 311

iH-'em^obcn unb •
- ^br S tolj mobilen ; bi^ baljiu,

ipo ^br eigeuftc* Sclbft fdiläft, finb Sie uidjt

r ii]cbrmigcn. ^d) a6er mill e* werfen," —
Wer (»ob fte brobenb ben ©torf — „nnb wenn
ii mit nid)t* al* mit biefer Shiitfe uon ber CSbere

j;vg idjeiben foll. Sage mir, örofiu i*cra,

"iutrbeft Tu biefettl Pfanne Deine "panb reidien,

iwntt er nid)t (9raf l£bcr*berg Scebeim märe?"

UimiiUfürlid) mar bic 23arouin in ba* „Tu"
Hillen, mit beut fic cinft baes Siinb augerebet

hatte. Unb ba hatte iljr ftiub fte aud) fdjon

umfaßt, unb fie ucrnalnu bic bcutlidje xHntmort:

•'icüi, gute ÜRutter, id) l^ättc e* nidit gctljan!*

lluö nun mußte bie alte Tante fid) fräftig ftütjen,

tann ba* grofee ftiub liefe uidjt fo balb ben lafteu

fon ftrm üou i f>rev Sdmltcr unb ben fdjöneu

angeftümen äouf uon itjrem grauen .^aitytc. ?lber

fie ftaub feft, benn üc bad)te bei fid): Tann

ift * ja gut, bann ift's fdjon gut; ba* anbere mill

id) ertuarten!

Unb am aubercu Jage flouftc e3 an ber lirb-

gräfttt Sbür, unb Ijcreiu trat bie 53aronin unb

führte an ber .'pnnb bic etma* fd)cue (Sbitl). raun

pflanzte fte fid) uor bic (irbgräfiu l)iu unb fagte,

al* locim fic einen rcdjtcu Trumpf in ber .v>aub

hätte: „SÖollt ^l)x feben, luic eine glürflidjc SBraut

ausfdjaut — ba f)abt ^t)r eine!'' Unb biennal

mürbe bic (h&gräfiu umfdjlungcn, unb ba* tbat

ifrr uon .frerjen tuol)(.

Tod) ganj frei unb fid) felbft miebergegeben

tourbe fie burd) eine Untcvrebtmg mit beut Weidi*

grafett, ber in bat legten iagen tuieber Icibeub

getoefen mar. Ter ?lr^t l)attc ifmt bei längerem

Vlufeutljalt auf Sd)lof? lSbcr*berg Wcncfung ner

l)ci)Vn, uöllige aber erft bann, tuentt er fid)

entfdjtiefecii nn"trbe, ben Staat*bieuft galt', auf

jugeben.

Tic (irbgräfiu raub ben Sätet febr ernü

geftitmut. „^ieitt Minb," fagte ber ?){cid)*graf,

iubem er il;rc ."oanb tcftbielt, „Tu baft Tid) bisher

nod) nid)t in 4V\ytg auf bie ftragc be* (trafen

Seehcint geäunert. Tic Stunbe unferer neulidieu

Uuterrebung mar feine günftige; id) mar mit

O-orftaiigclegcn baten unangenchutfter 9(rt be

fdjättigt. x̂
d) mill aud) beute feine tfntfdieibuug

uon Tir; nur uteiuetmegen habe id) Tid) rufen

laffctt, um Tir mit aller Mlarl)cit au*5itfprcd)cu,

ma* mir in ben legten Oiäd)tcn immer mieber

burd) bie Seele gegangen ift, unb ma* id) bamals

uicllcidjt ungefagt liefe: Weine Sßünfdje in 1*ejug

ber ^ufuuft unfereS ^aufeS bleiben biefelben bi*

511 meine* Vebcn* Gnbe. Tarübcr aber ftebt ber

SÖUllfd), Tid) glürflid), ba* beifet in Übereilt

ftitnmung mit Tir felbft 51t miffeu. ii>iv fönneu

in uuferem Staube uidjt au*fd)liefelid) nad) unferem

^erjen mä^lcti, aber nie fann e* mein StMUe

fein, bafe Tu oljnc Neigung Tid) ucrmäblft. ^d)
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:u\ I>cutfd>e Pid>tun$.

feinte reinen Stol3, bie Übereinftimmuug mit ihre Arbeit fleieuft unb hatte ba* peinigeutv

meinen ^>lnfirf)tcii über untere Verpflid)tungen 511 (3tefül)l, bie auffteigenbe Wüte nidjt befämpfen yi

gut, um Txd) nid)t 31t ermahnen, rul)ig nod) fbnuen, bie immer mehr ihr Gieüdjt bi* unter

einmal alle* Jyüv unb Wegen abzuwägen, elje ba* Stirnhaar überjog.

Tu mir reinen (Sntfdjluü mitteilft. X'ciuc tSmt Tie (frbgränn fal) e*, fio bemerkte auch ba

idieibuug, mein Mtnb, möge fie ouc-faQcn wie ftc crnftlidje Verlegenheit bc* jungen Wä&djen*.

wolle, ift and) bie meine." T^a* hatte fie nidjt gewollt, mar aber über bei-

lliit biefeu Korten mar and) ber letzte Trud ;-}ufanuuenbaug feinen Augcublitf in Zweifel,

oou ber (Svbgvftmi genommen. Sie fttfue bem Hub freubig überrafdjt (prang fie auf, faftfe ihre

Vater bie .)>aub unb bat, bie Angelegenheit bi* alte Spielgefährtin um unb 30g fie mit fnii

311 feiner oülligeu Wcnefitng ruhen 31t (äffen, burrii* Limmer bi* in bie entferutefte ,Vnuri

TVr ?)(eidj*graf erfliirte fid) bamit eiuocrftanben, uifdje. „Viebfte "»fatie, fei mir nid)t boje."

ba (Mvaf Seebeiut feine*meg* auf eine nugeu rlüfterte fie ^ärtlid), „ba* tinbe id) uidn gewinn'

blirtlidie (Sutfdjeibuug gebrungen, touberu nielmehr VJaltber Küttig; nidjt wahr, id) hab" c* getroffen

-

gebeten habe, (Gräfin Vera ;^eit 511 loffen, ihn Vld) fprid) bod), hefte*? "JJfariedien, Tu fiehft bodi,

feiiueu 31t lernen, uad)bem er feinen Ä^iinfd) Meldjeu Anteil id) baran nehme."

nun habe fuubgebeu bürfeu. „(Srlaud)t, ma* foll id) fageu?" antworten'

Am ^ladjnüttag waren bie ?amen in beu ba* junge Üiabdien verwirrt, „mir fino nod:

<>>emädiern ber (irbgräfiu mit beu foftbareu uiriit verlobt."

Stirfereieu für bie .Studie befchöftigt; and) SWarie „Wodi nid)t; fiehft Tu luobl. Alfo hat ev

mürbe ba$u ermartet. Tie tirbgräfiu, bie jur bod) 311 Tir unb beut Vater gefprod)eu. Ad;.

,^reiibc ber Varouin, bie beu örunb redjt mol)l Wariedjen, haft Tu beun feine Vorftelluug, wie

fannte, gau$ beu alten 'Jyroljfiuu joigte, bem id) midi barüber freuen mürbe?"

heute faft ein ;^ug be* Übermuts beigcnüfdjt „Nun ja," geftaub ba* junge lUJäbdicn, Dorfi

mar, hatte e* üd) ou*gebeten, Waric von ber gerührt tum ber Teilnahme ber hohen ^reimbtn.

Verlobung (£bttb,ä in .Stenutui* 311 fefeen. „e* ift mie tyrlaudjt fageu. V3cuu hier Mo

AI* Starte, bie ja uou fleiu auf im Sdjloffc Arbeiten beenbet unb feine Aufteilung in oev

311 \">aufe mar unb bie uou allen, aber befonber* .ftauptftabt gefidjert ift, bann "

uou ber (irbgränn, geliebt mürbe, faum "}>latj XMc (irbgräfiu fdilofj, fdion ehe Pforte i In-

genommen, hielt bie letztere aud) nid)t mehr mit Weftänbtü* volleubet, beu frifdjen äliunb mit

ihrer Überrafdjung ^urürf. Aber ba fie nun einem fdimefterlidien Mufv rafuie bem WäDdjen

einmal mit 3Naric auf bem iyiific ber Rederei vor turpem ein Uured)t jugefügt hatte, baran

ftanb, mie mau fie nur bem jumenbet, bem man badjtc ihre Seele nidit, weil fie fid) feine* Unrediro

fehr gut ift, fo mollte fie and) ihren Span bewußt mar.

haben. „"JJiariedjeu", fing fie liftig au, „mir ^njwifdjeu moreu bie anbeten beibeu raiuen

haben IMr heut etwa* ganj ^ieueo mitzuteilen." mit ihrer Arbeit befd)äftigt geblieben. iNe

„Voa* beun, (5rlaud)t?" fragte ba* ^(äbdjen Varonin liebte baö Wieden )iid)t unb hatte ihren

unb fdjlug ihre groüeu, fdjöucn Augen 311 ihrer Vcrbruü fdion 311 erfeuueu gegeben; o-räuleiu

v

x
sugeubgefpiclin auf, ol* meun btefelbeu fageu oon Vinbeu hatte fid) bereit* an bie uuteredien

molltcn: l»iad)'* nur nid)t gar 31t fd)Iimm! bare Art ihrer jungen .'nerrin fomeit gemöbnt.

,,^a, IVariedieu", antmortetc bie (frbgräftu, um einen fleineu ihMnbmirbel mie biefen ruhig

„fageu möd)t' id)'* Tir nidit. Tu muftf e* norüberfaufen 311 laffen, of)nc nad) feiner (inr

raten; e* betrifft hier eine uou un*." fteljung 311 fragen. AI* bie (frbgriifin mit Italic

„(irlaudjt, mie foll id) erraten - Y" jetjt mieber 31t ihnen trat, unb bie nod) gefteigertc

„\U?aried)en, id) )uill i^ir helfen", fagte bie i'uftigfeit ber (5rbgräfiu ohne ba|> weiter be

(irbgriifin hartuädig. „(v* haubelt fid) um eine rührt würbe, wa* fie mit "äHarie norgeljabt

Verlobung. ")iun fiel) einmal: £k Varonin bie überrafdjenbc Verlobung (fbith* 311111 ($egcn

ift * uid)t." Sie crljob beu Ringer unb beutete ftanbe ber Unterhaltung mad)te, war biefc in

auf fid) fclbft: ,,^d) bin eis aud) uid)t. 5iuit ihrer glüdfeligen Stimmung fo nortrefflid) mit

bleibft Tu nur nod) unb ba* unreife T'nu\, bie licbcn*würbigen .puiuor gewappnet, baf? aud) bic

(ibith. ^Jun Imbe id) £ir * aber leidjt gemad)t." Varoniu unb SMaric nidjt mehr au* bem Radien

Ta* 3)fäbd)en hielt bie langen V3imperu auf herau*famen, unb ba* fromme s
ii?erf, ba* mau
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jvjiicimdwftlid) betrieb, bnbei bie gcbciblidjfte

,uuiVvinii] cvl)iclt.

?cr uädnte Jag bvadite eine itbevvnfd)ung

weniger angenehmer ?lrt, bev ober bie lyvbaräfiu

jept mit tiollfonuncncr Muhe entgegentrat. Sdjon

cm ^oruiittag melbete ibv bie Baronin, bau

iv.ai Secheint auf bein Bv*cgc ,yiv .ftauptfiabt,

tv; rv pm'önlid) maudjes für bie Wen
.
Verrichtung

Inie* ^cfiiuo anorbucn tutb befirfitigeu wollte,

t :n; iJntcv oovgeipvodjeu habe. OJadjbev bcfd)ieb

:n tfcidwgrcif feine lodvtev ,m fid) uiib teilte

ih mit. er habe beut (trafen tu ^c^it^ o»f feine

iMiung offen evflävt, bav? er [eine 5tlünid)c ihr

uv.tLictfilr utib i()tt nun bäte, ihr ;}cit $u lnM cn '

ein-/ eigenem Hillen uub freiem .vierten ifire

(yi::'4fibtmfl 311 ftnbeu. Ter Batcv wav miebev

vrlltafcnnuug, »nie uevfräubnis uub vürf ftduo-

i-::: fer Wvai biefe Antwort entgegengenommen.

Ticicr mar in bev Sbat aufrieben. (Gräfin

für bie er oont erften ?(ugeublirf, wo er

ürHt> gefeben, eine nufridttige, ftarfc Neigung

'.T:i?:inPt'ii harte, erlaubte ihm nlfo bie Bc

r:ab\m\. Tan fic eine Tvvift begehrte, faub er

i::ucv neu gegebenen Bcrl)ältniffeu gauj notüvlid).

?if irrbgrafm aubevevfeits blieb jefct cntfdjloffen

::v.J mit firfi völlig einig; nur müufdjte fic ben

Kotier, beim al<* fold)cu betvadjtetc üe ben

(y-V'i'eit, ju entwaffnen, ohne U)n 311 fchv yi

tTilrt-cn, beim fein Berbnltcn blieb bod) nid)t

f! c irinbrutf auf fic.

Ta Wraf blieb und) bis junt nubeven "JJiOvgcn.

ti> thtcv uereiuigte alle, trov ber entgegen

r rfnitiftcit (Mcbanfcu, in froher Stimmung, beim

ir. 'Kädisgraf fonute beut ^unt erfteumal mieber

k iifdi erfdieiuen.

ir-> itmv ein nninberuoller, ftiller Spätberbft

teils um ben Bater in feinen gcfellfdjaft

1^11 i>fCid)tcn 511 fdioucu, teils (ibitbs wegen,

nodi beu Befud) iljres Bräutigams erwartete,

?:rii bic (yrbgräfiu auf ben leite augebeuteteu

- "i'di bes (Mrnfcn ein, nod) einen Spazierritt

v nrndicn.

li-> bunfeltc fdwu, als bie beiben .'oerrfdjnftcu

CfüLu uou bem Meitfucdit uub ^wei prächtigen

''^ri'tfieii ^agbhunbeu, bie ber (Mraf bei einem

Ruberen Befudje mitgebracht hatte, beu Sd)lon

^] mieber hinnufrttten. Leiter uub Leiterin

Jaunen fid) in einem lebhaften Wcfpväd), als

ta? (rrfefotneu einer männlichen Weftalt auf beut

10n 't ntcufdjcnfecrcn Sßegc bie (Srbgräfiu mit

«wm frampfartigen ©djrccf burdj-meftc. (ys

aar ber ärdjitcft, ber ihnen entgegenfam.

3iuv
(
vuci (Gebauten bcberrfdjtcn bie (hbgrä

fin. „Vcv Verlobte Maries!" uub: ,/Was haft

Tu neulid) gethan!" unb ein beiües Sd)amgc

fühl erbrüct'tc unb verwirrte fic. Unb au bev

Seite ihres bodjgebovcneu Siaualiers that Stol^

uub Srf)am etwas, was ihr fonft nie, aud) nid)t

in biefem
s
?tugcnblirf, in beu Sinn gefomuteu

märe. Sie überfah ben jungen ^anu, ber ehr

erbietig grüiVnb ,mr Seite getreten mar, holte

mit ber 1>ctrfd)c aus unb traf beu einen bev

ftmtbc, ber fid) ,yt weit entfernt hatte, mit einem

fo fdjarfeit >*>iebc, bau er laut aufheulte. „(Mut

getroffen," ladite bev (Mraf, unb fdiou maveu

bie Leiter liiutev einer Biegung bes Stn-ges uev

fdjtouuben.

„^Jar bas bie I5rbgräfiu'r"' fragte ^altbev

Giftig unb fafue fid) au beu Stopf, als ob ihn

felbft bev Sdjlag getroffen hätte. „Ü5?ar bas bie

lyvbgväfiu?" micberholtc er. (5s muvbe il)in gau
j

bumpf 511 Sinn; ev fomite fid) gar uidit faffeu.

iVit innigfter /"vreube hatte er erft heut morgen

oernonnuen, mit wie offeufuubiger Jeiluahnte fie

bas (vingeftäubnis uou Maries Verlobung eut

gegeugeuommen. Sdion bas gräflidie Vtiub hatte

bev hevaumnd)feube Mnabe nur mit fdjeuev (yhv

fttvdit betvnd)tet; jciu abev mav fie ihm, beut

Stüuftlev, bas
v
"\beal ber fürftlid) uoruehmcu Tvvon

geworben, uub feiner hatte mit reinerem Bev

ftänbnis in ber novbetu Bilbe mfaiumenbvcdicnbeu

Seele bev (vvbgväfin gelcfen als er. renn bas

(>>crüd)t uou ber beoovftehenbeu Berlobung mit

beut (Mvafen Seeheiut lag in bev Vuft. Ociui

wav ihm bas hohe veiue Bilb wie buvd) einen

böfeu ;^aubev mit einem IVale entftcllt wovbeit,

unb ev ftarrtc barauf hin wie auf ein häfUidies

Blenbwevf, bas ihn bod) nid)t losließ. Bevftövt

betrat er bie Wohnung feiner IVutter, bie ev

tiad) fuv^ev ;^eit buvd) ben (Marten mieber oev

lieü. C5r hatte nur ben Troug, wieber ins ^vetc

,m fonuueu; was unb wohin er eigentlid) wollte,

wuüte er nid)t.

^n^oifdieu wav es ganj bunfel gemovben.

Tev junge iWauu nienbetc fid) uad) ved)ts uub

ging beu Sdjlonbcvg hinnutev. s
Jiahe beut ,">uf;e

besfelbeu fah ev eine ?( 113a hl
s.0iänuev aus bev

Stabt hev fonuueu tiub bie Vanbftraüe ncrfolgcu;

einer von ihnen trug eine Vaterue. ^n bem oov

berften erfanute er einen Bcfauntett, einen AÖvftev,

ben ev fd)ou einmal auf bie (S-ntcujagb begleitet,

unb mit bem ev neulid) einen ^adis gegraben;

bie brei nubevn waren bev ?lmtsbieucr uub mn'i

ü)i?albhntev. B3eil bev junge Waun uidjt in bie
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Stabt wollte, fdiloü cv fid) ben beuten, bic jteni--

lid) fdjnell gingen, ein 3tüd an, um fic nad)ber

mieber ^11 oerlaffen. ^nbem alle eilig »netter

fdjritten, teilte ihm ber ^örftcr etwa* mit, wo-

rauf er aber nidit nutete, 3111110! er faft nid)t*

uerftanb, ba ein fjeimfebreuber poltcrubcr &lirt-

idiaftowagcn bie 901150 (Mruppe trennte. i»iad)

ein paar Ginnten ftanben fic oor einem fleinen

bau*; bie beibeu 3Salbl)ütcr fdiienen auf ein

;-}cid)en bce ,"yörftcr* an bie hinterfeite bc* .v>aufe*

51t geben, er fclbft nnb ber ?lutt*bicucr traten an

bie 2l)ür. Ocicmaub aditctc mein-

auf ben jungen

llJann, ber beifeite, neben ber uiebergcfe(5ten

Laterne ftcbcu geblieben mar, um beut ftövftcr

nod) l'cbcmobl 311 foa.cn.

Ter leutere ftopfte nadjbrüdlid) an bie Jttür

nnb rief:

„^ra^ra, öffnen!"

j\n bemfelben ?lugeublirf faft hörte er ba*

Cffncn bc* ^-enfter* $ur hinten nnb juglcid)

ein ocrbäd)tigc* Mnarfen. (St rief nod) bem 21 tut*;

biener ein ;^urüd 511, uub beibe brürften fid)

gegen bie Il)ürpfoftcn. To had)te and) fdjon

ein 3d)uß, nnb ber ?lrd)iteft, bem ber gan^c

famn fefunbenlangc Vorgang unoerftäiiblid) gc

blieben mar, fühlte einen Sd)lag gegen bie 3kuft,

bann fanf er befiunuug*lo* in fid) jnfammen.

Ter i'lintöbteuer rief nad) einer }(rt, ber Työvftcr

»prang mit ber gefpanuten iBüdifc an$ ^cnftev

1111b rief:

„Tu Vamp, wenn Tu fd)iew, merbe id) and)

id)ieüeu!" iHbcr in bemfelbcn l'lugcnblicf hörte

man fd)on einen ^weiten 3dwß mit ber .vwffcitc

bc>> ."poufciS. Tic beibeu .'{Seger famen gelaufen

uub riefen:

„Ofvr o'örfter, bort, bovt! 1fr hat auf uu*

gcfdwffen nnb i ft über ben Sdnuciucftall tue

,>lb gefprnngen!"

>, bort, bort —

!

*i>rav^fa mar, uadibem er bie beibeu .\Segcr

mit bem 2d)uü ^urüdgefdjrerft hatte, längft auf

nnb booon.

Ungefähr berfelbeu ;^eit fan bie £d)(oß

bienerfdiart in einer großen (Stube neben ben

Siürijeuräumeu beim ?lbenbbrot. Unten au einer

(ide bc* langen Jifdic* faf$cn ein paar Wäbd)en

itnb grauen, bie bie ^ieiniguugoarbeiteu im

2d)Ioffe 311 beforgen hatten. „,Vh
- mögt mir**

glauben ober nid)f," fugte ein junge*, fontmer

•proffige* Tiug ju ben aubereu, bie bie Möpfc

yiiannucnftcrftcu, „,^hr mögt mir* glauben ober

uid)t, id) habe c* gan^ beutlid) gehört, uub ber

^efen ifr mir oor Sdjreef auc> ber §onb gefnücit.

nnb fo, fo hob' id) gegittert!"

,,Md)," erwiberte eine uou ben Gilten, bic cm

uerftänbige* öcftdjt hatte, ,,111111 fängt bie alte

(S5efd)id)te wieber au. 9)ieiu Vcb$cit hab" id) b«

oben 511 tl)un gehabt uub nidjt* gemerrr.

weiß, wo* Tu gehört haft. ftrciiid) Ungeziefer

giebt* ba genug auf ben alten üBöben."

,, x"\d) Wer' fd)0ii wiffen, maS id) gehört hob /'

fagte ba* ^Mäbdjcn, geärgert, baf$ man ihr nidit

glauben wollte. „(9cfd)lurft fiat'ö mit ben Schüben,

gefdjlurft fo — nnb bann hat * breimal mit bem

Stotfe aufgeflopft, nnb bann ift'* wieber ntaiiic

ftill gewefeu."

x>tjt waren and) bie anberen am Tifd) am

merffam geworben uub warfen giiftinniicnb okv

ungläubig, ober, wie bie meiften 3)iaiiti*lcutc.

ba* 'JHäbcfjcn au*lad)cnb, ihre Ükmerfungcn bn

5Wifd)en. Meinem ober war fo gau^ geheuer

babei ,yi 'JOiutc.

£a öffnete fid) bie 2hur, uub ber ?K ettfneefit

ber I5rbgräftn rief mit uerftörtem Wefidjt in bic

rafi^eubeu hinein: „vabt ^fjr* fd)on gehört?

rer ^yörfter .penuiug uub ber xMmt^bicuer haben

ben ^roÄjfa, ben früheren ^äger be^ (>irafeu,

ber in beut .^soufe ber Urfel Wri^onfa geüectt

hat, nerbatten wollen. Ter aber hat fid) mibev-

fe^t uub aus bem ^yenfrer gefdjoffen. Uub mm
fagt ber .'peger, ber eben 511m Cberförfter hinauf

lief, ber "^ro^fo hätte beu Gerrit ^Irdütcfrcn

ÜMttig erfdioffen."

Tic teilte fpraugen auf uub umbrängteu be«

Uuglüdoboteu, um ^lähcre* 511 erfahren. ?tv

aber nuiüte fclbft nid)t oiel, foubern fagte nur

nod): ,/.?lltf bic iUachridjt 511 .'öenuiug tarn, brv

^ra^fa, auf ben fic bod) fdjon lange lügilievcn,

fei ba unten, hat er frfjneU einen .t>eger nach

beut ^tiiit gcidjicft. Uub ber ^mt*bicucr uub

nod) ein &eger fiub and) gefommen, aber Der

Wenbarm war nad) Sieurobc hinüber. iiMe ober

ber ."Oerr itMttig hin^ugefommen ift, weiß id) nid».

i*or ncr guten halben i^tunbc bin td) bod) evü

mit ^shver (Srlaudjt uub bem (trafen jurürfgc

fontmen, nnb wir fiub il)m nod) auf bem 3d)lo»;

berg begegnet."

Tie Männer Rotten feine l'uft, fid) luiebev

hin^ufe^eu, foubern brängten lunau*. -Tie fronen

aber fdioben fid) jufamiucn uub fob^cn uou ber

Seite auf bie fommerfproffigc Tinte, aliS hätte

fic ba* Uuglüd mit ib^rem Spuf herbei gebogen.
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XI.

Uni bcu Befehl bc* Weirijsgvafcn mav bev in

inr.fv boffmmgooollen, blül)cnben ',\uaeub i>nl)in

$ctaf»te tti'mftlev oov beut cblcn &*cvfe, baä er

jem Vicht be$ Jage* hatte wiebcvgcbcu helfen,

cu* ncbabvt wovbeu. Still fchautcu bie (^cftnltcu

>n cnHUtgcliftcn, vedjtä unb liufa uou beut öc^

n:uV. toic niitleibäooU bie milbe (hfrijeinung

(<: ,Wuuus> auf ben mit Blumen unb Miauten

toröedtcu Sarg. Tie legten Straelen bev

toimittagsfonnc glitten über baö Bilb unb bett

iOirniAixiit, au beffeu Mopfeube unbeweglich

c\{ $ufammeugefnnfene f^eftalt faf}, bie
s3)(uttcr

^ loten; fonft mar bie ftirri)c mcufd)culeer.

öffnete fid) eine Seitenpforte, unb mit Der

hr'itftrt Raupte, ohne jebe Begleitung trat bie

t'ibjpnit berein, ging auf ben Sarg ,$u unb

H;cb, rote in ftillew Webet, neben ber jufammeu--

c]Lfiiiicrtcu üheiftn ftchen, bie uid)tc um fid) her

jr.ibrumefnnen fdjieu. darauf berührte fte lauft

2diiilter ber alten ftrau, unb al* biefclbe bie

^!u)ftretcite erfanute unb fid) erheben wollte,

toite fte bie (Gräfin auf bae* Sd)cmelri)en auvürf.

,.1'itittev", tagte fte mit gcbämpftev Stimme,

c'.i nttebte fie bie ÜHuhc bc^ Xotett 511 ftören,

,mx tfttcr Sohlt uid)t fur$ r»or bev nerl)ängnio

Collen 3tuube noch bei Und)?"

„ (
\n, Urlaudjt, cv fam bind) ben Wavten 51t

mir berein, blieb ein Ütfcildjen unb hat fid) bann

*u
; öcntfelben ÜL^egc wiebev entfernt."

.Öfibt ^fjr etwaö Auffällige* au ihm bewerft?"

.lir fd)icu wir fel)v unruhig ,$u fein, um* er

vr.'t nidit war; er f)at Wäbvcub bev ;-}cit nicht

reifen, fonbevn ift immer l)iw unb hergegangen."

. V>at cv in bev ^cit etwa* gcfpvodjen?"

.Ürlaudit," antwortete bie alte Jyrau unb fal)

jsnt crüenmnl mit nuibeni Blid 311 ber Urb

«ünn auf, „ein paov Sporte. ?lri), Iaf?t ee bod)!"

»flein, "Dhttter, nein! ^d) muü es miffen,

m Süort, jebe Silbe, Befiuut Und), Butter;

tonnt Und)!"

Tic alte Jvrau fd)icn wieber in fid) $u öcv

uttb alö fie nun fpvad), mit Ute fid) bie

tibqrafttt tief ,}u il)v Ijevabbeugeu, um fie 51t

tünchen, „Uv wav fo foubevbar/' fagte fie.

'J;e &orte l)abe id) woljl behalten; ucvftnubeu

*(!£•' id) ilw nidjt. 'SÖau uufct e$ and), fid) ben

Sem" barübev jerbredieu. Ta liegt er, unb
ttiv erroerfen ihn uid)t wehr!''

-Tie ©orte, SWutter, bie ii?orte!" bväugte

>ic (frbaräfm.

„ v
"\a, ja!" Tie alte Jyrnu fdjieu fid) 511 be

ftuueu. „Söie er nlfo fo tjttu ttub herlief, blieb

er mit einem Wal ftelieu unb fagte: „„Butter,

ift beim ba* fo mit ber Grbgräfin, baf^ fte einem

tu einer Stuttbe bact gan^e .perj abgewinnen

fattu unb in ber uäwften ficht fie un* uid)t,

fettut fie mte nid)ty/y// ^d) uerftaub ihn nid)t

unb fd)üttelte nur bett ftopf, währeub er wieber

hin unb herlief. Tann blieb er noch einmal

fteljen unb fragte: „Butter, ift beun bie (Srb

gräfju gut?""

„Hub tuac habt ^hr geantwortet ?" fragte

bie t£
-

rbgräftn unb hielt ben Altern jurürf. ^rie

Wahrheit, Butter, bie Wahrheit!"

,,^01 tage nid)t* anbevee!" entgegnete bie

alte ^vau ltnwirfd). ,,^ic Bunt' id) and)?

Sie ift gut! Ijab* id) gefagt!'' Sie betonte

jebe* 2ilort, uerbnrg wieber bett Mopf tu bie

.pünbe unb befummelte fid) ntd)t um bie Jyragenbe.

„Hub bann?"

,,rauu/ ; antwortete fie fd)tuer unb wehrte

mit ber .ftanb, bau mau nid)t weiter fragen

fülle, „bann ift er gegangen unb bann — hat

mau ihn gebrnd)t." Sie fdjieu am (5nbe ihrer

ttraft unb eine gai^e 3Ä?ile War e* (tili .yuifdjeu

ben beibeu.

„kirnte iVJutter/' flagte bie Cirbgräfin, „arme

"Mutter!"

Tie ?llte fdjuttelte ben Mopf:

,,^d) gehe ja balb, id) gehe — , ober bie

SMarie!"

„Tie lUarie!" antwortete bie Urbgräfin.

„Sagt i\\)x, OJiutter, id) fönne fie jet<t nid)t

fel)en, jet^t nidit. Später, fpäter!"

IS* war ein io tiefer, verhaltener SHang in

biefen Korten, baf$ bie lUltc nod) einutal aufiah

uub, bie hernbhäugenbe .^aub ber Urbgräfin

ftrcidjclnb, tröftete: „Bct'üwwert Und) nid)t, Urb

gräfttt, befuwutert (Sud) uid)t! SWätfel — ^ätfel!"

Tie Urbgränu ridjtete fid) auf, brüdtc bie

.'Öaub ber ?Utcu unb fprad): „^a, gute Butter,

3hi" fiabt vcd)t, i)iätfel, ^{ätfel! xHbev wiv i*cbenbctt

' muffen tuiffeu, waf wir 51t tl)\\\\ haben." Tie

legten iinnte fpvad) fie wchv 51t fid) felbft. Tann
beugte fie fid) fonft uiebev: „Kommt nun, Butter,

eö bunfelt; tri) geleite Und)."

("volgfam wie ein Minb erhob fid) bie ?llte,

uub iubetu fte fid) willig auf ben frnftigeu 31rw

ihrer Begleiterin ftüt<te, verlief fie mit ihr bie

fd)ou liri)t(ofc £allc.

^•ortfeiutttg folgt...
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40 Dcutfcbc Dichtung.

(£s lauft Ivan ?eljufudil ihr lod;rubcs tieb,

Pa fj.it ftc viele bethörf.

z>\t hörten ben ?anft unb Härmten hinan«

Don heilicn Dualen ucneljrt.

3hnen ttlanft in l»cit Dhrcn immer bas l*icb

Unb ftinci ihnen nie aus beut Sinn.

Don jenem laubc, um Eünifl baa Oilüdi

Hub riebe Trau Ebniftin.

$rau Seßn|ucf>t.

?ie joften meit über bie taube uub H)cer",

Unb trüb' warb unb ftlantlos ihr Blidt. —
B)il meilicn paaren, ftebüdtt bas Banpt,

Hur einer liehrlr jurüdi.

Hub fuiftt Jrau ?chnfud)t mieber ihr tict»

Hub raubt brn 3unftcn bic Ru!)',

Pann nidtt ber JUtc im meinen 5aar

Hub lädirlt unb mrint baut.

<Scorg QMlieb

r^n meiner Riubcrfhibcn

dummcln fidi fünf Buben,

Pa ftcht ca InHift her.

Per eine I'iht \u Pfcrb,

Per jroeite fdnt'iuftt ein ödimcil.

Per britte ein Cficiuehr.

Per nierte fpilil bas Rüiubdiru

Uub bellt als mie ein Büubdjcu,

Per jünftHe i|i nodi klein

Unb übt l"u1) nur im rdirci'n.

Per Buben hrirfil fall hinunter.

Balt aber ftlüdüidj llanb.

Prr Dater liht baruntcr,

Pie leber in ber Baub.

Pic Rhitlcr fpaiiert im harten,

Pie frifdic Infi ihr frommt,

öie hann es Itanm ermatten

Bis bali ber Jrühlinp Kommt.

eine Äinberjfube.

Pann ftcht es burdj bic J'clbcr

Dur rein unb in bie IPälbrr.

Wo laut ber Enduidt fdneit.

Pie ausftclairnen Kauften

Collen unb hafdjen unb fauftciu

3u ladjcu Reis bereit.

Pic ötubc lirnt ucrlalTen;

l'ünf Bctflcin aber paffen

Bis bah es Bbenb wirb.

Pann luimmcn bic müben Buben

3urüdt in ihre ?tubrn,

vSrliiht unb ftanj nermirrt.

3n uiile mirb ftcftcffcn,

Unb balb fünf Köpfe prelTcn

cid) in bic Riffen tief.

Bcuor bie Rhtftcr öüritlriu

Unb Bc" 1 »1 ucrfoiftt uub Höriilrm,

Per Ichfe fdion cntl'dilief.

fyins m. ®rümn$cr.

^Pie Hbcnöroolhe.

JU'cnbmuIhc bort, ber ?uune fpicl

:ift fie nidit einer ruliftcii Rhtfdjcl ftlcidj?

Dein, einem KofenKcldi, in beu lidi meid)

ii'tefdnnicftt ein junftcs RJäbdicn anmntreidi,

Don bclTen »allem l'eib bic Bülte fiel?

Unb treibt |ie nidit herüber mie ein Rahu.

Per von ber jnfclwcll bei öcliftcn ldjicb?

Unb fie. bie RorcuRaub mie Flor umtirhl,

311 mohl bie Doclie, bes Rbenba lieb,

P.ia Hirbl, bcfditießt ber ?onncnftott bie Bahn;

Hutalf Knuffert.

\J)urt oben auf mooliftcm l'clfcuftrat

l'icftt fricblidi ftcl.iftcrt bie ftraualte ötabl.

Pic BJancrn, bic jirh'n mm Chor tu (Thor,

5uihbad)ijic üürmc Hrrben empor,

Brldiirmen bic clabt, ba cinpeenftt

öirfj HulTc an (friRdien fte.liiftRiftet bräitftf.

Diel Rricftßuolh trieb l'tdj bort fdjon herum,

?ic horten fdjon (Lillns Rartauncuftebrumm.
— Dun tietjt ber R)onb im Boftcn auf,

Unb fpieif in bes Burftthurms ftolbencm Uuauf,

Pic Päriicr in fnlbrr er umfpinnf,

^ie verträumte 6taM.
tfin l'tlbcrnrr ötreif aus bem Rlarhtbronnen rinnt.

3m Kalljaulc löfdil baa l*id)t man aus,

Podi bort au» bes Dadibaru bccrhcrtcm ^aus
Ertönt in bie f>!illc bei* üadit hinein

l^cfdiäftiftca Klappern ber Ranneu mit R>cin;

Bcfdimcrliriirn ^mtca befpridit ber Hat

.Hllba nodi bas Ifohl unb bas ß^ehe ber §tabt.

IPcnn rummenb uom Pomc baa GModtcnfpicI fdjallt,

Jtud) hier bann bas Vcben allmählidi ucrliaUt.

Dodi fdjnaubt burdj bas Cljal nein JFIüQrlraH;

Dcrträuint unb ueiftelTcn bic ftraualte 5tabt.

O)tto Kin^t.
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Dir flrnua m\ ittihi-

Don 2Ucranber padjc.

(gertfetytttfl uni 2cf?lu§.)

Jiun begann limdien* auch an anbcren Munft-

e» ^u bleiben, unb balb war c* feine liebfte

Kidüniaung unb (Erholung, abeub* gemütlid) burd)

Ji cixmn 31t fd)lenberu unb alle bic .\>crrlid)-

U\m mit nttgücftem ?luge 311 muftern.

fliit ber 3cit begann er fogar fritiidjer 31t

hie unb ba 311 verwerfen. 2cin Verftanb,

bei io lange gcfcl)! ummert, regte fid) mieber unb

gtn-.ihnc irjm ba* Vergnügen, fiel) al* nimm*

feiraiiftcn, aeftrengen Siebter über alle an*aefte0ten

«jnfiicr uub il)re föerfc 311 füllen.

^Iber immer mieber ent^idte il)u bie Venu* am
Birten, obr lieft fid) feiner 3Hetmutg uad) itid)t*

tciojctctifii, yi it)r fchrten immer mieber [eine on*

kitnben ?lugen 3tirüd. Tabei manbelte fid) bot

an r'ini)lidK Wefüt)l ber Verbitterung fie uiemal*

ntrten föniien, allmatjlid) in Demütige SBefymtt

vrmfagung, bie itjm eigenfte fliege gemährte uub

rac fünc Selbftiiuälerei in it)m großzog.

ftneä Sbenb« mar ba* Vilb au* ber ?lu*lage

krötaranben.

Ter arme 5imd)en* mar faffung*lo*. 9)iit

.'vi\:t vvuiben l)atte er ba* Weiduber ergriffen, um
wöt umgufin fett ; mit aUiljcuben klugen, geöffnetem

Sunbt blidte er nad) ber Stelle, wo bie Venu* fo

lugt &!od)en geftatiben unb wo jeOt eine nrofte

fcme :Kcmbraubt* prangte. Ix* mar ifjm, al* tjabe

in rlöt5lid) jemanb mit einer .Heule vor bie 2tirn

ftöliifleit, er füllte einen bireft förderlichen 2diinerv

.'iiidi einigen Minuten uölliger ,"vaffungvlofigfeit

ff/m er fid) allmählich 311 ermannen uub manfte

\Siufe; itjm mar 31t iVhtte, mie einem Sdjiff»

tnctiigen, ber bie ^lanfen feine* ,"yal)r3euge*, ba*

unb alle feine 2d)ätie getragen, unter fiel) in

ta Wrimb mcid)cn füf)lt. Tie gan$e Zeucht floh

|i tvr 2d)laf, ruhelos marf er fid) umher; eine

Mtlojc Verzweiflung hatte itjn gepatft, mit einem

taloae mar alle* t*id)t au* feinem Beben mie weg

rlöidit.

XXXII.

Tie nun folgenben läge vermehrte er fidi in

unfruchtbarer 2el)uiuri)t. Obwohl er ba* Vergebe

lid)c feine* Vcmül)en* füt)lte, ridjtetc er bod) immer

nod) allabenblid) feine 2d)iitte nad) ber Mtmft*

rjaublung. 3m legten (Mrunbe feine* .^er^ene mahnte

bod) nod) ein verfdjmiegene* .ftoffett, al* werbe er

eine* läge* ba* Vilb mieber am altgewohnten fß(a$C

fel)en. 9(bet e* war unb blieb vcrfduvuubcn. liinen

fdjniadjcn Iroft gewährte u)m bie Vctradjtung ber

übrigen ituuftgegenftäube, unter beuen er fid) mit

ber ^eit gemiffe «iebling*fttide au*gemät)lt hatte.

Xa fam ihm eine* läge* wärjrcnb ber media-

nifdjen Arbeit be* ?lbfd)reiben* ber (Gebaute, ba*

Vilb aufjUjetdjnen, fo mie er e* mit feinem geiftigen

Sfitgc vor fid) fal). (£r ging an biefem tlbenb nirijt

uad) ber Munftl)anbluitg, foubern begann fofort, in

feiner armfeligen Xadjfammer angefommeu, Rapier

uub Blei bcnwrjutjolon uub au* bem itopfc bie

gönnen ber Venu* von iKilo 3» ffi^icren. 511*

bic ^cidjiuiug fertig mar, marf er fie unwillig nou

fid); fie bünfte iljm gar 311 abfcheulid), blieb gar 311

weit hinter bem ftratjlcnb fdiöneu
s^ilb 3urüd, ba*

u)nt feine 3el)iifud)t oorgaufelte. <ütt fad)inännifd)er

Mritifer hatte fiel) tronbem über C£iti ^cLfjeitcit ber

Zeichnung uenuunbert; ber fidierc Schwung einiger

Linien, eine gewiffe "ülnmut uor allem in ber föteber«

gäbe be* Profil* verriet unbebiugt beu geborenen

Münftler. Unb ein folcher mar Ximchcn* in ber

ilmt! C£r verfud)te jet« eine 3wcite 2fi\3e au*=

zuführen. Allein nod) ehe fie oollenbet war, wallte

ein bitterer Unmut über fein Unvermögen in ilpu

auf; er jetrifi ba* Rapier 311 fleinen fetten unb

fjeine Ihvdnen fd)offeu ihm au* beu klugen.

Xennod) liefe er nid)t nad) in feinen Bemü-

hungen, ^tnmer mieber fud)te er ben ibealen

A-raueuleib, ben feine ^hantafie fo greifbar beutlid)

vor fiel) fab, auf bem Rapier feit^uhalteu. Stunbeit-

lang faf? er an ben folgenben Vlbenben beim 2d)eiu

ber trüben l'ampe uub zeichnete uub rabierte. Crr

Digitized by Google



42 PeutfAe XK<btun$.

frrifj jct.« bic ^Blätter nict)t mcl)r, fonberu l)ob fie be* iKed)t»nntiKilt« aufzuräumen, warf er a:

iorgfältig in feiner 2d«iblabe auf.
1

ucritot)lencu Wirf auf ba* unterfte Pfad), au* Iüv-t

*
+

* Fintel it)m nod) ber rote golbgeprcftte (Tinhr

'

(iinee SWcrgcn* befahl il)m fein libei bie gror.en be* Sud)c* entgegen leudUctc. (fr zögerte abfi±::-

Südjerregale, bic alle Stäube ieinc* ?lmt*zimmer* mit feiner Arbeit. Sil* fein .s>err einen 3Jiom;-

beberften, in Crbunng z» bringen, irr miifjtc Z»
'

in beu flebenraum trat, um feine Toilette

bem ^nxrfc über Wittag im Bureau bleiben unb Ausgang ;,u orbnen, id)tüpfte er nad) bem %:
befam etwa* irffen t)ei umcrciofdjieft r

bamit er erfante ba* Sudi unb ging, e* bid« an ftdi prei««:.

möglid)ft wenig ;Vit verlöre. AI* er fiel) allein hinan*, nadjbem er nod) ein rcfpcftuollc* Slbfcbv-:-:-

fal) unb nidu mehr ba* gemeuge Wefid« be* Med«** fompliment gemurmelt.

anmalt* vom Sdjreibtifd) \u ihm berüberfd)iclte
r

$u ,v>aufe angefommen, marf er fid) auf m-.:

begann er, wäljrcnb er bie einzelnen Siidjer ab= 2tul)l, id)lug ba* Titelblatt auf unb feierte v.i

ftäubte unb wieber in ihre Jvädjer ftellte, bie unb
\

erft ein Jveft be* &Mcberiehen*.

ba einen Slid auf ibre Titel z» werfen ober ein * „
*

Wenig barin 511 blättern. Wim fameu lochen beimtiriifter Arenben. ir

ir* waren meift inerte juriftifd)en Ctntjalt*; uerfeiifte ftdi in ba* Stubtum be* Sudie* Im- t

•

bisweilen traf er aud) auf Südicr allgemeinen in bie Wadu hinein, ergötzte fid) au ben büb'.--

Cmtereffc*. Ta — er hatte einen bieten Sanb zur Silberproben unb fanb fein irttbe be* bewunbernfc:

.s>aub genommen unb aufgefd)lagen — ftieft er Wenn ffe*. llKit feinem Atemzuge buchte er
•

einen 2d«ei be* irntzüden* au*: ieiu Auge mar
;

feine 2d)ulb, e* mar ihm fo natürlid), baf> r:

auf ba* Slatt vor bem Titel gefallen — ein großer Sud) jeut ihm gehörte. Wie fam itjm ber Wefatu'

Mupfcrftid) ber Senn* von :«tilo! irr marf fid) baft er ja bod) ein gemeiner Tieb fei.

auf bie .Stniee, l)ielt ba* Sud) mit au*geftrerften irr holte feine alten Sfiyzen mieber vor, ur:

Firmen weit von fid) unb fog mit trunfener ^reube 1 glid) fic mit bem Mupfcrftid) in feinem Sudje in-
•

bie io lange entbehrte 2d)önl)cit be* gÖttlid)cn Veibes ' War auf* hödjfte begtürft, al* er fab, baft er r-

tu fid) ein. ir* war ein ausführlich, unb allgemein ftUoftcn unb Wanzen ba* Silb rirfuig getroffen. &.

verftänbltd) gefdjriebene* Sieif über Munitgcid)id«e,
|

verfertigte neue ;^eid)iiuugen nad) ber gewonnen;:

ba* iljm ber Zufall fo unvermutet in bie ,s>änbc Sorlage unb begann halb aud) anbere ftcprobuftuM:

gefpielt. AI* er fid) von ber erften Aieube be* be* Sudje* nadjzuzcidjncn.

^Mcberfchen* erholt, blätterte er bie Sogen burd) Zo übte er Auge unb £anb in unobläm^T

unb freute fid) an ben zablreidKU Tcrtabbilbungen, kleine unb mit jebem Tage wud)* fein funiilerifoe-:?

von betten ihm bereit* mandje bclannt waren. Urteil; babei mehrte fid) fortwährenb fein luv:

Ta hörte er bie 3d)ritte be* ^irücllehrenben (ihef*, ge)d)id)tlid)e* Riffen unb bic abenblid)cn C*cr.-;;

verbarg erfd)iorfen ba* Sud) im ihMnfcl be* nad) ben ^lu*lagen ber Munfthanblungen, bic c

unterften ,"yad)e* unb nahm eifrig unb mit glühen^ balb wieber aufgenommen, erhielten baburd) ein::'

ben fangen feine unterbrodjene Seidjäftigung riefereu, nadjhal tigeren ))k'\] für ihn. tr* becjcr.r

wieber auf. nad) unb nad) Crbnnng in ba* tiljao* feiner

\Hl* er wieber im Weben ymmer an feinem ^ult

ftaub, verfud)tc er vergeben*, feine Webanlen auf

bie uorltegeube Arbeit hm filtrieren. Ü* war

tljin unmöglid), tlarc Webanfen \\\ faffen. ^ntmer

Wieber bräugte fid) ba* Senu*bilb vor fein }(ugc

unb lief? ihn nid|t yir Miuhe fommen. (rin 1111 =

bi'iwiuglidie* Serlangen wud)* in ihm auf, fid) ^n bieier ^eit — ber hinter war in^miubr

ba* Sud), c* fofte, 10a* e* molle, anzueignen, unb langft oergaugen, unb fd)on tropften nadit* man-

;

wenn er e* ftelileu fällte, er mufue e* haben! :lVär\regenid)auer von ben Tärf)ern — fd)leitcvv:

>)iod) einmal bie Cual be* Serlufte* burdjfofteii Titndjen* eine* Sonntag* velio* burd) bie £wv.

ba* rannte er nid«! irr mar nid« im Staube, Ta bie Wefrfjäftc gefd)loffeu waren unb ibnt

fid) JKcdjcufdjaft über ba* Scrbraberifdie feine* ba* gewohnte 2d)welgcn im .Shmftgenun al* ^ain:
j

^tUinfd)c* yi geben. gaft verfugt mar, empfanb er faft etwa* ^ain:.

^11* er am 2d)luf; ber (S)efd)äft*ftunbe nodjmal* weile, irr ietUc fid) am .v>auptplat auf eine S^'

in* Limmer be* iihef* trat, um bort ba* ^'ult in beu Vlulageu; grabüber lag ba* IKufeum, b.:-:
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Ümpfinbitugen ;,u fommen; er nahm nid«

Wie irüher alle* mahllo* in feine ^ftjdjc auf, ionNr-

fein feine* gefd)ulte* ^luge prüfte unb frittner::

erft, ieiu Wefctnnarf verfeinerte fid), fein Ur;-:

n>arb bebäri)tiger, logifd)er, wifienfd)aftlid)er. —
*



r-ic reichen fbniglidjcu Munitfammlungen enthielt,

jr beobaditetc bie Waffe ber t)inciiuicl>enbcit

;
u cii[cl)ov, unb plöfclid) fam ihm bev Wcbanfe, bem

Inomc yi folgen. Gr mar und) nie in ben

!;mglicfien Sammlungen gemefen, hatte wohl baoon

;.hiut, aud) ba* Webäube gefannr, aber nie baran

;.fMdu, einmal hineinmgehen.

Ter evfte Ginbrud, al* er nach ^erlaffen bc*

..hon, gried)ifcheu ^eftibül* im erften XSanptfaal

•t-nb, war ein übenruiltigenber. Sein Singe

luwifte bie hohen &>anbe entlang mtb tonnte

'nun bie ^ülle ber Munftwcrfe fnffen, bie ihm

ntgegenladiten. Gr eilte in iunerftem 3ubel bind)

M< Atndit ber Säle nnb (Valerien, nahm fid) faum

>t. ba* A>anptfäd)tid)fte genauer m betradjten-

i* war ihm, al* müfie er 5uuäd)it einmal im

:i:nidirdnfteit ^efin ergreifen von ben aufgestapelten

•h't'id)tümern nnb S>errlid)feitcn. Gnblid) fanf er,

Saal für antifc Sculpturen, auf eine ?Nubebauf

ireber nnb trodnete fid) bie perlenbe Stirn. SU*

a nun aufatmenb unb glüdfelig um fid) blidte,

: imhr ihm ein Schm be* Guty'iden* : ihm flogen*

üfer nanb auf hohem ^icbeüal bie blenbcubc

rtatue ber ^enu* von Wilo! Gr fanf in ba*

:-olüer be* Sofa* yirüd nnb frampfte bie .<öänbe

uiiammen ; atemlo* infs er ba, bie Singen weit

pennet, ba* war ib,m wie eine v
-Hifton! Tiefer

lidenbe, leudjtenbe Warmorleib! Tiefe greifbar

.'.eworbenc iinTwirfliehung be* fleliebteu S.Mlbe*!

ix uergaf; bie Wenfd)en um fid) herum unb wagte

•:cti nid)t vom platte $u rühren. Seine SMirfe

: cbfoften um ben üppigen, fcbmollcnben .Mörper,

at \o lcbcn*i>oll, fo fafwar in feineu anmutigen

.ormen wx ihm ftanb. Tie Wöttiu lädjelle —
'

"vfelbe gel)cimni*iu>lle, nur i()iu bomorfbaro i.Mdicln

hre* weinen Wunbe*, mit bem fic ihn fdjon

;v.!anb 311 begrünen pflegte.

irr erhob fid). Wit langfamen Srfiritten nahte

•r fidi bem ^icbcftal, bie Sinne berahhängcnb, ben

•.öffneten .v>anbtellcr ber Statue yigcmanbt, ftanb

r dou ihr, wie ein Cpferuber, ber feiner Wöttin

:'ibt.

Tiefe Stuube im Wufeum hatte über fein

">cid)icf entfdjiebeu. Wair> urplofclid) fühlte er,

:,ie fid) in fein rein fünftlcrifcljc^ Sdiwelgen jäh-

luta* ftnnlicfie Regungen mifdjten. G* trieb il)u,

&ic Sinne weit 311 offnen, vor ber Statue nieber*

.nlnien. Slber ba erwachte er au* feiner $er-

iuduiifl unb blidte oenuirrt um fid), wie ein au*

^»erhöhen jitr Grbc .frinabgcidjmetterter.

^on nun an fanb ifpt jeber Sonntag im

Ä'ufeum. Tic anbern .«unftwerfe beachtete er

i

faum. Werabcnmeg* pflegte er ^uni Saal ber

antifen Sculptureu p eilen, auf bie töuhcbanf m
finfen unb uon ba au* bie Statue 511 betrachten.

Gr feierte wahre Crgion fiinftlerifrijer Sd)bnbeit*;

fdjwclflerei. Ta>^ leife tU'eigen beo Mopfctf, ba*

ftrenge unb bod) 1*0 anmutübergoffene ^rofil, bie

weid)eu Vinicn unb galten bev Mörper« riefen in

immer erneuter ^ewunberung waljre Sdiauer in

ihm hcruor. Jyaft feine ")lad)t verging, ohne bafj

nid)t in feineu Traum bie ^euusgcftalt hinein-

fpielte. Sd)liefdid) mufdc er fiel) mit geboimom

Sdjauber gcftcljen, baft er uollig unter ber Wad)t

bieier ftarreu, holjeu Aigur ftanb, ban fte fein

gan.^e* £mpfinbung*leben bel)errfd)te.

Unb nod) ein* fühlte er initinftin, biefe* aber

ohne Schaubern, eher mit einer uubeftimmbaren,

weid) jerflienenben Vuftbetonung: feine ^ewunberung

ber Wöttin würbe immer finnlicljer! lh' ertappte

fid) babei, wie er ()ie unb ba auf ber Strane

luuübereilenbe grauen mufterte, ihren jhJud)* prüfte,

ob er etwa bem ber angebeteten ^enu* ähnle.

?lber unter biefen gefdinflrten, mit närriidien

Woben fiel) uerunftaltenben ^eiblein war feine,

bie ihn aud) nur im (i-ntferntefteu an ben weidjeu

unb bod) beftimmteu ^inieufluf) ber Statue erinnerte.

Gin fo hcrrlidjeö, ftrengmumutige* Profil, wie fic

c* aufwie*, ba*, bad)tc er, enftierfe nun idion

gleid) gar nid)t in ber ^irfliri)feit. "?lbcr babei

merfte er nidjt, wie gerabe ba* Weficht ber Statue

ihn jet;t lauge nid)t mehr fo wie früher befeböftigte:

lue! mehr nod) al* fünft ent\üdteu i()tt bie in freier

Warftheit ober unter uerräterifd)er llmliüllung

lodenben Mörperformon ber griocl)ifd)en Göttin.

Cvii iimchen*, bem .Siüuftler, hatte auch eine

glühenbe, aber mimofenhaft feufdje Siunlid)feit

gefchlummevt, bie fid) jer>t loifc unb uon lag m
Aag brennenber \u regen begann.

Gr machte feit einiger ^eit Wcbidite auf ben

^eib ber
%
i>cnu* — ftammelnbe 4>crfe, bionufifd)^

wilbe )Hl)t)t()men, oft ohne Sinn unb ^erftanb,

aber von einer lobernben ,"varbenprad)t ber Tiftion,

einem faum glüiiblid)eu ^runf ber Spradje.

G* war natürlich, bafi biefc* fortwahrenbe

Grfülltfciu 0011 berartigen Gmpfinbungen — anfaug*

fpielte er bamit, fdjliefdid) ocrlor er bie .s>errfdiaft

über fte unb war ihr Sflaue geworben mit ber

^eit aud) hemmenb auf fein ^erftaube*(eben ein-

wirfen, ihn nnbraud)bar v<^" >lu*übung feiner

Tago*gcfd)äftc inadfon mufjte. G* feljlte beim aud)

nid)t an itlagen unb ^efdjwcrben feine* Ghef* über

feine wad)fonbe llnaufmerffamfeit, llnpünftlid)feit

unb i.'ieberlid)feit. Slber ba* alle* regiftrierte er
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faum. Tic gefd)ilberten Wefütjle Cjct>evrfd>tcii ifjn

völlig mit» liefen tinbcveit (iinwirfuttgett bcr 2luftcn

weit gar fetneu ÜHaimi in feiner s
J>fi)d)e. 3wmcr

wieber eilte er 51111t IKufcum, fo oft ein freier

Sonntag fam. Jta einige 3Mo(c batte er c« nirijt

14 Tage lang au«l)alten fönnen, einen Icit feine«

fargen Sodienlofjne« genommen uub fid) eine

i£intritt«farte gelölt. Tann tjatte er freilid) bie

nädiften Tage fnapper al« je leben miiffcn.

Tic Uujat)! ber 5L>c ufecnlief url)er Hörte it)it mit

jebent Wale mein* in feinen gefjeimen Crgien.

3i>enn ber Saal, in bem bie Statue ftanb, allju

gefüllt mar, pflegte et siellos in beu Oiebenräumcn

511 idjmeiien, otjne bod) bie bort aufgeftellten -Miinft-

fadjeu ,ju beidianen, beim er beljielt fortroäfjrenb

bie Tl)ür im fluge, um beu ^emt«iaal überblicfen

511 fönnen.

Te« Wadjt«, wenn er fid) nod) fdjluflo« an?

bem Mager tjerummarf uitb ber Slprilfturm in ben

Straften uitb Sd)orniteinen fein lärmcnbe« Sefen

trieb, famen it)tn allerlei tf)örid)te Webau fen. 3t5enn

er einmal allein, gan.j allein mit ber Statue fein

fönnte! llnb — wenn fic lebte! . . . Ten Mupfer*

ftid) in beut geftoljlenen Stferfe fafj er nur nod)

feiten an: bie« einbimenfionale $ilb genügte feinen

fdjon 511 fetir ertöten ©innen nid)t meljr, ba«

war uid)t förperlid), nidjt iaftbar. Einmal ol« er

fid) für einen Moment allein in beut üWufeum«faal

befunben, Ijatte er gewagt, 0011 uuwiberfteb,lid)cr

iPegierbe getrieben, feine ,s>anb auf ba« marmorne,

verhüllte .Stuie ber Statue 311 legen — ba fjatre

if)it aber fo jäfj ein eifiger Sdjauer gepadt, baft

er erfd)rorfeu bie £uwb jurütfgefdjnellt nnb balb

barauf gegangen war. Sein 2llimfd), einmal allein

mit bcr Wörtht fein 511 fönnen, wtid)« von lag 51t

Tag. (fr fparte fid) ben leinen (Mrofd)en vom

ÜUfitnbc, um, fo oft er 3*" fanb, ba« SOtufeum

befud)cu 511 fönnen. Slber felbft wenn er ben

Saal jiifällig leer non 58efd)auern faub, fo

patrouillierten bod) mit langsamen Sdjritten bie

sjWitfcttm«bieiter barin f)crum unb Heften e« nid)t

$ur Crrfüllung feine«
s
^iinfd)e« fommen. üine

teigliri) wad)fenbe Sebnfudjt madjtc il)u faft finnlo«:

er an unb tranf fcfjlieftlid) nidjt mef)r.

^11« er fid) eine« Tage« mit fdjmerjcnben Wliebern,

fiebernben Sd)läfen erfjob nnb in« Bureau eilte, of)iic

trgenb etwa« 51t fid) genommen 511 fjabeu, empfing if)tt

ber (ifjef mit Uufjcil oerfünbenber 9)iiene unb rief ifjn

in fein ^rioat^immer. Turd) irgcnbweld)eu Umftaub

war if)in ba« }yef)len be« funftgefd)id)tlid)en 2llcrfe«

aufgefallen. ?luf liiudjen«, ber bamal« bie Widjer

georbnet Ijatte, fiel in erfter Minie ber ^erbadjt

Didituiuj.

be« Tiebftaf)!«. Ter >Ked)t«anmalt begann iciiio-

Sdjreiber einem fd)arfen $erf)ör ju unterwerfen,

aber bereit« nad) ben erften Korten merfte km

juriftifd)er 3»aaifitvrblid, baft er ben 3d)iilbnv"

uor fid) fjabe. ßine bliube SSitt überfam ihn, i-r

überfdjüttete Timd)en« mit Sd)impfwortcn hup

,"vlüd)en, füubigte il)tu feine Stellung unb bcrobl

tfjnt, auf ber Stelle fein ,v>au« 511 verlaffen.

ifcMe betäubt ittcg Timdjcit« bie Treppe bin.it 1

auf bie Strafte. Irr fonitte feinen flaren Webanlcu

fäffen nnb letjittc fid) an bie ,y>au«tr)ür, beim en

Sd)winbel überfam iljn. Sinitlo« uub stellt»« tricl-

er fid) beu ganzen Vormittag über in ben Straf;™

bcr ^orftabt fjerttm. Ifr wagte nidjt, feine ^obuinia

oufntiitdjcn au« ,">-urd)t, bort 0011 ^oli;,iften al:

Tieh in (empfang genommen ju werben. Weiv

iOtittag geriet er in bie Einlagen am iDtitfeum »mf

fe^te fid), 311 Tobe ermattet, auf eine 3*anf. et

werfauf in btimpfe« brüten. Tie warme, ermübetu\

Jvriib,ling«luit uerfetne itjn nod) mel)r in ben ;;n

ftanb uullenlofer lirfd)laffuitg unb lieft itjn iiriu

311 Harem Teufen fommen. So murbc e« ^iadt

mittag, ofnte bau er etwa« genoffen ober tirfi w:r.

^(an geriiljrt l)ätte. ümblid) gegen ',...4 Ulli" er

wad)te er au« feiner Metfjargie unb erfjob fidi. er

ging 511111 iOiufeum, ba« nur wenige Sdjritte wn

if)m entfernt lag. 3» allen Tafdjeu fud)te er, lt?

er ba« ,',um Irintritt nötige «elb, feine legier

Barmittel, ^ufammeit Ijatte. (5r wollte 51t Ür,

feiner geliebten Wöttin! 3n ^t, bie it)tn sv,n

fütjlenben, feiigen Dienfd)en, aber and) .nun I - i
1

unb ^erbredjer gemadjt! Waii,^ plüttfid) f)attc a

nun feine Überlegung wiebergefunbeu; er legte ik1i

einen raffinierten s^lan ^uredjt.

iöi« 5 Uf>r war ba« SKufcum geöffnet. Solang

fri)lenberte er burd) bie Walerieu unb itabinettc.

oermieb e« jebod), in ben Saal ber antiff»

Sculptnren 51t treten. ?ll« bie fünfte Stiir.Dc

natjte, begann er fid) nad) einem fidjern ferner!

um,5ufel)en , wo er bie ^{ad)t erwarten fönnc. er

wählte im Saal für ^lrd)äologie ein riefige«, all

ägnptifdje« (Grabmal, beffen f)ot)e platten fci;u

id)inäd)tigc Jyigur völlig oerbargen. ^11« ber Saas

menfdjeuleer war, fd)lüpfte er baf)iuter uub wartete

uub laufdjte. (Tr tjörte fünf Ufjr fdjlagen, oerttatra

ba* Sd)rilleu ber eleftrifdien illingel, bie ^i^

^öefudjer mm ^eggel)cn mal)itte. Tann bCmc

er bie Sd)ritte ber Dhifeum«biencr, bie nod) einmal

burd) alle ^Käitme gingen unb nad) bem >Ked)tc:'

fat)en: aud) beu Saal, in bem er fid) befand.

burd)f)alltcu biefe glcidjmfiftigeu Sefjritte. Ch^

verloren fic fid). £r laufdjte, wie unten im garten*

|
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eic irtitwren lrid)cntb,üren gefdjloffen mürben — ^aun ber eben gebauten tvaljnfinnigen ^ifion.

i-iin mar er allein! 9t od) blieb er aber in feinem 3rgeitbmo id)lug e* iWitternadjt. Hin Ijellbnnflev

tyrierf. 2 er junget nagte in feinen tringeinetben ; ,
Cammer füllte ben iHauin. Cyr ertjob fid) mit

unD ,ut überfam it>n ein Sdjtvinbcl. £ann manfenben .tfuicen, feine (^lieber flogen im lieber,

J!,inm<ne er fid) an bie (Mip*ptatten be* äguptiid)en nnartifnlierte Sdjreie au*ftoncnb, ftürjte er burdi

wabmal«. biö bie Sd)leier vor feinen fingen fid) bie »abtnette unb Morribore nad) oben, beut be^

vxlcr wrloren. fannten Saal ,51t, in bem fie iljtt erwarten mürbe.

jii ben t)od)liegenben Spi^bogcnfenftern tjerein ^\eüt ftanb er vor iljr nnb janf in bie Mniee,

•'lu'nje bav (Molb ber nntergetjenben Sonne nnb fo übermältigeub fdjön nnb l)errlid) mar ber «In

piiltc bltirrote, tanjenbe Mringel auf bie bunten blirf, ber fid) il)in bot. Xa* 4Vonblid)t ftrömte 511

iA'uiTüeieit, t)ufd)te über bie altöguptifd) breiten ben oberen Jyeufterbogeu berein unb fjülltc ben

evtuT mit ben muuberlidteu Sterfüpfen nnb belebte Saal in einen magiid)en Wlany, bie Mifdjc aber,

h> narren ^üge ber iOiumieu in frauenhaftem Spiel, in ber bie ^enu* von *0iilo auf I)of)eiii ^oftamentc

Sittichen* füllte fid) jeUt völlig firfjer unb feine ftanb, mar tu bclliten, blaufilbernen Sdjimmev

<b au* eine ber ffliifyebänfc. SKit glau$lofen klugen getaud)t; Ijelliter blaufilberner Sd)iinmer lag auf

ii.ii net) itarrenb, verfolgte er ba* Spiel ber «Ibenb* Hopf unb i.'eib ber IVariuorgöttin , bie ,yt leben.

>nmf. ihre mäblid) cntftel)enben Sdjatteu, bie langfam bie verlangenb }it atmen fdjien in biefem jaitberifdjeu

iir bem ^obeu fortfrorfjen. Sd)liefUid) fdjlief er i?id)t. limdien* fprang auf unb lief mit au*--

vn irntträftung ein. «Iber and) im Sd)laf fanb gebreiteten «Innen it)V entgegen. >t;t ftanb er iljr

a feine Antje, tritt mollüftiger Iraitnt jetgte ifjtn \u iyüfien unb uerfudne, ba* ^oftament \n crfletteru,

h ^liebte ööttin, une fie von ifjrcm l)ol)en von milbeftem Verlangen gepadt, in finnlofev

i«;;bf ;tal 511 il)tn uieberftieg, lebenb, in ftrat)lcubfter l'iebeoraferci.

cdwibcit. Iir ftrerfte bie .fränbe nad) it>v au* —
|

Ta bie Statue geriet in* kaufen - - ein

•iter ach! iljr fehlten ja bie «Irme, feine glül)enbe l)alb erftidter Sd)rei — Siindjeu* lag am «3oben

Ilct'diliiigung ;,u envibern — fie füfue ib,u nur mit ^crfdjmettertem Sdjabel, au* bem ba* blutige

Kit brennenben meinen kippen unb brängte if)ren Jpiru quoll, auf ib,m bie fdnvere «Jtarmorfigur ber

iKidicit Körper an ben feinen, unb er rin ifjr bie «Jenu* von «Jfilo — Wims Vnlniidiimo! Ttird)

kiKii, wbüllenben (Memänber vom Sein ben Stur;, mar iljr ber .Stopf abgebrodjen — mit

iVtt einem Sd)iei erroad)te er au* biefem qualvoll* leifem Klingen rollte er über bie Jyliefeu . . . .

wen a raunt; verivirrt um fid) bliefenb erfannte lädjelnb blieb er au ber Saalmanb liegen unb

fr 'iitte l'age. «Iber nod) befnnb er fid) völlig im fdjaute triuinpfjiercnb nad) beut Joten fjtnüber . . .

Begegnung.
^rr Sturm fuljr henlcnb burdj ben IPalb.

?ta üPirtc» IPcin mar pul.

Ptr 5dicnht Baum mar alt tmt> halt.

Dm flfen glomm bic ©Int.

?tc trug rin (traucs Reirchlcib

Unb einen roten I?ut.

Dlir Etiflc mar onll Banpiflheif,

Poth rpradj's: „3rti bin Piv gut."

R)eiu Plirit hat trüb tmb rehnl'udiaooll

3n iljrrm Blim ßeiuht.

3hr Jluflr Tdiautc vormurfaooU,

Porti rpradi's: „3di bin Pir gut."

iE 3 tränte totrdj bes Uttums Oürnöfjn:

„l^as roill(l X»u, junges Blut?"

3di Tagte nur: „Vw Infi To fdiün,

Unb brnrn bin idi Ptr gut."

Batb lögernb hob lidj ihre Brnfi,

3br l^angenpaar warb ©Int.

3I)r Jluge mar uoll füßer Tufi

Unb rdjric: ,,3d) bin Ptr gut." (Dtto 2Htcbaclt.

&v ein Irübreligcr Badjmittag,
*k Bimmel fo fchmer, bie IPclf l'o grau,

9mg id) mit ber blalTett Irau
frit über bie braune Beibe.

öpactergang.

Unb einmal meinte Iir mivr nnb meh,

Unb bifj auf'a Kinglein am Jinger Idilanft . .

.

3n toter lerne bie Sehnrurfit Tang,

S>cit über bie braune Bnbc.
©cor^ Rot^e.
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4«> Dcutfrbe Dichtung.

TicbHc mein ifl Itlciit unb nett,

Pas madjt lic mir To teuer.

Bie, wenn idi eine große hält',

ftünb' fo Tclir idj in Jener:

Wer'» redit ucrffrfjt — o glaubt mir bas!

Beherzigt immer »Etncs:

3um Irinken brandie großes BJali,

3um lieben aber kleines:

Pic tfnoßc fdirritct Holl einher,

t?odj in ber tutt bie Balc,

Hub jeben mißt ftc ungefähr

Uadj ihrem eigenen BJaßc.

Pas ilt fürmahr ein fdjledjter Spall

;

Prüm merlt' lidi Uulereines:

3um (Erinhcti bvaudie große» Blaß,

3um Tieben aber kleines

!

10 invt §Kaf?e.

(Ein* rirrmmäfiige Jigur,

Pas mag mir gar nidjt pallru.

3dj bin uon mittlerer Statur

Unb kann In hodj nidjt fallen.

Bus birfem törunbc, Itlar mit ©las,

— Hub fonfl bebarf es keines

3um Irinken brandj idi großes BJali,

Hunt rieben aber kleines:

Pie (tfroßc, nie jnm liebflen fdjleidjt,

Vollbringt« mit uirl Befdiuicrbc,

Pcrmcil ihr füßea Diel erreidjt

Pir Kleine fouber Jäßrbc.

Prnm lagt mein Sprüdjtcin: Wißt ihr masr
3n Sadien Weiba unb Weines:

3nm Irtnkcu braudie großes Blaß,

3nm l'irbcn aber kleines:

Unb glaubt nidjt, baß es je midi reut,

öo lang idj bin auf (Erben!

Will beulten immerbar wie heut,

öie anbern Linnes werben!

3di bleibe Ten oljn' Unterlaß,

Zldi mein' es unb bcfdicin" es:

3nm Irinken braudjc großes BJaß,

3um lieben aber klrincs!

;'!(.* fem taitukiijiftrn P<t1tar6 »en Clj. DulptltUr.

in

'$)[auiucil"e laug uom Tiubenall:

..3audn', JJer>. baß Pu imei Jlügleiu Ijajl,

BannH fliegen über Ihal unb ftbb'it,

Hllortcn iH bie H^elt fo fdiön!

Podi fliegt man oft im l"cu{ lidi müb.

B>cun fanrt bie Koren Mißt ber öüb;

Pann holt man i'rbcrn, I?alin unb Braut,

Hnb hurtig wirb ein Uefl gebaut.

Pod) plagt oft Unrafl unb Verbruß

BJcin U>eib. bas fleißig brüten muß;
Prüm Idiidi' idj'a an bie tuft hinaus

Hub briit' anbädjlig felhft ju l?ans.

Ha, ja. ihr lieben BJeiifdieuleut',

Pas nennt lidi redite Vatcrfrcub';

Piepfl aber bann rrfl hell bie Brut,

Wirb audi mein Jraudicn juieber gut:

^urdj bas BJarirnmorgeugran n

Jährt riu Wagen golbbefdilagcn.

Witte BolTc, bunkelbrann,

Purdi bie Pämmerluft iljn tragen.

Prinncn thront ein floljea Weib,

lädjelnb wie in Wohlgefallen -

Bieber auf ben fdjöneu Vcib

lange lidite Vodten mallen.

-^Maiimctfe.

Pann geht's auf Kaup'- unb Käferfang

Pen blauen Sommcri.ig entlang;

Podi menn bie Binbcr flügge Unb,

3erfließt all BJüljfal in ben Winb.

Klein Weib ju ben Jrau Bafeii fdimirvl,

Hns mir ein lufligcr Spielmanu mirb;

Unb ling' idj heufdj uor ihrer Ibür,

Jrau Bolilmcif hüpft ucrfdjäml bertür. .

Wenn nur ber böl'e Weih nidjt mär'.

Per kommt mir mandjmal in bie Lhtcr.

Pann fudj' idj jitternb ein Pcrfledt

lief in ber Sdilcljbornblütcnhrdi'.

Unb ocuuodi ifl bie Welt fo rdjön,

Blifit Sonnenfdjcin auf B\rlb unb Ijolin;

Prnm preip idj laut bas Keidj bei L'uft

B)it reinem oMant unb Klang unb Purt!"

mar Kicfctvcttcr

nur zu.

?lrcut mit ber fdincemriljen ^anb
^alme, Blätter, Blumen, Blütrn

Über' s aljnungBlofe Ianb,

P.is nodi Hille Cräume h«ttu.

Unb bann fingt fie ihren Sang
Hu bie tiefen Ch^lc nieber:

„türeifl nur ju: — (Es mährt nidif lang

BJit ber Sidjel kehr' idj mitber". — —
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titrlinrr (< lirntrr.

Von Karl fimil £rain,os.

II.

(ic- ifi immer ein erfreulicher ^lubticf , mcnu ein

i :b:a Tiditcv fid) rcMid) müht, bic Wrenzcn feiltet

Können? mit %U\\\ unb Munftoerftanb zu erweitern,

fttingl ihm babei nid)t alle*, fo ift bt«0 bod) in

km Vinte, roenn and) feiten foglcid), für ihn mie

für bic Vitteratur beffer, Ott menn er lebiglid) n>ieber

nrrnal mit einer Arbeit gefommen märe, mie er bereu

Kkon früher geboten hat. Uno barum hat ba?

vllihmi Wedjt gehabt, mcnu e? fid) Arthur

c dilti le r ? (iiuafter <i»fluv „Ve b e n b i 9 c 2 1 unbe n"

rat Okm$en unb Otogen gefallen liefe unb läfn, unb

knienige Seil ber Mritif Unredit, ber üott ben Hier

Brüten 2tütfeu minbeftcu? bic beiben einen „Vcbcnbigc

2:unben" unb „Tie Jyrau ixt tt bem Toldi" idjavf

ebnri«. Tvvcilict) finb ftc fdrtüärijer, al? bie beiben

!.t:cii „Tic legten ü)(a?fcu" unb „Vittcratur" 1, ober

icto einzelne ermeift, tuie erofttjaft ber tlmter

iit fein inTbicnft, »wirb man cinmenbeu,

lebt, in Sien, 60 ift etwa* im beften 2inu grauen

hafte? in feiner Begabung; baher audt ba? Vcidue,

3 pielevifdie, $änbe(nbc in ber Tvornt, unb im Inhalt

bie ^cidmittfung auf Vicbcvoroblcme. 2ibnuUcr ift

ein Siener im guten 2iunebc? Sorte, unb ba»z er

co nidjt boneben aud) tut tninbet guten Sinuc,

nametttlid) in beut Langel au ?lu?baucr fein füllte,

mar fattttl anzunehmen, forum haben midi bie

„Vcbcnbigcu Sntnbtn* angenehm enttäutdu, minbeftcu?

zmei bon ben utcr 2ti'ufcn behanbclu iehr ernfte

Probleme au? bem Seelenleben bc? Wanne?, üiel

crufterc, al? ftc heutzutage, unb nidn blojj in iiMett,

iU'obe finb, unb menn aud) nur ba? eine bortrefftid]

geraten iit, mührenb ba? anbete uod) bie ridnige

Pointe, glcidjiam ba? erlöfcnbc Sort, nermiffen läf;t,

fo finb bod) beibe, unter biefem WefidjtonjittM bc

tradjtct, erfreut i cd unb iutereffont.

Tao Dortrefflid) geratene 3 tiief, ba? id) eben

ermähnte, zngleidj ba? befte be$ tSljctu?, ift ba? ein

ciiarct.

?a?

Wtfcm tyltrijt. ,"s-rcilid), aber c? giebt Reiten, mo aftige 2d)aufpiel: „Tic testen Ütfaöfen". Utax

t-i ürfütluttg bor 1>flid)t io feiten ift, bofc fie mie ein (iiuaftcr, aber eine tragobic bc? fleibe?, fo er

nr ^erbienft erfdieint. Unb bafz mir in einer folriten fdüitterub. mie id) fie laum je auf ber Mitlitte geieheu

; til leben — wer ticrmodjtc bie? ui uerfennen, fofem 1 Ijabc, babei mit ben eiuiadifteu Mitteln aufgebaut

tr nur eben fid) unb anbere nidjt abfirhtlid) täujdicn unb bind) unb burd) beobodttet, beut Veben abgclauidit.

ir :.:
v " ivir finö heute au jungen latenten reidjer, gn einem „lirtrafammert" bc? Liener allgemeinen

ci- nur c? nor .zwanzig ober gar breifug fahren I ttranfenbaufc*, einem (leinen an einen großen

c:rrn; nur cridiimfcn fid) bie Vielen bon Vcute Kranfenfaal anftofzenben . uon biefem burd) einen

LTijIcid) leiditer unb rafd)cr, alc< bie Scnigcn uon Vorhang getrennten Waumc lernen mir uuei lob

£ 'h. unb man braudn nidjt ber Jyinger einer .s>anb, gemeihte feunen, einen jungen, hettifdjeu inouinv
am biejenigen aufjujä^len, bie nidjt enttäufdjt haben fdjauipicler, unb einen ftournatiften ju i'lnfaug ber

«n3 üdwlid) aud) nlo Miinftler, nidjt blof?, loai« ben fünfzig, fer junge Momöbiaut mein nidn
r bau rr

teeren liiiolg betrifft, aufmärto fteigen. lio hieüe fo balb fterben iitttü, treibt feinen 2paü mit ber

t* iieffte greifen unb ftatt ber Anzeige über eine Särterin, freut fid) bev ^efudiö feiner (beliebten, bon

i a:cr 2aiiou ein ^ud) jur ^fudjotogte ber mobernen ber er bie Vermittlung eine? 2ommer tiiigagcmetu?

tubtuitg fdjrcibcn, menn id) bie? hier bei Näheren erhofft, unb ärgert fid) über ben C (mutier Mritifcr,

fliiötittncn unb nad) ben ©rfinben iudten mollte. ber ihn .zulegt „lu'rrtifen'' hat; baueben madjt er

„für unfereineu rentiert fid) ba?, im 2 vital zu

liegen" feine mimiidjeu 2tubieit an ben Vcibcuv

geführten. xHnber? ber ^omnalift; er ttKiß, bofj fein

Veben nidn mehr nad) lagen, fonbem nur uod)

nad) 2tunbeu .zählt, unb ift e? zufriebeu; ba?

^taedium vitae-, ber Gfel üor beut Veben, erfüllt

feine ganze 2eele. "iiMc tonnte ef aud) anbei?

fein! — er ift einft M0I3 auögefabren muh beut

Venugi c? ift fo, unb traurig gentig, ba§ e? fo ift.

?ü üt'fi beim eine ,"yreube, auf bie Wenigen hinzu

|Kiien, bie fidi immer reblid) mühen. Unb ;>•• ihnen

|4ta ärtbut 2d)uiiUcr.

Vcidu fallt e? ihm üermutlid) nidit, jdion meil

et — »on allein
sJkriönlid)en abgefeljen , er hat z- ^>

"Uifben feinen vraftijdien Ventf al? ?l\*,\t — im

Jltm eine meirijc Statur ift unb in einer meidien Vuft
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^aubereilanb bc* iNuhm*, mit bann miibiclig alo

Tagelöhner öco Weiften iettt l'cben fovt^ufviftcn; ba*

madu müvb mtb bitter unb läftf bett ntovid) go-

movbeueu Stampfer itt beut nabenben lobe nidit ntcljv

ben ^cinb, joubevn ben (Svlbfcv cvbtirfcn. "»?uv (Sin*

nod) tieftet ihn an'* l'cbcn: bev Wad)cburft, bev

glühenbc \>aR gegen einen glihflidicven Wcnoffen, ber

e*, jnett er meltflug luav mtb fief) ben niebrigen

x
\uftinftcn bev iVenidjen anjufdmiicgcn muRte, \\i

Wubm, Weib unb 3)totf)t gebrarfn bat. ^Im niodRe

ev nod) einmal icben, ihm bie 3Ma*fe uom Wofidjt

rciRcn, ihm jagen, baR ev il)tt buvdjjdjaut hat, ihm,

bev ihn im Unglücf uevuadUäifigt hat, jeincvfeit* ba*

(Sinnige vauben, an roa* ev nmhridjcinlid) glaubt,

ba* Romanen in feine Wattin, beim ftc nmr bic

(beliebte bc* ttnglücflidtcu, minhattbelten finalen.

(Sin jimqrv, gutmütiger 2cfunbav "?lv\t will au*

"AU'enidjenTveintblidifcit unb mcil c* ihn lorft, ben

berühmten Tiditev anfytfudjen bie $Mtte be^

2tevbcnbcn erfüllen; er null ben gvoücn fllejanbcv

^eibgaft an ba* Vager iciue* avmen ^ugcnbgcnoffcn

Marl Wabcmadjcr bringen. &!
ie nun bev Uufcligc

ficii im Vorgefühl bc* Triumph* bevauirfit, ift ein

"AKciftcvfiiuf bev (Sbaraftertftif, jebco 4i?ort ebenio

idilirfit wie mahr:

„©eiin er nur femmt • • . »reim er nur femint . . .

,*d' bitt' Tid, mein {Mrßett, ivenn Tu mid aud
vicrmibfimfuß Sabro lang int 2tid' ßelaffeu baft, ßieb

mir wenißfreuo bic lepte ^icrtclftuitbc nod Alraft, baf;

co fief* auößleidt, je \\vtt alo eö ßebt. Vau mid'S er=

leben, baf: rr ba ver mir fitu — Heid". vernidtet —
fc fleht ließen mid, alo er fid fein Veten lanß übcrloßcn

ßefüfit bat . . • lyr ift immer beber biuaiu unb

id' immer tiefer bitumter. Unb beut ift co fo weit, baf;

er ein reider unb terübniter Tidtcr ift. unb id bin

ein armer icu»'el Von Jcuinalift unb frevier" im

St'ital. . . . 5l\enu er nur femmt, (renn er nur fommt!

>d weif;, >>en ^adwertb. beute Wadmittaß war ^bre

(beliebte bei ^buen - aber um« ift benu alle Wlut,

mit ber mau ein ßcliettcf> Söcicu erwartet, ßCßcu bie

2/bttiudt nad einem, ben man baut, ben man fein

»Mit«* ^ebeit lanß ßebaf;t bat, unb beut man Vcrßcffen

bat, co ;u faßen."

Taran reil)t fid) ^uanglo* eine auidjeineub

bizarre unb gemagte, in Fahlheit buvebau* pind)i>=

logifd) bcgvünbctc 2ccuc, bic bavum nirfjt bloR

frappiert, ioitbevn auch tiefe itHvfuuji übt. Tev

n(l\eit fpiclliiftevue 2rl)atn>ielev madjt ben UHuirblaci,

fiiv bie beuoiftehenbc xHbvcdntunji flleidnam WenevaU

probe in halten; bev ^ouvnalift, bettt bic 2i?ovte

auf bev 2eele bvennen, ejeht i>i\xau) ein. Unb fo

idilcubevt er beut 2d)aufpieler für feinen „^remtb",

ben fidjtcr im» Wefichf.

„Tu nieinft, baf; Xu mebr titt vilo id*V — A'iciu

lieber JSrcuub, 511 ben (^rcüen baben trir beibe nie

itebert, unb in beu Üie'cii. irc trir 411 .^au« finb, ßiebt'o

in iehfen 2tuuben feinen lluter'rf'ieb- reine aaujc

Wri;
«;c ift eitel Iruß unb ^cf^rinbcl. Teiu .'Kubin —

ein >\iufeu 3eitunnoblätter, ber in bot 5'Jiub l'ertrebt am

laß nad' Teincm icb- Tcine "iSrcunbcV - 2dmetd la.

bie Per bem CErfelß auf betn ^autb ließen. *lleibliitße. bi;

bie %auH im 2acf ballen, ireuu Tu ben bilden febi-i

T ummfepfe, benen Tu für ibre ^Virunbcrunß ßerabe Urr.

ßcnuß bift. - *Jlber Tu bift ja »c fluß, um bao .mtreilcn

l'elbft ju abnen. 3tf> bätte Ticb nirf't berbeinübt. um Ii:

baS mituiteilen. Tat; idi Tir jept nerfi irao eintet

iaßen trill, ift nuSllid'er 3\>cifc eine ©emeinbeit. - Ollvr

c^ ift nidt ju ßlauben, ivic ii'entß Ginetu brau lic.ir,

ßemein 511 lein, ircuu fein Jaß mebr femmt. au Um
man M} barüber id'ämcn müfUe. i(Rv Hebt auf.) }i>

bab' ja fchen bunbert Wal Vtift ßebabt. Tire in*

Wcfirfit m fdireieu in ben leisten oabren. neun u-r

cinanber mfälliß auf ber 2traf;e beßeßnet ünb unb In

bie ®uabc batteft, ein frcuublidefi Sörrt au mieb ;u

riebteu. AUein lieber ^rcunb, uid't nur id? fciinc TT ief\

iric tauienb Rubere — aueb Teiu ßeliebtco ÜtVib tcmti

Tid beffer alo Tu unb bat Tidj 'den rrr

mvmsiß C^itren burd#aut — in ber ^lnte Tciiuc

Sugenb unb Teiner (^riolße — ^>a, butdidaut unb

idi tveifi e^
1

* beffer alo Jrßenbeiner . . • Tenn fie uji

meine Welicbte jirei oabre lanß, unb bunbert "A'ial in

fie ju mir ßelaufen, aiißeiribert ten Teiner :Vid'lißfcit

unb Vcere unb bat mit mir auf unb baten irelKr

?(bcr icf »rar arm unb fie war reiß uub barum iü '1-:

bei Tir ßeblicben unb bat Tid? betreßen! Cfo nur

beauemer für uno Olllc"

?(uf bie (Jimueubunfl beo 2d)auipielerv, bau Oer

Tidjtcr bicc* für ITige halten mevbc, Dcvmciü ihn bev

^ouvualift auf ben 2d)lüffcl }it feinem 2diveihtiidi,

wo aud) bie Briefe finb:

„Überbaupt, in meinem 2dreibtiid, ba itnb 2d.ii-e

mand'crlei — wer leeif;, l'ielleidt ift nid'to klittere:-

netiß, um fie in würbißen, ali> baf; id ßcfterbeu bin. -

bann werben fi* bic Veute fden um mid' fiimmiru-

^iuäfbefenbrre, wenn cv beifit. baf^ id in Oiet unb (5lviib

ßefterben bin — benu id' ftevbe in *?iet unb Crlcnc. tii.

id ßclebt babe. 91 n meinem Wrab wirb id*en (nr.;r

rebeu. oa, ßeben 2ie nur "Jldt — yflid'ttmtc — iiaft v

feit — £pfer feine« Berufe« • • ;vi. bao i'"t tnh.

yslerian ^adwertb. feit id einen '^eruf babe. bin id'

fein Cvfer — vom erfteu ?lußcnblicf an bin id ein

Tvfer meincö ^erufe^ ßewefen. Unb leiffen 2ie, ivenn

id' 511 Wruub" ßeb'? 2ic meinen, an beu lateiniid-eu

Gefabeln, bie ba auf ber lafel Heben — '. C nein!

51 n (^all', baf; id vor beuten bab' ^uderln maiert

muffen, bic id verad'tet bab', um eine 2telluna ;.i

hießen. "Jim (*fel, baf; id Tiuße bab' fdreiben imufeit.

au bie id nidt ßCßlaubt bab', um nid't m tcrbunßetit,

?(m 3em, bap id? für bie imfamften Veutauobeuter b.iV

Jeilen fdinben muffen, bie ibr Weib crfdwiubelr nur

eißaunert baten, uub baf; id' ibnen nod babei itcbol-ea

bab" mit meinem laleut. Jd fann mid ?war nidt

bctlaßen: Von ber 1;eradtunß unb bem >>af; ßeßen ba*

Wefinbel bab' id immer tnetneu 3 eil abbefemmen

nur leiber von wao 51nbcnn nidt.*

2o finb mir auf bie 2,ync ^mifd)en beu beibei:

tWänncrn uovbeveitet. 30a* mivb ftc bringen V

ift eine bev ftärfften Spannungen, bic mau n)äbvtn5

ber Veftüve, mie tuähvenb bev xHuffühvung bei einem

ntobevnen 2türf erleben fann. Unb biefc Spannuits
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••ctgert fid), al* fid) ©eihgaft, ber berühmte Tidjtcr,

idicrn nadt beu eriten ©orten, bie er an ben tob^

franfen ^ugcnbgcnoifcn ridjtct, and) für uufer iÄngc

:!.<• ber liotjlföpftflc, fnltlicrsigc, nur eben fdilauc

i>.if[lc entpuppt, als ben ihn fliabcmad)cr gcidjilbcrt

:u Uitb ift * and) eine „öemeinbeit", bic ber \h\

clutflidif perüben will, wir gönnen bem wibrigen

iWnidicn bas furchtbare Strafgericht, baö über ihn

MftntuertHMt nutf;, gönnen es iljin mit jebem ©ort

«tili, ba» wir Pon ihm Hernehmen, (fr ipridjt, fehein-

bar int Ion ber Mlagc, in ©abrbeit mit bem Selbft

fallen bec" Strebers, pon feinem tfeben. „?iufecr--

\:i> betrarfjtct", erflärt cv bem Stcrbcnbcn, nad)bem

.r ihm, wohl wiifenb, bau, er nid)t beim ©orte gc

ummcii werben fann, Wclb „für eine "Jtodifuv anf

Xm Vnnbc" angeboten, „mödne man wohl glauben,

kh tdi berjenige bin, beifen Vos beifer gefallen ift.

llitD Docli — wenn man bic Sad)c io nimmt, wie

<k |o öodi cigcntlidj genommen werben mtif? — wer

iic mehr Ifnttäufduutgcn erlebt? ^mmer ber, ber

idobor melir erreicht ijat — bas flingt parabor,

öod) ift es io. ?ll), wenn id) Tir erzählen

K.^ltc . . . nidjts als Mampfe, nid)tf als Sorgen.

- }h incifi nidjt, ob Tu bic Bewegungen ber (cuten

Int io ocrfolgt haft; nun ftürjeu fic über midi

ttr . " Tic „jungen" nämlidj. 2lbcr „es ift uod)

t- dt: aller läge ?lbcnb. ,V> ber nadjftcn Saifon, \u

%nn, foiitmt ein neues Stürf uon mir; ba fallen

iekii, ba fallen fic feben! ?lb, id) laü mid) nidjt

.Kriegen, kartet nur! ©artet nur! !?Jun,

^ii-.!t alles gut gebt, fo follft Tu bobei icin, mein

c'icr Jvveuub. ^dj ucrfpred)e Tir, Tir Billctc ,}it

Gefell, obwohl Cfuer Blatt im allgemeinen ucrfludjt

^»toti\ Pon mir nimmt, ^a, meine legten noei

Kdjer würben bei (fud) bireft totgcfrijmicgcn" u. f. w.

;!nJ rHabcmadKV fdjWcigt nodj immer, Wuu beginnt

iMt^ait in bev Bcrlegcttljcit pon feiner Jyrau

UTcrben. :Hud) hier fein .frerjenston, and) hier nur

'•iA i>tiraie. „©abrbaftig, bei iljr finb' id) mid) iclbft

- öcn Glauben an mid) wieber, wenn id) ual)' baran

-i, ihn ui pcrlicrcu, bie Mraft \i\ fdjaffen, bie Vuft

Üben" u. i. in. ?lbcr Wabcmadter idimeigt . . .

i.Vil ihn — wir füllten es mit jebem Safe, ben

berühmte Wann ipridjt, mit jebem ©ort, bas

• ! 2trrbcnoc bcrporfcudjt, immer bcutlidjcr — Pon

ifftmöc ui Scfunbe mehr ber (ffel am Veben über

iwltigt. bic (frfenntnis, bafj alles niri)tig, uub nur

f"ic? ber Wii)C wert ift: bic Betätigung ber eigenen

»reit im Ticnftc bc* bitten unb ©alireu. Tics ift

i'i (im Dorbei; roas flimmert ihn alles anbete, was
öiritr liolile Momöbiant, wa§ feine StadieV (fr läf?t

ifn hieben, otinc geiprodjen \n haben. Unb ba er gc

panflen ift, ift nur noch eines in bem Sterbenben

Itbotbig: bic (frfenntnis Pon ber Wajeftät unb (fr

l^kalicit bes lobes. ,,©ic armfetig finb bod) bie

Vcutc, bic aud) morgen uod) leben muffen . . . ©ac< hat

XXXII.

unferciner mit ben Vcutcn \n fdjaffen, bic morgen uod)

auf ber ©elt fein werben!'*

Tic ciugchcnbc ©iebergabe bes Inhalts überhebt

mid) bei bem benfenben Vcfer ber Aufgabe, \\i er

weifen, bau Sdmitdcr hier nid)t blof? ein fehr wirf

fames iheaterftfief, fonbern eine gute Tidjtung Poll

innerer ©aljrheit gcfdjricbcn l)at. Ta^^ Problem ift

fein, tief uub originell, bic Vöfung Pon eiuleud)tenbcr

.Sllarhcit, bie pft)d)ologtfd)e (fntwirfelung fönntc fauut

fdjärfer fein, uub ift burdjweg in ^anbluug umgefetu.

X^er (finaftcr birgt mehr i'cben^fülle, al^ bic meiftett

Stüde ber Wobemeu, aud) SdjnifclcrS Stüde nidit

burdnocg aufgenommen.

©eniger, Weit weniger wirb ben Vefer unb XS"

idiaucr, ber fid) gern einen äußcrlid) unerquirflid)cu

Stoff gefallen läfu, fofem biefer nur fünftleriid) er

quidlidi behanbclt ift, ein anbercs ber Pier Stüde,

bas bem ganzen (St)flus ben Flamen gegeben hat:

„ V c b e n b i g c S t u n b c u " «ireucn. i'ludi Pom Problem

gilt bas Wletdjc; es ift nidjt uon ber Cbcrflädjc bes

VebenS abgefdjöpft, fonbern aus ber liefe geholt; es in

burdjaus eigentiimlid) unb minbefteuS in ber ©eubung,

bie ihm ber Tidjtcr giebt, wenn aud) nidjt im Mein neu,

aber bod) Pcrfchlt. (finc cblc,Pon iljrem Watten jdmiählirh

mifjbaubcltc, bann Pcrlaffene ^-rau hat fidi in freiem

BünbniS ihrem ^ugcnbgelicbtcn hingegeben uub ihr .Oer}

.ypijdtcu ihm uub ihrem Sohne, einem jungen Tidjter, gc

teilt. £a wirb flv pon unheilbarein Siedjtum befallen,

ficht ben Solm unter bem Tnid ber Sorge um fic, um

ber v
ty*(id)tcn willen, bic ihm bie pflege ber Mr'anfcu

auferlegt, tu feiner bidjteriidicn Sdjaffeusfraft Per

fümmern, unb giebt fid) iclb|*t ben lob, obwohl fic

um bef Olclicbtcu willen, beffen einziger -^alt im

i>cbcn fic ift, gern fortgelebt Ijättc. Bor ihrem lobe

aber enthüllt fic beut WVanue ihres .frcr^enS, baf? fic

freiwillig aus bem Vcben getje uub warum fic es tljue.

Tics bic Borausfetumg bes Monflifts im fleinen

Sdjaufpiel; fd)on fic wirb mau nidjt ohne eine (fin

wenbung ljijutcl)mcn fönneu, bie nidjt etwa fünftlidi

herausgcflügelt ,ut werben braudjt, fonbern fidi Pon

iclbft attfbrängt. \>at eine Jvrau bie Mraft, aus

lUutterliebe Por,;eitig in ben lob \u gehen, io

wirb fie aud) ftarf genug fein, es frhweigenb \u tliun,

ftott bas Wcmüt bes (beliebten burdj bas furdnbarc

Weftänbuis nidjt bloft ,\u beidjwcreu, fonbern aud) .-,u

pcrbittcrn. Tenn fic fagt ihm ja baburdj audj: „(fr

fenue, um wie Piel mehr id) meinen Sohn geliebt

habe, al* Tief)' Um jeinetwillcn muf; idj Poru'itig

Pon Tir gehen, obwohl ich wein, ban id) ber einzige

3werf unb Inhalt Teincs i'cbcns bin." "Jt od) mehr;

inbem fie ihm bas (Geheimnis enthüllt, binbet fic ihm

\jiglcid) auf bie Seele, es beut Soljue ;>u Perbergeu,

tucil bic (fnthiillung fein Wcinut Pcrbiiftern fönntc -

nadj bem Wemüts.utftanb bes beliebten fragt fic nidit.

iWan ficht, bie Jyragc: „©anuu fpridit fic, che fie

idjcibetV" ift mit bem Problem iclbft geboren, uub

weil es feine Antwort auf bicic ,>ragc giebt, io

7
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fönneu wir au beut Bioblcm feine Polle fi'mftlcrifdjc

ftreube haben, c* fei im Übrigen noef) io gut burdj-

geführt. Slber aud) baron fel)lt c*. Ter Bcrfoffer

wirft bic ftraoe auf, wer tiefer um bic Sote trauern

wirb, ber junge Tidttcr, nur bem ba* Veben liegt

unb ber fiel) ieiu Zeil Vcbcn*glücf erobern rotll, ober

ber oeveinfamte alte Mann, ber mit bev Wcliebtcn

Wie* Ucrlorcu bat. To* aber ift feine Jrragc, bie

überhaupt uerirfneben ju beantworten märe; natürliri)

ber Vettere. 2lud) barüber fonn e* jwifdjcn 2 dunkler

unb un* feine Meinung* -- Bcrfd)iebenhcit geben,

boft fidi ba* Wcmüt be* alten Wanne* gegen ben

2ol)ti ber Toten oerbittern, baft ihn unabläifig bie

ftragt quälen wirb, ob biefer be* ungeheuren Cpfcr*

wert fei. Jyraglidt bleibt alio nur: wie weit fanu

ben alten Wann bieie Verbitterung treiben; Wirb er

fid) etwa fo weit uergeften, beut jungen Tidjtcr ba*

Webcimni* \u offenbaren V Unmöglirii, antworten wir,

benu bai? wäre ja nid»t bloft brutal gegen ben Vebcubcu,

ioubeni aud) brutal gegen bie Tote; c£ bebürfte ber

uugebeuerften Verfehlungen be* jungen Manne*,

namciitlid) aud) ber uugebeuerften >Hürffid)t*Iofigfeit

gegen bie Tote, um c* begreifbar, wenn aud) nidtt

cntfdmlbbar ,^u ftnben, baft ber auf* aufteilte gereifte

alte Wann bic eine Brutalität burdt bie anbete wer

gilt! Ter Tiducr aber läftt ben 'Uten ba* Wehcittini*

olme $md, ohne Wot, ja ol)tte redeten flnlaft preisgeben.

Ter junge Tid)ter, .freinriri), fommt pon einer fleineu

Weife, bie er für;, nad) bem Bcgräbni* angetreten,

um fid) ielbft wicbcr*,uftnbcn, *,criutält unb Troit

iudicub in bic Villa be* alten .fterrn vauoborfer.

Tiefer empfängt il)n fühl unb gereijt, beutelt an jebem

Ütfort .freinrid»*, bt* er ihm irgenb etwa* Böic* an

gebidjtet hat, unb wirft ihm eublid), eigeutlid) olme

jebc "Jtouofation, bai* J-urditbarc in * Wcfidit; nur

ba* Motip be* 2clbftmorb* Pcridimeigt er uod).

Ta*
-

ift eine pfnd)ologifd)e llnmöglidifeit; alle*, wo*

wir Pon ."j>aii*borfcr wiffen, feine Treue, »ein ,}art

gefühl gegen bie lote, bie Wüte, mit ber er feinen

Tiener behäufelt, feine Wcbulb unb (Ergebung ipridjt

bagegen. sM>cr aud» bie ?lrt, wie .freiurid) bic Munbc

aufnimmt, überrafriit un*; wir glauben e* bem Ber

faffer utd)t, baft .V>einridi pon ber tfadtridn, feine

Muttor habe burd) 2clbftniorb geenbet, nur eben „be-

troffen" ift, unb fid» allfoglcid», ohne eine Minute

Überlegen*, ut bem Wemeinpla^ aufrafft: „".Hber

Warum bin id) eigeutlid) erftauutV Boic oft in

biefen furditbarcn Wächten hob' id) mid» gefragt, wa*

un* armielige Wcidiöpfo ba,\u zwingt, io niel (Slcnb,

fo uicl Martern auf un* \n nehmen, wenn e* bod)

in innerer Madu liegt, jebcu iMugenblitf t'clbft ein

Gnbe \\i warben . . . Bocnu meine Mutter gethan

hat, wo* 3ie *u wiifcu behaupten, io hat fic red)t

gethan!" To* ift eine unbegreiflidfe Wcfühlloiigfcit;

genau fo unncrfiänblidt, wie ber Brief ber Mutter

an ben beliebten unb bic Mitteilung beleihen an

ben 3oljn. ^fuf Dieter idiwanlcnbeu Wrunblagc

fpielt fid) nun alle* Weitere allerbing* folgcriditui

ab. 9iatürlid) ift .t>au*borfcr über biefe Wctnütloiig

feit auf* äufterfte erbittert, unb ber Vcrfaffcr holt

biefe Grbittcrung für au*rcid)cnb, um ihn nun audi

ba* MotiP ber Tbat enthüllen 311 laffett. Vau-;

borfer giebt Vcinrid) ben Brief: „Vic*! lie*!

Ter "©rief ift bei flarcm Vetiutfttfcin gefdnieben .

.

weit fic Tid) leiben gefehen hat, — nc Tid) — tu

Tid) — barum ift fic fortgegangen uor ber ;icit

barum ift fic geftorben!" Vcinrid) aber ruft nun \\vai

Pcr,wciflung*uoll: „Mutter ! Mutter!" hat aber eine

Minute ipätcr bereit* bic Straft, .(>au*borfer \n

zurufen: „Tiefer Brief war au*fd)licftlidi für 2k
unb galt;, gewift nid)t für mid) benimmt." .yaiiv

borfer* Antwort unb ben 2d)luft be* 2türfo fc^c irti

hierher, weil fic ben Veicr am heften über bie Str.

fiditen be* Tidjtcr* orientieren:

>> a u * c c r f c i : otl' l>efttittui' ihn für Tief'! ^cf1

ftimnf ib» für Tief! ^sef' crloubc mit — id1 crl.mh

mir. Tu wirft oc- überleben.

">>cinrid\ 2k baben burd« obre ^ctfiiiinnfl ten

non-,cn Ciinn bid'cc« frcitviUigen. biefeä Cvfcrtebcö -a

ftert. ^br Ji.Mlle ivar e« nirf't, hiü id' mid' «iK> Metra
uiblcii, .il^ ei» Verbanttnter auf ber (5rtc beruunu'I'n:

teilte! Unb 2ie werben iMcIleicbt fräter felbn em-

pfinbett, b.itj 2k nirf't nur an mir, f entern aud' an >! i

ein Untecbt bcgaiiflen baben, ba^beinab baf meine aufu'icu

•Öaufrberf er. od' ncbm'Ö auf mid\ .^einrieb, .»d-

bab' ef Tir tauen büriett, Tir fd'en. Tu wir»"t Tri

nid-t laitrt alf ^dmlbiflcr füblen — nein! Tu irin'r

Tid' aufraffen! leben! geftaltett!

.">einrid'. Tae ift mein ^cdf-t, lMcllcid't teaar iiteiite

^t'lid«t. Tcnu mir bleibt nirf'tc anberce übrin, aU- m i

fclbft ut töten — eber ben Betrcis ut ivriudvit, b.v";

meine Mutter — ntd't pergeblidp geft erben ift!

.v>aitf bei fei. .vcinriaV ^er einem Monat bat

Teine Mutter ned' inclcbt unb Tu fann't ie reben
v

?iür Xid' bat ne fid' itiitrtebrarf't, unb Tu aebft bin uar

t'dntttelft cv reu Tir ab'i Hub in ein raar laiur

niinmit Tu f riellcid't bin. alf trär' et- ibve 2cbuiria

feit oewefen? V^ab' id' niebt jKecbt: teib obr niebt Giiur

tvie ter Rubere ''. .^i-dMiiittia ieib obr — bae- ift a:

bed>müti»i, ^llle, bie Hreften u'ie bie Mleiueu! 'i'Ja;- in

benu reine o^uje 2dneiberei, unb trenn Tu bac- flu''-^

Wenie bift, traf' ift 'ie benu gegen W eine 2tuiibe. '.

eine Iebeubige 2tunbe, in ber Teilte Mutter biet au*

beut Vcbu'tuM gefetien ift mit* ju uitf gerebet bat. c>a

aud' ge'cfnncacit — aber ba ift üe getrefen — ba! uitr

tie bat gelebt, gelebt!

Veinrid'. Vebenbige 2tuubeit? 3ic leben bod» nid't

langer alf ber t'etUe. ber fid' ibrer erinnert. t*ö i't

uicf't tit irf'led'tefte Beruf, ield'en 2tuntcn Tauer «r.

Verleiben, über ibre 3eit binauf. — Veben 2ie treli

>>en .\\iufbeir"er. ^br 2dnitcrj giebt ^bnett beute ned

baf JHecbt, mid- nid*t ju rerftebeu. Jm mübjabr. treu;

obr Warten auf'f '>{eue blubt, tvrcd'cn trir itn» trieber

Teint aud' 2ie leben ireiter.

Einige Slritifer hoben gefuitben, ba* 3d)onfptel

enbc mit betn 2ieg einer höheren, ber lik-ltanfdiauitnii

be* Tid)ter*, über eine geringere, bie ^eltattidmunini,
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,Y> flUtag*mcnfdjcn. Nun, gar fo teuer ift ber Sieg

;kr eine '.hMtanfdiauung nidjt, öii* c* füv berechtigt

idlt, ein ioldjcs* WeheimniS einer loten preiszugeben,

:mö gar fo ftral)lcnb erfdiciut mir ber Sieger nidjt,

»t Die Nadjridjt Dom Sclbftmorb ber Mutter mit jo

tagemeiner Maltblütigfcit unb einer gan$ gcmöbnlidjcn

i;!iraie beantroortet. Unb fet<t man, mic bic*

liiere Mritifcr getban haben, ftatt ber "IScltauftfiauung

fvo ridjtcr* bic ber Mobcrncu, unb läüt bieje über

^ Eliten Tiegen, fo idjeint mir bic 2adie nidjt Diel

:!:iJctv \n liegen. *?lber id) glaube, ben Sieg einer

•tfartoi wollte Sdjnitjlcr garnidjt illuftriercu, id) traue

H-mcin cljrlidjcn ^oetenfinn ,ui, bajj er einen Monflift

Xtruclien molltc, in bem beibe Seile Ncrijt unb beibe

llnrrdjt haben, rocil jeber au* feiner Statur heraus

Rubelt. 3lber molltc er bicc>, io ift c* ihm leiber nur

u lipcüf geglüeft: llnrcdjt haben beibe, aber *)fed)t

\n Meiner.

?ludj tcdjnifdj ficht ba* Stücf fühlbar gegen ba*

: nent befprodjene zuri'nf. -vier fehlt baS bramatifdje

veben, unb ber rialog fpinnt fiel) nidjt ohne ermübenbe

rangen ctb. rem Vcicr wirb bic* »weit weniger

v'jhlbnr, al* beut ^nidiauer; ben Vcfer entid)äbigt

ut eine feine -ihk-ubuug, bort ein Naturlaut; ber

.indmuer aber null nidit blofz Neben hören, foubern

; n c \\mblung fel)cn.

?arattf allein fomiitt e* nun freilich nidit au,

tu bem britten Stütf: „Tie Jyruu mit bem
cöldi" giebt e* iogar eine roppclhanblung uttb bod)

.'u biec- Sd)aufpict auf ber Wiljnc am fdiwädjfteu

^rrirft unb oerfagt im Vefeu gan.v Pa* liegt, »nie

:nr idieint, barau, weil ber ridjtcr fcljr Picl toolltc,

nb firf) nidit flar barüber mar, ma* er wollte. Sclbft

'cm aufmerffamften ^ufdjaucr geljt ein Sunt über

uupt nidjt auf - - id) Ijabe ba* Ihibiifimi zwei Male
biefcv Situation beobadjtet, unb bie ucrblüffteu

''füthter, ba* (befrage nad) beut fallen be* iLW
!'.i:t£\eo liefen mir feinen Zweifel b\\xai\ übrig, baft

u Ruberen ebenfo ergangen mar, wie mir. Ter auf

wrffamc Veicr aber erfährt aurij nur etwa ^olgenbeo:

<Sin Maler jur ;$cit ber Ncnaiffance, Ncmigio,

cm &:cib, ^aola, ba* ihn al* Münftlcr auf*
i^diüc uerehrt. ^Ijr ift fein Atelier

• . geweihter ^eben . . ..

Tuuf (*itter wanbclt. bem teilt Unterer gleidu.

?cnnodj haftf fie ihn, beim fie mein, bau c*

Sitjrheit ift, wenn ihr Ncmigio* Sdjiilcr, Vionarbo,

wer bie empfinbungen iljrc* Watten für fie fagt:

5hm i't euer tietftc* SrJeien nithe als» ?lnlai;

Unt Zta&cl feiner S\ nit ft, ücrräfrifdi lerft

"Äufc» 5lntli£ eud1 fein >Un"; ber Seele (^lut

Jur Jycrb'runji cinci? ^ilbef-, baö (*iich gleid't.

Unb fltotifrt mir, lvciin bicö Vef.te ihm gelang,

Xiifi unfcflcnbet feiner Ni'uffünft harrt,

Sd^ivaiib all' fein bieten hin —
Unb io erroibert fie bemi and):

Ta•^ weit; id; gut;

renn id' hin bann iiithtö mehr, hin aitögefd'^ptt,

Unb mein i'ehcnbgcS lebt in jenem 3^ilb.

Ta märe c* benu fdjlieölid) zur Not, obfdjon

nidjt leidjt begreiflid), menn fie fid) troO aller tkr

ehrung für ben Waler, au* id)mcr>lid)cr öntrüftung

über bie falte 2elbftfud)t be* Wanne*, bem jungen,

id)öncn Vionarbo hingeben mürbe. 31 ber fie thut e*,

obwohl fie Nemigio nidjt bloß nerchrt, foubern teibeu=

fd)aftlidi liebt, ^m Morgengrauen ber Nadjt, Sic

fic in Vionarbo* Firmen bcrbrad)t hot, girrt fie:

. . . Tu warft ui lange iert, —
\\\ lang, Ncmigic! 'Jlch ein oahr wahrt ewig!

— unb al* Vionarbo cinmenbet, c* fei nod) fein

Monat ücrftridjcn, feit fic Ncmigio nerlaffen, er

mibert fic:

• - . Sehuiiid't niiPt bie 3cit

iljid't na* ber '.Sage 3ahl- Ted) heute femmt er,

•Veut' enblirf".

Ter arme i'ionarbo, beu eine foldje Schnfudjt

nad) bem Watten unmittelbar nad) ber Vicbe*nad)t

in eineöi Zubern Firmen ebenfo räticlhaft anmutet,

mie ben «cicr, redjnct ihr uor, Nemigio fönnc erft

morgen mieber \miief fein; fie aber ruft „beinahe

idnncrtf id)"

:

(rrft nnngen! "„leb warum
iarf irf1 bie Stunben nidn, bic uiiiüin leeren.

>u meiner vanb wie tauhe Nüffe fnaifen?

ohr «agt: ein Jag - er hra<b nod' tanm herein,

Unb gähe willig alle? Veheu hin,

Tas» mir ned> iihrig, fäm' jent uttb gletd»!

Vorauf Vionarbo igleid) bem ^ufdmucn immer

erftauuter ift unb fic erinnert: ,,1>aola, Ijeutc Narijt

marft Tu — !"; fie aber:

Xic Xeiiie?!

'in-ifud1
cc> aiii^ui'l'redx'ti, fa ce tagt!

\\ih' id» mit uiiu'in "J^ert Zu fd- enget hau?

>Mf id» gefliiftert wie bic anbcin mann:
„ovh liehe Tirf1 unb rein hat' id» gewartet"/

^ernahmft Tu anbern i'aut Veit bieten kippen,

^llc« beu tetleinm'neu 5lu'"'ihrci wilbei Vnft/

(*s» ift nidt mehr unb alfc war e^ nie!

Unb al* Vionarbo fid) bamit nid)t beidfeibet unb

meint, baf; il)ni biefc Nad»t ein .Kcdjt auf fic gegeben

habe, broht fic ihm \\i thun, mic ihr (^atte feiner

Welicbtcn, ber „roten t>crcgriua":

.hinausgejagt hat er bie fredc Xirne!"

(^icmifj märe c* bic pfpdjologifdj ridjtigfte x'lntmort,

meint Vionarbo barauf ermibern mürbe, bie Nolle ber

„frerijen 5>irne" fpiele l)ier eine 3lnbcrc, unb ginge,

ras* märe fogar, )oie mir au* ben NoPellen be*

^anbcllo unb ^oeaecio miffen, bic einzige ?lutmort,

bic beut Weifte jener ;^cit ctttiprädie, unb c* ift ein

hödift feiitinientaler , ber empfinbung*mciie ber

Ncnaiffance burdiau* frember $11%, mettn Vionarbo

im Wcgeuteil erflärt, fid) töten zu mollcti, um* *)>ao(a

mit bem ftol.\eu ^t;ort: „^dj bin* mert!" beifällig

aufnimmt. ?lud) erhebt fie feine eiumenbung ba

gegen, al* er crfläii, baf; er* cor ihrer ihiir, mit

ihrem ?old) thun mollc:
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So lrirt ein oebcr flljitbcn, auch iKcmiaic.

Tei* irt
1

* auf- Wram terftfonäher riebe tfiat

AI* aber Vionarbo fortfährt, i*aola fei bann

iiuri) für immer Don ber Sorge um bie Gntbcrfung

ihre* TvclittfittiO befreit, gerat bicie aud) fd)oit bieder

uniatjtidie Tarne uollcnb* in* Unhcgrciflidjc: um
fid) üon bem iUerbarijt \u befreien, al* fürdtfc fie

iljren Watten uub (äffe be*halb ben lob be* Wanne*,

bem fie fid) ergeben, gefdiehett, zmingt fie Vionarbo,

bei ihr \\\ bleiben, mährenb ber hcimfcbrcnbc Mcmigto

nor* .£au* reitet, unb empfängt ben (hatten mit bem

Wruft: „Ter hier mar mein beliebter beute
s
J»ari)t".

'2t
5a* nun mirb Remigiu baraufbin thun? &MU er

gegen alle Wefctje ber ^iudjologic unb nur allem

and) gegen ben Weift ber ;$eit banbeln, bereu 3?cr-

fürpcrttng er tut* fein füll, fo mirb er Vionarbo cin=

fad) megfdürfen. Unb ba« gefdjieljt: „Weh, Vionarbo !"

ift alle*, ma* er uadt einer „großen "itauic" iagt;

ba* mar befanntlid) fo Sitte im Italien be* XVI. ^ahr

bunbert*. Vorauf Vionarbo, um nidu hinter beut

Wcifter an llnbegrciflidjfeit i,urü.rf \\\ ftehen, bittet:

„Mfcmigio, tötet mid)!", bann ba* Wlcidic verlangt

unb enblid) buxd) Bröhlingen \\\ cr\mittgcn fudjt:

„,Vb hau Gud) fo, Dafj id) Gud) toten mill". Wcmtgio

bleibt unbewegt; anbei* }>aola, bie nun uon Angft

um ben \nitiicf) geliebten Watten ergriffen mirb.

„Vafu il)n nid« fort!" beidjmort fie. „Gr halt ben

Sdjmur, Wemigio!" - unb al* Vionarbo befräftigt:

„2o mahr id) lebe!" ergreift fie ihren Bold), eilt

mit ben Korten: ,,^a, to mahr Tu lebit!" auf

Vionarbo \u unb crftidjt ihn. Unb ^iemigio? Gr
hat, clje er abreifte, au einem leben*groncn sWlb
feiner Wattin gemalt, c* aber nid)t rmllcnbet, meil

er nid)t ben riditigen Au*brurf für bie ^ügc finbeu

tonnte. ")iun, wo er fie mit bem blutigen Bold) in

ber .s>aub, auf ben Grmorbetcn Ijerabftarreub, bauchen

fiel«, hat er biefen Au*bruef gefuubeu. „Allmäblirf)

ueränberu fiel) teilte ^iige, merben gefaxt, beinahe

heiter", uub er tprid.it:

1t»ar bicö ber SimiV „Vt mein Webet erhört.

Taf; für mein WltitiS mir (rrleurttiutg iveite

"v.i, ie t'fücitt id'*c-! Ter Tu tiec- gefüllt,

C \?:ntmcl, eine 3 taute lang gen\iire

Ter Seele ^rieten. Wiifv tiefer \\uic\

„Gr gel)t ut ber Thiivc, fyerrt iie ab; bann geht

er \ur Staffelei" — unb malt ba* Wlb feiner Jyrau

mit bem Told) fertig. Taf? ihm bie* gelungen ift

unb bafs c* ein gute* ^ilb getuorbeu ift, erfeheu mir

glctrbfall* au* Srijuifelcr* Sdiauipicl. Teun c*

befiehl, mie fdion angebeutet, au* ,\mci Teilen ; ben

einen feinten mir idioit, in bem anbereu, ber in ber

Gegenwart fpielt, bereitet fid) genau bictclbc .^anbluug

vor. AI* ber Vorhang aufgeht, finb nur tu einer

Wcmälbegallcric, nor bem Wlb be* Wcmigio „Tie

Jvrmt mit bem Tolch", uor bem ^dbc trifft fid)

ein $aav be* zmamigftcu
(
Vilnhunbert*, ein „eleganter

junger Wann in fdimnr^m Überziehet", Veonbarb,

unb eine »erheiratete Tante, bie er ummirbt, iyrun

i>auline. :BMri)c Cualitätcn Veonbarb auüer ben:

frijmar^eu Überzieher nufzumeifen uermag unb ma-;
1

er etma neben ber SVftürmung ber ,"yrnu treib:,

erfahren mir uidn; ^rau ^auline aber ftammt an:

^•loren\ unb ift bie Wattin eine* Tiditcr*, ber fie

für^lid) betrogen unb bann au* ber Weidüdrte fettn.

^erirrung unb ihrer ^cr^eihung ein Trama geniüdit

' hat, ba* eben am "Jlbenb \wdov mit ungemeinem

Beifall ;,intt erften Wal aufgeführt morben ifi. lln?

barum bat ilm feine Tyrau an biefem ?lbenb „tne: r

gelieht, al* je," meil fie fid) barein gefuubeu tws.

baft „iljr gan^e* Veben gar feinen anbern Sinn hat",

al* bie Wclegcnheit für ben Tidner \u bieten, „ieu:

(%nie ,\u geigen". OJ(cid) einleuducub, mie bieie

^mpftnbung, ift aber aud), baf? gleidi^eihg ,itirc

Vippcn nad) Denen Veonljarb* uerlangen", unb bau

fie ihm felbft uitummunben erflärt: ,,^d) fagc Ahlten,

baf; id) io yemlid) alle* für Sie fühle, ma* Sic fid)

nur müttidien fönntett, nur ^reunbfdjah nidu, bc:

Wott, nein!" Unb meil fie Veonbarb begehrt, barum

iagt fie * ihrem Watten unb bemegt ihn \u beut i!tv

fpredieu, mit iljr am nädiftcn :Worgen abzureiten.

Veonbarb hält biefe Cffenheit für uuflug, unb manu:

„lir mirb Sie io bitter peinigen, al* ob e* geidjehen

märe", morauf 1>auline: „Utfäre e* gcfdieljeu, *o

mürbe er mid) umbringen". Unb al^ Veonbarb ein

menbet: ,,'Ba* fällt Ahlten ein! (5r marin ein neue

Stürf barau*, unb am tinbe ift er ^hueu junii

banfbar", ermibert fie: „Wüglid). (ir märe ber

Wann, beibe* \\i uereinigen." Unb fie mill fid) nur.

Veonbarb nerabirijieben. Tn fällt iljr
s
^lirf auf io*

"^ilb Wemigio*, fie erfennt ihre eigenen ;^üge usiv^

in ber Weftalt be£ Grutorbcten ben Weliebten, nit*>

meifs pUU'lid), ban fie beibe \um ^meiten Wale auf

I5rben maubeln unb ba*ielbe erleben. „vionarbo,

erinnern Tu Tiri) nidjt?!" . . . Tamit e* aber nitefi

ber ^jiifdjauer erfahre, uerfinftert fid) nun bie ^iilu:e

1 unb mir febett bie oben erzählte Sdiaucrfcene am
ber -lieuaiffanee. ?l(* bie fühlte mieber bell in.

fragt fie fid): „stomtnt \Hlle* mieber, ma* mir etm't

erlebt , tintf; e* mieberfommenV" unb bejaht bu»

offenbar, beim fie tieripvirijt, heut iHbenb \i\ Veonbarb

•,n tonunen. —
l'lttd) hier ift bind) bie Inhalt* Angabe bie Sinnt

beifer unb über^eugenber gegeben, al* e* jebe Aik-

fiihruttg metnerfeito uerntödue. (r* mar nidu vc:x

tuirithcrein meine Abfidjt, ba* Referat irouifdi ;u

färben, aber roer fönnte bicie Häufung uttbegrciflidict

(Kreuel tirfernften Ton* erzählen?! Grnftl)aft aber famt

id) intterfudien, mie fid) mobl biefer Wingriff eine* be

gabten Tidjtcr* erflärt. ,Vh glaube nidu, baf; er ein

überzeugter Anhänger ber Seelenmauberung ift tmb

taifc ba* Stürf garnidu al* ein erufte* %Matbot)er fiir

biefe auf. *ii;a* Sdntiuler norfchmebte, mar — t»ei

muthe id» - bie Abfidu, bar,\ulegen, baf; bie Veiben

idtafteu ber Wenfdieu \\i allen ;>'itcn bie gleidu:i
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Kr.bcit. flbcv ba* ift füv einen (Sinaftev al* „Thema

r-t.Kindum" \u »uudvtig, unb bann »war er ftd) nidit

;,tni flor Darüber, »wa* cv iwolltc. ö* ift »unnberbar,

»irii biejclbc unerhörte, iiberaub fcdfainc OJcfdjiditc,

:i Der alle OJfcnfebcn glcid) uuDcritänblid) hanbcln,

nn XVI. nnb hu XX. ^ahrhunbert bit* auf*

^ Xüpfrldtcti übcvciuftimmcnb abfpiclcn fällte, beim io

jeneu iwicbcrbolcn fid) auf (Srbcn fclbft uicl bcgiciflidjeve

i^iducbien niemals. Hub bieje Sicbcrl)o(itug iptvb

baburdi uid)t wlaufiblcr, oaft ftrau itauttne,

( iSnttin bc* 5>id)tci^ r ber au* iliren Sd)ieffalcu

ladt mrtdit, fid» plöfclid) genau erinnert, baf? fie einmal

feela, Die Wattin bc* IWalcr* »war, ber fic abconterfeit

in baue al* *Wörücvm wor iljin ftanb. Vlngcnomma»

,..
h
cr, ber £id)tcr finbc bei ;Vmanb für all bic* lluglaub

l die Wlonben, io »wäre bori) baniit nidit bawiefen,

^udi bir Veibcnidmiten ber Wcnfdjcn gleid) bleiben;

:a bleibt ja nur bie llnbegreifliri)fcit, ba* .^anbcln

;;jcu alle Weiche ber Vernunft wie bc* Wcmütb*

..ni'. ^vfienbiuo habe id) gelcfeu, Srbniblcr habe

innere 3:ertwanbtfdjaft unfever ;^eit mit bcr(5*pori)c

i.i -NVnaiiiance barlcgcn »wollen, riefe Wefrimtatf

k'tiifftt traue irii ihm nidit m unb bie "iUciuei*

nbrung »wäre ^ubem eine gar \u feltiame für biefen

.iirrl llbrtfieno- ift ber ÜMiRariff iüd)t tragiid) m
ivL-men; c* giebt (einen begabten Tiditev, ber nid»

- i mtwcilcn grünblid) grftraudielt »wäre, »wenn cv

neu ^obeit betrat, ber für ihn ?icu(anb mar. "?tcu

l:rb woren für Sdmiulcr aud) „Tie legten Warfen"

: ; J liier ifi er uidn gcftraudiclt.

:Vadiü bieiem tvefflirfien 2d)auiwiel ift bei Sdnuanf

:

vitte ratur " ba* beftc Stütf be* (il)flu*. (** ;>eigt ben

Tdiicr nid)t Dan einer neuen Seite, aber aud) er,

"n nn "JHciftcr ber pifant unb jatiriieh gefärbten

: uicrie ift, bat auf biejem feineu uveigenften hobelt

rtilicv faum Miere* geleiftet, al* biefe Mombbic.

V'.ir ift alle* famo* geglüdt: bie (Sriinbung, bic

ReitetIm »ig ber (Sharaftcre, ber Sdjliff be* rialog*.

Ha ;u itiiüen, iwie »wenig Marrifatur unb »wie Diel Saljr

Der Sdnwanf enthalt, miif; man freilid) bie (ittc=

:riclic Boheme tarnen, aber »wer fic nid» fennt,

i]l.wbc Do* bau Tidjter unb »einen Mritifcrn unb
IfiT-e fie au* bicfcm ?lbbilb fcnnoit; ba* ift aud» wiel

Kiiiirmcr, al* »wenn man * in natura tlmt . . .

^liitt) bicr fei bic vanblung fur^ umriffeii. A-rau

iWirgaretc, bic awig llnüerftanbenc, ift Don ihrem

'"»litten, einem öftcrrcidnfdjcn ^aumiwolliwaaren Jvnbri

litten, ebeuio »wenig oeiitnnbcu »würben, »wie oon

'i;trr Emilie; ihr Wann hat fid), al* fic il)it mit

('"ein Xcnor betrug, Wim ihr idjeiben laffeit, unb ihre

Emilie »wollte aud» tiidjt* mehr won ihr »wifieu. Sic
»i bann uad» üWfintfjat gegangen, hat bort in einem

^•i» Ifinfilcrifdjcr "^obcmicn* gelebt, fid) namentlid)

mi Heitel» mit einen wou ihnen, bau Sdjriftftcller

Silben, bie nötige Anregung m biditeriidjent Sdjaffcn

flnioli, unb einen $anb Wcbidjte wcvoffentlidu. .^art

*i ber Miuft, rocldic bic gan^c Won ber .^alb-^elt

trennt, hat fic einen öftcrrcidjifdjcn ^Iriftwfrateu,

Alanen*, gefapert, ber im begriffe ftcl)t, fic mm,
nad)bcm er fic nad) »&Mcn .mrücfgcbradit hat, m
heiraten. x̂ b" entwirft ^Ulc6 an ihr, ihre Vübidjlieit,

il)rc ^ärtlid)fcit, if)rc guten Sanieren; ihre Vergangen'

l)eit, bic il)»»t freilid) nur feljr Ifufcnhaft unb in ihrer

t^arftcllung befanut ift, geniert ihn nid)t; nur an

(Sin* mag er nidjt gerne benfen, .au ihre Webidjte.

3i?a* ber gute CS lauen* bagegen unb bic ridjtcriit

bafür Darbringt, ifi io ganj bau Vcbcn abgclaufdjt,

fo Uipiid), baf; minbeften* einige Stellen bc* Dialog*

in ber „rcutfdjcn rid)tung" gawiR ber ÜMcbcrgabc

»wert fiub:

Wargarete. . • . Ta* ift eben meine aride Mränfimn.

tau Tu hl nid't mitfaiuift.

(Meiiicni*. .Oiirf't mitfannft- - baö hat' itf iebr

(jeru! od? faim idVn «am gut mit — Tu »veint, Iva*

mieb an teiner Cebrciberei neniert bat, unb Tu ivci£;t,

tat"; c-i ettra^ flanj yerf öitlicfc* ift.

Warrtarete. ^iun. eß jiebt grauen, tie in meiner

tnmoliaen Situation Sd'liuunerc* netban Kitten, al*

(Getiefte ui td'reibcn.

("lern enet. 3(bcr f riebe! f riebe! (( J r niiniut ein

flcine«? ^nef> rein Maminfim*.) ramm baufctlt e* iirb.

^rf' faitn Tir rerfiebern, fo oft irf^'e calicacn feb', 'o oft

ieb t reijt beule, fef'äm' irf' mieb, taü ee- von tir ift.

Margarete. Tafür feblt Tic ba* iu-iftantniö . . .

?lbcr n»ac- geniert Xieb tenn b'ran'f Tu »reiüt tvd\

taR id" nirbt* ron ?llleletn erlebt babe.

(»lernen?- od? bofte.

Margarete Tafi e* ^baitlaften ftnb

Cflemeii*. Xa unifi idi balt fragen: »vie far.n eine

Tome fo vbantafieren'^ (Vieft.) .'Jln reinem valie bäng'

id? trnnfeu unt fange mid? an reinen Girren feit . .

(Moi'fidMittelut) Sie fann eine Tarne io um* nicter*

fdueiben. - hmc fann eine rame fe »rav hmfen loit'cu

V

oeter Wenieb, ber ta* lieü, muf; fid? cod« tie '-iür

faiferitt roiftellen mit reu betreffenben .«als -- mit bic

betreffenbe Irunfeubeit.

Margarete. Senn id? Ilr venitbere, baf; ein 'eid er

>>alö nie crittiert bat

(
f lemenv. od' fann mir'i' aud? nid't rorüellen.

rao ift ja mein (^lücf unb - reino. il'iargarete.

ra* (>iefpräd) bcl)anbclt mm ben „talcntwoUen"

Wünd)cncr Mrei*, »wobei (Siemen* bic flaffiidje ^e

mcrfuug mad»t: „lalattirt fi»b fic ^ ~ m
MaffcchaiuS" bi* Margarete c* »wieber auf ihre

riditcrei bringt:

Margarete. Sag', (>lc: Tu »värü alio »rirtlid?

uid-t ftols. irenn reine beliebte, reine Krau eine gro»";e

unb bernbmte rid'terin »rärcV

(f lernen*, od? bab' Tir fd'oii gefagt: meiitetiregen

balt' mid? für borniert tu ber >-?infid?t. aber id? ivrüd-crc

rid?, »renn Tu beut' ivieter antingft, (^ebid-te ui

fd'reibeu ober fic gar bruefeu lieneft, in benen Tu meiiu-t--

»regen mid? anfd?»rännft unb ber Seit ron utiferm

Viebee.glücf crjäbltcft - nid't* »rar'* mit bau veirateit.

auf mit baten ging id? Tir!

Wargaretc. Unb ba* fagt ein Weu'd'. ber ein

rutJenb ftablbefauntc ^erbaltuifte gebabt bal!

leinene-. Wein Sd-an. ftabtlefaunt bin. »tat»
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bifaitnt fcr — id? hab's Micmanbcin cr$äMt, id bab's

uidt binden la'icn, wenn mir eine truttfen am -rats

itebättfit ift. unb ein Jebcr hat ftd's tun einen (Mulben

iniifjio. foufett fenncii! darauf fcmntt's an! od»

«reif; ia, bat; es ?eutc fliebt, bic baten leben: aber id)

fiiib' es im hielten Grab unfein. !od< fafl' Tir. mir

femmt'ß ärger tcr, al6 trenn fieft Ginc im Jrifot alß

tUicdifde itatue beim Mrnad»cr bittausftcllt. 2c eine

tiricdiicbc Statue jagt bc-d* uidt Wau! ?lbcr was fo

ein Tid?tcr alles aitsy-laufdt, bas gebt über ben 2>a>;!

^Margarete, (unrubia,) VMcbftcr, tu Verflixt nur,

bat; ber Tidtcr nid?t immer bie 5'A-abrbcit \atf . . •

2£ir cnahlcn Tinnc, bie wir ivinurft erlebt, bie wir

geträumt, bie wir ein fad? erfunbeu baben.

(Meinen»?, od bitt' Tid\ liebe Warflarctc. faa/ bc-d?

niebt immer .wir". Tu neberft ja Gott fei Tauf

nimmer baui.

llnb ba beirfjtct fie öemt cnbliri), baü fic nod)

immer „bayt gehört". 2ie hat einen Montan ge

idrricbcn. ,,^ri) hatte ytiücl auf beut .^erytt. ^d)

wäre baran evuirft. $M* lieut' Ijab' id) Tir* Der

idmücgcn." ^Ijr Verleger Münigcl ift „enttürft ba

ooii". 'Jlbcv meld) ein Moman ift ba* audi! „($r

enthalt io yt jagen ba* Mfcifte, n>a* übet* ba* ^Weifte

•,u iagcu ift." Matürlid) ift IS Lernen* benuori) nidu

euty'itft barüber. „Taf?, Tu il)tt Ijaft fdjreiben ntüffen

gut; aber leien foll ihn roeitigftcit* feiner. Arilin*

ihn her, mir wollen ihn iu'* Tycucv werfen." xMbcr

baut ift'o \u ipät ; Münigel hat ihn bereit* bruden

laifen. llnb auf biete '.Mitteilung hin fleht (Siemen*

erzürnt, wie c* fdteint, auf Stimme rwieberiehen.

Veftüry, ja verzweifelt bleibt bie Tidfterin allein.

Ta eridjeint ihr ftreuub (Gilbert Mtüttchcucr 31 tr

gebenfen* uub übcrrcidjt ihr fein neuefte* Vatd), einen

Montau; audi ift er, al$ er uon beut Mouflift mit

Siemen* erfährt, gar nidu abgeneigt, wieber an beffett

2 teile yt treten. 2ic aber empfängt Vcrfancr uub

Vudi glcid) fühl/ ja mit 2tid)cleictt, worüber bietet"

iu Vout gerät. ?lud) au* biefer 2,yuc wirb eine

tnobe gerabc in biefer ;Vüidirifi beionber* Der

ftänbui*Dolle iMufnnhntc finben:

Gilbert, (Miirinblid? Tu neitnft mid' emvnnblirf'V

(*in "iiM'ib, bac« bie <d'tret«'ti"it id'itttelfrefte befam,

trenn ber tleitifte idmed im lenteit Aläieblatt ein

bi«fei> ^oort auejutiM-ed-eit traate^

'.l'iarrtarete- o<b erinnere mid? nidt, ban über mid
te ein befe? ^ert crfrf'iencu tväre.

(Gilbert. 2c '', - Übriaeus majift Tu 'Kedi baben.

C>\iU"it biib'de Leiber ift mau immer nalant.
vA'iartMiete. (Galant V ?Ius Galanterie bat mau

meine Gebidte nclebtV llnb lein eiitencs Urteil . - .?

Gilbert. Weinest od brande uidlS baren umicf

utitcbtnen: id1 erlaube mir 'nur \\\ benterfeit, bat; Tu
Tcinc vaar lHtl"»cf'eii (^ebidte in unterer jeit ae-

idrtebcu ba ft.

"AUariiaretc. Uub ie redneft Tu fic trebl Tir mm
'^erbieuue au.V

("Mibe it. -vatteft Tu üe »teidriebeit. trenn id uidt

lU'treien iräicV 2inb fic nidt att midV
"A'iaiflarete. ^iciu!

Gilbert. SCmc? Mieft an mid» Y ift unflcbeueilij

Warflarcte. Mein, fic ftub nid>t an rirf-!

^Gilbert, .»d« ftebc Üarr! 2 eil id? Xirf« an t

Situationen erinncrit. in tvelcbcn Teine febeuften ^'et

eittftanbeii fiubV
s
A>iarijarctc. 2ie iraren au ein Jbcal flcrtebte!

Gilbert, (beutet auf fid.)

M<arnaretc. . . betten lufälliflcr Vertretet 41

(*rbcu Tu trarft-

^ur Vergeltung nennt Gilbert fic int Vtubli

auf ihre ^ieljung tu (Siemen* einen „Znob", ur

itjeil fic ftdj mit thntücrlobt Ijat, eine „^>et"abgcfonttua

ber i'iebc". llnb bann gar — otelleidtt bic föttlidtii

^Jrobc bc* inobcmcn i'itteraten Jargon*, bic 3dntit*l<

freilid) gefunben, nidn erfunben hat — : „Britto

warft Tu ^eib, jettt bift Tu ©cibdicn". Uub int

fontint bie Pointe bc* flcincn Stüde*/ bic tttit s

bent Trolligftcu gehört, toa* iu letucr ^cit auf ^

Vül)itc geluadtt toorben ift. ,„"yiir Tidi, ^irivgarctr

iprüht Gilbert, uub er fpviil)t y gleid) icinent Sorbit

ba* iri) ut erfcuticu glaube, Leiber uid)t bto* "Aborte .

„für Tid) ift unier Vcrhültui* heute nidu* mein

al* bic Erinnerung an ein paar tolle Mädne, a

ein paar tiefgrünbige (^efpradte, id) habe c* u:i

Slunfttnerf gemadtt." Vorauf il'i'argatcte:

auri)! . . . 'Avnt* Tu triffft, bei Gott! ba* trefi t.

aurit! ^Ittcli id) Ijabc uiiferc einfüge Vicbc - i^i

toa* mir fo nannten — ber Eroigfcit aufbewahrt'

?lber bamit ift leiber bic xHt)nlid»fctt ^uifdtctt be

Herfen ber beiben mobertteit Genie* nidu erfdnun

2ie hat alferbing* bett Montan ihre* Vebctt* fo ucrhiili

baf? fic iclbit uidjt mehr tu erfeutten ift. „Tie \>clbin r

feine Tidtteritt, fouberu eine '.Malerin; ihr erftev "AAian

ift fein ^auiittuolltooarcitfabrifant, foubern ein grof^e

pcfttlant, aud) betrügt fic ihn uidtt mit einet

Tenor, iottberu mit einem Variton, bann geht »1

nidu nad) 'A.'iüitdKu, foubern nad) Tre*bcn, unb bot

hat fic ein 4>evl)ältni* mit cincni SMlbhaucv." vi

ift jung, fdjott unb ein Genie, trotjbcin tJerlä'u ft

ihn unb folgt einem - (irzher^og auf bie Maitarifdtr

^titeln, x'lber nun enthüllt fid) bie uetblüffeit?':

'Äihnlidjfeit beiber 'A^crfe:

"A'i'araarete. Tu fdbft trürbeft tttid^ uidt c

fenneit, trenn • • .

t^ilbert. Mttn, trenn . . V .

Waraarete. Steint uidt im brittlepten Vv-vi:

unter itauter ^rieftred'fel entbalten irare!

Gilbert. ^afY!

Waraarcte. oa — alle Briefe, bie Tu IM
'

bic id Tir net'driebcn babe, ftnb in betn Moin.tn au

iKiiemuicn.

Gilbert- oa, entfdulbiae - treber batteft T
bcitit bie Teilten au mid? Tie bab' bed; id1

!

Waraaretc. oa. id' hatte fic mir bed> f v n T-

.

immer aufitcfcttt!

(Gilbert. "Htt^ctctu?!

"A'iariiarete. oa!

Gilbert, ^(iifflcieüt bie»c Briefe an mief ^

trie in raienber (f ilc binitetrorfen td'iencit. .Med :i
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f

iivit. (beliebter, cb' id« ftflafcn gebe, mir faucn bic

Ülnjiii iu . •
* Unt bann, wenn Tir tie Mutten jn-

.•••'•tini iraren. baft Tu ibn in'ö fteine rtcicbriebcn'!

.Vianjaretc. *hnt, bcflonft Tu Tirf' tiellcitft

i-ilrert od- baff ff* Julien fönnen- ^cb mnn ja

,.•
;teb ffin. taf; fic uid't einem bricmctlcr für

v :.m-N ciitiicmmcn iraren. C, wie brid't Mfft w-

•.-nnni' Tic ttanjc ^erdaunenbeit ein krümmer-

. . . Sic bot ihre Briefe aufliefert!

•.^.liffarete. Sc- fei tr# freb. Wer iveiü. cb

Griffe an Tief' nirf<t tat cinjittc «int, Wae iwn

T : litrifl bleiben wirb-

.«üben. Unt nebubei ift bat eine öitf;crft fatale

'•v Hfte.

'V.no.Tiete. "Warum beim''

'" llfit (auf jein bud« beutenb). Ta brin ünt
iMmÜrf1 and'.

"'.JMorcte. Wat?! \vc'.

'-ilt.Tt. oh meinem 'Keinem.

"fa^ufte. »So* in benn ba bnn'f

^il.Vrt. Unicrc Briefe — reine unb meine-

''iHiurcte- "Weber baft Tu beim bie X einen

Tie bab' ced» id»! — »Hb, üebft T«, ?n baft

•; luf auf,jffetit'.

"ihrt. C nein; id1 [*ab «ic mir abttcid'i'icbcH.

!m '& <ie an Tief' abfanbte: fic tcllteu nirf't berieten

*K'».

''nraarete- Ja. um WetictiriUcn, wenn et ie ift
—

'«ilbcrtt 2*11* blätternb). Ja. et ift fc! oa, tat

• Mit; baofcllv. alt wenn wir ber "Welt erjdblten.

)y: rj:r r Iwci . - - Um £immcItwiUcn . . . (auiaerea,t

l
.:ihTiC > o't am (*ntc aud1 ber brief aumenemmen

)a mir am Wertteil nacb ber erften iKad't - • .

"^ibert- OJatnrlid', ber war beef* ajäinent.

'(.nutete. '-Uber bat ift ja cntietUicb! t*t wirb

i:: Ltiri-räifd'cr Stantal! Unt Weinen««, um Wette*

v La:! od1 fange an ju wünfd'cn, tat"; er ird't mebr

> : ffrmmt' od> bin ja tarieren ! Unt Ltu mit mir!

iv. mitiir Tu »ein mao/t, er wirb Ti* ,m 'inten wiücn,

>: i t^ Tid« uteterfd-ienen wie einen teilen v>unt-

?:iv ber Wiufclpuuft, bic Quinte i>er toomobic.

N
•
rvvagc: „(befunden ober Örfunbcn? 1

', eine ,"yragc,

k .iimofiis mit bem Wert bes Stürts unb bem

s' -n «eines bcvfaffcvs fchr wenig ,;u tbun bat,

it 'LHucv erürtev/t fein, ^unädjft aber fei auf ba*

t;::iY*ne Wcidiicf l)inf|cmictcn, mit bem ber au ficfi

wrniflcub fomifdwn Situation alle ^ularruuaeu, alle

ri:'i;n
(
\tn r bie in ihr liegen, abgewonnen fiub. Siauni

»'»Mlbcrt bas Wort uom WicberfduciVu ueruoiumcu,

s ihm alle Vuft, nun bev 'Jfadjfolgcr bco ?lnüo

cmi ;ti werben, n>ic cv fein ^or^äu^cr mar, x>oU'u\

i^l i <dr fterft ;>unäd)Ü ben Montau tnieber uor

^ ein. unb alc> Warflavetc fid) ilmi nun au ben

iii-' werfen mill, mein er fic für* ab. Ta ertönt

r s'.mqel, (ilcmcnS febrt ^uriicf. Wäljveub er mit

ilfacrt ein jormal (jöflidjecv aber cKvei^tev ( s')eiprad)

'in «liir^t fid) ilnn Margarete \u Ji'Ücn- if'tw

fr;eiliung an;,uflcl)cn. lir bebt fic auf; ec> fei ja

»r xHllci? wifbev gut, er habe mit sninigel Herein

bavt, bau b«*v Montan cinaeftampft werbe. :lUavflarcte

unb Wilbcrt atmen crletdjtcrt auf; ber 2d)rift

ftellcr vel)t feinen Moniau aut ber lafdje unb über

vcidjt ibn CSlcmeiu^. Ta ergiebt fid) eine neue Wcfaln

unb tvic fic auftaud)t unb fid) tofi, ift toieber ein

^emeis für Sdjni^ler* vuntor unb ieiu tcdjuifdie*

Mbnncn. V>icv bicie Stelle, bie Sri)tunjeene ber

Moinbbic:

(^'Icmeiic- Sie «iub fein' liebentwiirbiit. Ven (Gilbert,

od' muri nvar fafle« — beutfd'c Momane fiub nirt-t

mein Faible. 'Va. bat ift balt ter letzte, ben id1 le'eu

leerte — ober ter iwrleptc

Warflarete. filtert- ter vcrlcetc"?

(»lernen t. Ja-

".Viarrtarcte. Unb welrfvr feit beim ber letzte fein?

(
f

| erneut, reiner, mein Minb. (3iebt ein ^remvlar

oho ter iaidvi (
f in ^reuu'lar bab' id> mir nämlirf« uen

.Mimiael autacbeten. um et Tir mitjubriitacu — cter

Dielmcbr unt leiten.

Warna retc, (Milbert (taufd'en ratloic ^licte).

Wariiaretc i'oie »litt tu bi>"t! . - - (teil Mcman
in ter öant.) 3a. er iü'o . - •

(> leinene«. Wir wellen ibn mfammen lefen-

MlJartt aretbe- "Nein - ('lemenc« . . nein, id' neb tue

fefiel Wüte nid't an — ta - (Sie wirrt tat ^hid« in

teil Mamiii.) Jcb will fen all bem nid«t? mebr irifien

Wilbert (bed' erfreut.) ^Iber flnäbi|\e Tnau!

(»lemen-j (jum Mamiit.) Waraarete, wat tbin't i«
teun — '.

Wornarete (ber bem Äainin. ("lemeitt in ibren

'Jliinen emvfanflenb). Wlaubft Tu jet>t, ta«'; id' Tirf1 liebet

Wilbert (febr feriuu'iitt.) frfvint. \fr bin bier t'cll=

fem tuen iiber«lüi«"nv • • WuatiiW ^tau, >>eir ^arcit —
(für «'id'.} Ta«'; mir ber .'d'luR enttieben muüte! ("Jlb-)

(Ter Verband fallt.)

Wan fiebt - - l)iev ift in beut fletnen (heitre tlmi

iädilid) bav ^efte ejeleiftet.

Tie oben acftellte ^vagc: „(irfunbeu ober gc

funben"? fei bier nur bcfchalb erörtert, meil bie

Mvitif fic nüebcvbolt geftreift bat unb meil id) felbft

out meinen lirtuncrunacn als Mcbaftcuv ein "i'cnbnut

*u ev^äblcu babe; an fid» foinint es ja auf ben

Mobftoff itidjt an. taü eine uub bieielbe Viebe«:«

gcfd)id)tc uon ben beteiligten felbft ober ibren *Hn

gebörigen erzählt mirb, luiücn mir aus beut be

viihmteii beiipiel Saab tWujfct. Unb audi bic be

niilumg uon mirflidi gefdiriebenen Briefen \u litte

rarifdien ^merfeu bat fidt, menn man bem Mlatidi

ober fagen mir, ber Vcgciibe glauben will, mebr als

einmal ereignet. Winbcfteus einmal aber ift bie

Wefd)id)te, bic SdmUdcr üorfüljrt, iogar gair, unb

gar in Wivftidjfcit bagetneieu. ^d) erzähle fic bier,

weil bies beute feinerlei Sdiaben für bie beteiligten

bewirten fauu; fic fiub nun beibe tot. ^nt .^cvbft

1S8"> reidite mir - idi lebte bamals in Wien uub

war Herausgeber ber „".Kcucu ^slluftnerteu Leitung"

ein nidit eben befauuter, aber aud) 'bamals!) uidn

gau^ unbefnnnter Sdniftfteller, bev fid) ber vittevatur

nur in feinen Wuneftuubcit wibmete. eine A'ouelle
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ein, bic juft fein MunftWcrf, jebod) brauchbar war,

unb idi accepticrtc fic um fo lieber, weil fic Liener

Vofal Molorit ^atte, was bamalo eine 2cltcnf)cit war,
j

unb weil id) bcmiclbcn 'Jlutor bereits* anbere Arbeiten
!

micbcrholt hatte ^tiuffenben muffen. Tic ^Jodcüc

bchanbcltc eine Stebe*gcfd)id)tc jwifdjcn einem unfreien

"Haar - ber vclb wie bie fcefbin waren »erheiratet —
unb mar ,\uut grofsen Xcil in Briefform gcfdjriebcn;

namcntlid) bic Briefe bes? Wanne* atmeten mirfliehe*

Vcbcn.
XM* id) ihm mitteilte, bau idj bie "}?oncllc

bringen wolle, unb namentlich, aud) biefe* letzteren

llmftanbc* gcbarijtc, läd)cltc er gchcimni*twll unb

meinte, bau l)obc feine guten Oirfinbc. 2£a$ bie*

bcbcutctc, iollte mir etwa einen Womit ipätcr flar

Werben. Ta crfdjicn bei mir, burd) bic (Smpfchlung

eine* mir befreunbeten Wcleljrten eingeführt, eine nidu

mehr junge, aber t)Öd)ft elegante Tarne unb über»

reichte mir ihr lirftling*werf, eine "Jcoücllc in Briefen. 1

,Vh Itt« unb war junärfjft fchr erftaunt, bann fchr

beluftigt, beim bic JBriefc waren biefclben, wie in

ber ton mir aeeeptierten Öcfdnd)tc, unb jtoür bie

Briefe bco Wanne* faft bic* auf** "itfort biefclben,

wogegen bic ber #rau Diel breiter, fdjwülftigcr unb

ftiliftiidi uugelenfcr waren; hier alio hatte ber Tid)tcr

bae- Material retoud)icrt. ?lber wa* nun thun?

Tic Arbeit ber Tarne war feinc*fall* für ein iorg-

fältig rebigierte* SBlatt braudibar; id) hätte fic ab
|

Ichneu muffen, aud) wenn ber Tidjter nidjt früher

gefommen wäre, ale* bic Tidjtcrin. Äber burftc id)

midi mit ber Ablehnung begnügen?! Tann lief? bic

Tarne bic Wcidjidjte anbcr*mo brurfen, unb — ber

2fanhal, ber mit jroei 2d)cibungcn cnben mußte,
,

war fertig! Tics ,\u Herbitten, fdjicn mir Wcnfdjew

pflidn; id» lief} bie Tarne fommett unb fagte ihr bie

Wahrheit. Tic 2ccnc wirb mir unbergefdid) bleiben;

ioldic \>lu*brüd)c ber Cfntrüftung habe id) feiten mit

angehört; bau fic genau ebenfo gchaubclt hatte, Wie

ber einfüge Welicbtc, Überfall bic ftrau. Unb idiltcj;

lid) erflärte fie, inbem fic ba* Wanuifript ^irfid

ncrlangtc, fic laffc ihre Arbeit jcbcniallc» brucfci:

menigftcu* bic* wolle fic Hon ber ganzen traurigen

Wcfdjidjtc haben; baü ber 2cbriftftcllcr gleidiuntq

ober norber bas (Wcid)c thuc, barauf laffc fic e* gt

troft anfommen. „Aber iagen 2icilun," rief fic mir ui

„bau. er bann grabest eiuVump wäre!" Tamit ging fie.

33?er
s
il gefagt hat, mu§ nun im Sllobabet ntetter.

unb jubem wollte id) bem mmpatbifdicn Pfanne V>eru

leib criparen, id) befprod) bic 2adic aud) mit ihm.

Qhr benahm fid) gan\ Pcrftänbig, unb bat midi, ber

Tarne mitzuteilen, baf? er bereit »ei, feine *?io»cllc

ungebrueft gu (äffen, wenn fic bas OHcidjc \uftdicrc

&udj biefer Wiifion unterwg id) mid), aber obre

Erfolg; bie Tarne cvwiberte, fic uer\id)tc ihrerfeit-

auf bic 5l<cröffentlid)ung unter feinen Utnftänora

e* fomme, was* ba wolle. x̂ dj riet beut 2dntü

ftcller, nun feine Arbeit icbenfnllo ins Jyeucr ;u

werfen unb im Übrigen barauf «t bauen, öor bic

9ioöclle feiner früheren Wcliebten jui fdiledit fei, um

Uon irgenb einem uerftänbigen >)febaftctir gebrueft

|U werben; angenommen aber, bau bic-> geidicln.

fo fei ja baö Unglürf nidu fo groü; bann gebe

tS eben nur eine gebruefte fdjlcdnc
xJiouelle mein;

ein 2fanbal fei jcbcufall* ocmüeben. Äun, M

fam cd aud). Tic "Jioöcllc in erfdnenen, aber

in 3md)form unb auf Sl offen ber ^erfaft"ernt!

x̂ d) befitc nod) heute ba* ^üdjlciu unb fdiäuc c:

al§ einen ber merfwürbigften Beiträge vir i>jt)d)olo.qic

be* ^vaucnhcr\cn*, bic mid) bac< Vcbcn hat fennen

lernen (äffen.

2£a* aber 2d»nitdcr betrifft — Uon ben wer

Qinaftem unb nur \mi gut unb ba* (>»enrc ein

flcinc*, aber bic „Vcbenbigcn 2tunbcu" unb bemiodi

ein erquirflidicr
s^cwci* feiner Begabung, wie ieincv

fünftlerifd)cn 2 treuen*.

i'ittfrarifdjc llatitfn.

— ^lut rcr äebte. C^in f^ebid'tburf« von ^ricer-

;»eiiv Wiiw*«t H«»1, ?t>rif.9.ierlafl. SÖir fcätten bafi

SPticf\. hi? 'rf'lcdjt, ja Iäcf'crlicf' fd'led't iü, uitl'cwrecf'cn

elcfl barOelaffeit, tectni ti uiebt ein fett lefureteber

UMie, lrelMii rtciviffc Wcbcridituiiflcii unterer Vmif fd?lie^'

lirf1 fiil'ren.
s
2C>ir iväMen ut biciem Jivecf itid't etnm bar

ichled'te'te c^ebid't bct^ S^ucfH-*, fenbern bae relativ» beftc.

lernt cö ift «rar aud' im hid'ftäblid'en 2innc besserte'
„nu'trid'lccbt", aber btci ift ininbcftcn* nicbt jebc 3cilc im-

finitifl unb unbeutfd^ C>c- lautet:

C>d' f'abc Tid> beute in einer (%fcllfd\t't

öon >>errcu unb Tamen Qefe^en. Tac-

Sdei§e Iraumbau^,
Ta*' id» nid>t t?er(icffe, l'ätte beinabe ^lefMilicbfeit

(>Vbabt mit bem falmcnbauö, tot id' ßudj
Antraf.

8CIi Tu mieb iabft, pinfl Teine V'armlefiiUeit

Xu 2teifbeit über.

Um Ticf< rcr einer ^Acnriif?uiifl ui beivabreit,

>>ate id' tt unterlagen, ju Tir binjuiebeu.

Tann ftanb mein Irauin Joon Tit

3n meinem 2iuu.
Unb ber £afl, an bem Tu bei

Wir iictrcicn bift.

Unb id' ivrnlicb bie, wcld'e idi im
Jiaume mit unfern }Wci

Minbcrn sefcoen hatte, mit ber,

Tie rerber beinahe crid'raf, alt

2 ie mid' iah.

Unb id' raub, mic fchr »ertöteten

2id' tiefe uvei trauen benehmen.

Unb auch, mic fchr Tu Tid^ acäitbert,

2eit reinem legten i^eiud'c bei mir.

Tu fllaubft ti'chl, id' nehme Tir bai> in Ucbcl ?

SBit nebiucn bat bem armen Gerrit
t
©enj weiter nif:

.in Uebel". 2lbcr benjeniaen, bic er nachahmt, DetäleU
mir d\ baf; fte teld'e Weben über tm^ ßebrad't haben'

2c5djeriichc liuiid'e Mletbcrtrachten hat es ja ichen aud» fr:iha

icflcben — mir erinnern nur an bie J?rühjcit ber ^femantüff rc

T'ule — aber icldc i ellhaii^-feefic bech ncd> nicht. K. Ü

•«blfiim unttr VcrotttmortUc^Icit tri i>cr>iu«gcb(r4 Morl Crinit Äran^o} in Berlin. — 'Jidd)t>rutf .t;i4 im Cmulncn tft unterfaßt unb
tira*flcri4tli(t> »tr'olgt. — iicrlag her öoncorbia TcuHtbc Erlag'S Xnftalt in t*«rlin. — Tnid von »liftlinfl * Hr1'ij)rr. Berlin N.

Digitized by Google



(fniililfnbf (fifbiditf.

|)te rciirn&c ROnrquirc fihf beim Spicfiel,

ff:! fpihcn Jüngern rcidif bic Kammerfrau

Up nuflipc Jläfdjdjen, Pftäfterdicu unb iEicacl

Hn5 orbnel ihrer ITodten Khmbcrbau.

ßu leib 3fir fdiön, RJarqmTe! Beul' bei l?o|'r

iE:Mafit nor (Eurem Reil bie Königin,

iuim ber Eönio.". - Unb fdjon reidjf bie 3ofe

Ihr fdiütten Trau bie pubcrquallc hin.

> mrißen IPolhcn fleht bas Blonbbaar unter;

?r Iiütifdier oafit bir |mtge Baut nun W>ciji.

(fcrätm Rua.cn blilicn fdiclmirdi »utnlcr,

Ihr iflxutg fpöltifdicn Tippen trillern leif:

„Wte ncriüfdi ill bodi bierca ?dntccflcflimmer!

Brrr ßüuifl, feilt i£udi oor!" 9« rticbll lidi llnmm

(Hin blut bejubelt, trunli'nca lPcib in'» Dimmer

Unb Hehl unb fdiaul uoll Ijolm bie Pradri ringsum.

?ic tritt jttt 3ofe; bie cnlfticht hctilommcn;

R)arquisdirn trällert. Ens bem Enteilet blidtl

Per meilie Hopf: „Beut' wirb mein ?ica ooUhoinmen!"

Pas büffre Wnb fleht neben ifjr unb nidtl.

?ic leert bie pnberfdialr. Jtus ber Cafdie

Tüllt fie bie ?d).itc bis jum R.utbe uoll

Hub hält fie hin, gefüllt mit ?taub nnb Jtfdie.

RJar.inisdien ladil: ..Bodi puber? Pu lüft toll!"

(Em ?mcflclblidt. (Ein ödjrci. ?ic will enltliehen.

(Ein heifres: „Ball! Pein Düfdjen bin jeht idi!

3di baditc Bein beim Sturm ber (Euilerien!

Beflrcu Bein fywl Ber Bof erwartet Wd)!" fyigo Salti».

l).is Pürfrfirn fUU, bie ©äufer ioci|i unb rein,

htibn ladil ber helle Sonnenfdjchi,

5iit Jtife fdjicr?cn Bergfliflanten auf

Hnti nehmen bis jum Bimmel Kühn ben lauf,

I« höhle Rirdie lodit midi: „Komm nur Ijcv,

^Sfiirlj bem öonnenbranb unb ber Bcfdiroer! —
leben i|l ein R)eer, id) bin ber Bafcn.

Sirr nui0p Bu ruhen, rmucn, träumen, fdilafcu."

hm (Einteilt fei)' idj ß^änbc, fdjmndilos, hahl,

H"!i uon bxr Orgel grüßt mid) ein (Choral;

fcl lilingl Tu fröhlidi, fo ucrtraucnsuoll,

Ri Itatfifjenglfidt, bas jubclnb überquoll.

r.nfll bie Seele, bie ihr l'eib ncvji.ifi,

Bie rrlifl m ber KVisheil Tiißcn faß;

3* muh ihn fch/n, ben lounberbarcu -Riten,

frn Schöpfer foldjer hehren Congcmallcn.

nicht mir lädjelnb ju unb plauberf froh:

MxM, lieber Beer, es mar nidil immer fo.

Mkl bränflt lid) alles (lern in bicfcin Ort,

CiaP blieb man loobl »im allcrlirbften fort,

?rnn ber Bcrr Pfarrer mar ein Rreiifler B)anu.
?n ^BU' unb (Eeufcl rief jum ödiutt heran,
?'t i'reube molll' er aus bem Cemoel jagen,

bi;r lullte herrfdjen eitel Pein unb Rlaiicu.

Ba ham es beim au einem Feiertag,

Bali unfer Brflanilt im Jiebcr laii;

Ber Brjiel lauter Bonnerton blieb ftumm,

(Ein Kleber fah lidi änplllidi forfdicnb um,

Dm fmltcrn Dorne ftanb ber priefter ba —
l\ märe bodi ein Uetfer. Belfer n&tfl

Per Bimmel Irlbll Idiien primmcrfülll in arollen,

?dion hörte man uon fern ben Bonner rollen.

Ba tritt ein yrcmbliini an bas Dnflruincnt.

(Es rtiebt nidil einen, ber ben Hümilimi hennt;

Planäuiiia i|t er. bloube l'odicuftnt

(ftar üppia auf beut ftoljen Uadien ruljl,

Um feinen R5unb ein fdielmifdi Tädieln hülst,

Oiin rdjalli in feinen hellen Huncn lilit,

Borbet bie Jurdil, bas Bangen unb bas viraufeii,

Dclit Kann ber Buliofalm burdi bie Uirdie braufen.

Bodi mit — ein Rubeln, fröljlidi, hell unb lidit

(fieioaltin aus ben oollcn Conen foridit,

Urin bülVrer tt)otlahltorb mapl lim Iirnun-,

Wein, alles uurb mm lauten Jreubcndiov,

Ber ungeßfim burdi alle Seelen bringt

Hub nne ein jaudijenb Boltaima klingt,

öo ftitrtl bas oMüdi, bie Uuiieub unb bie Hebe,

K>0 ntäv ein Bcvi. bas babei fühllos bliebe! —
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58 tWfcfje IHcfytutto,.

3a |clb|t ben Pricltcr hat bic (»Mut erfaßt,

(Er fpririit nidjl nun ber Rknfdicn öünbculaft,

Didil uon ber Keuc, bitt'rer Buf;' unb Pein,

1* nein! (Er preiß ben hellen ?onnen|'diciu;

(Er, bem foult jfbc J'vcubr mar verpönt,

Iolit laut bic Tüll, bic RJenfriicnrcin ucrfdionl:

,,i£iit Polh tum frohen R'rnfriicn rollt 3lir meinen,

Dn frohem 3ri)atfcn feib 3!jr auf ber (Erben!" —

T*ic R}cnpc hört iljn Hill uermunbrrt an:

(fielt, in bas nodi brrfclbc finlVrc RJann.

Per RJann, nur bem ein jeber minfclnb hrorti.

Per jeben hielt in feinem llrcngcn 3orii? —
Unb alles banhl briu gütigen (ßcfdmii

Unti menbcl nadi ber Lernet bann ben Blirii

Du ihm, oer foldica holbc Rhmbcr bradilr.

Per trübe Dnriit ni hellem »Line nurfilc.

Pcrgcblid), müjtig ödjaucn! reer ber pialr.

Per Jrembe fort, bodj ließ, er einen ödjak,

Pen fdjünjleu Catiaman, am Prt juritdi,

Pen hehren Dauber, bnli ein jebea Stitrfi,

Pas nun ber Iiieinen Prgel her ertönt,

Purdi einen Wien Ijaudj von ruR nerrdjönt.

Unb mer noll Rümmer hominf ju biefer Sdnorllr,

Pein mirb's im bangen $enen froh «»b hrllc."

3di höre flumm bea Hllcn lPunbcrmär,

R)ir iR'a als ob idi fclbll nerjaubert mär,

Eis Iahe tri) iten Trrmbling oor mir fieffn

Hub hörte feine Cünc midi ummeb'n.
„(Ein IPort jnm 5>djlufi nodi, unb idi fdjeibe bann:

KMc nennt man (Huer (ßotteabana? sagl an!"

,,5uiin wollt 3hr nirijla? Dun talTel (End) bcbenlrn:

Pic rn|l bes $crrn, W Iieißt es bei ben reuten.

"

tttaltcr Kaeljlcr.

(jcisgraucr Pricllcr, höre: mrrlt'

Auf meinen (Kruft!

Ungläubig, brüri;' irii nidit ben Rhinb

Huf Pcinen >"u|i.

R)ir In'ihlcn faufenb ?hlaocn rinn

Pen golb'ncu ?d)iib.

RJcin Paler mar rantaui, grofi

Unb rririi mic Pu.

Du Julien laß mir Pvadit unb prunlt.

Sriiönhril unb Bunfl.

Unb meine (Roller marrn, |o

RMc Peine, Punll.

tticr lirg id), Jürfliu Rcncmaf.

Per Sdimurit, ber Pidi

"Jn Würben licrl, Purpur unb o-'mlb.

(Er fdimiiiltl aurij midi.

Dur einmal lau id), Pricller, fo

Por einem RJann.

Pa mar es, baft mir lieb' unb rull

Unb l'rib begann.

Dadit mar unb ödimülc mar; ein rieb

Pom Hilc friioll.

Rhin RJarmorfaal, er mar 00m Pull

Pca l'olo« null.

Rhin jun(ier, fdjöncr l"rib, er mar
Pon rügen uoll,

VMs meine örlinfudil mir nadi Ijcrj

Hub Uriiftru friimoll.

«ncinaf. *)

Pas R)onblid)l fdiien, ba Iral er ein,

Unb ba gerriiah's,

Pali er firii hei|i uermaft unb id)

Rlidi leis uergaß.

3dj mar fD gliihcnb jung, nüe Pn
$ruf all unb hall.

Pa hat bie (ftlut mid) übermannt

R)it Ällgemalt.

Hub mic in s Dimmer heimlidi friilidi

Per RJonbcnfdieiu,

?tahl (Ür in ^erj unb 3rcle lidi

R)ir fdnneidiclnb rin.

(Hin Ofnicdie mar's. JSls nadi Horiuth

(Er fortgcrdiiRt

Unb meine gläubige Iren' betrog,

Pa nahm irii (Rift.

Umfonn jerrifj mein Pater lidi

Pa» greife J?aav,

Derfleifdite meine R5ultcr |idi

3ljv K>angcnpaar.

Prrgebcna meinte, hlagte ber

(ßelpiclen 5diar.

3di lag in Purpur unb in (ftolb

Auf fdjmaricr Bahr',

Unb lag unb liege Ijeutc nodi

(t'r Barrl unb halt.

Unb halb licgll, Pricller, To audi Pu,

«»arte, - balb!

Pen lotgemcililcn Uircis bertriifit

Pic Colc, Pidi.

Pn hall gcherrfdit: ;»a|1 Pu gelebt?

(beliebt mic id) ?

(Dtto modelt.

p -Kjili iiitii ;i«itiinii^ni>tii 'i:omm«r l -nii, itenr.* ><m w Uintm ,\ubii3um m n. »-ine "JOimnif «14 »ciifctnj bc9 .«tjf&irfii vtn
(iif.im. Tu- ."intim ;v>ix?< im <«.<i;nm«irt swo t'.u'Jtf) «»• nii.irtt »nt> im .1 iiu'tti.tx Kiiifitin ri>) iint;taii'.> t>ftbr«i.tl- £it i(t ffbt tt»t erhalten «<i '»

; i .Hibi-iMn .,..i.i,t,u r.iv «H.-..1-. iit t..»n •itu-r i:M\t Kcit b.-bi«ti. uMMiiib bir .Hntii uiiUt brm C'mnil ui t"t«lm (*tinrn. «nn miwiui i«

•••;r Hininn »umiimt-.. fu i«>)niMi<l)*n Ze&ht irtuMrn 1

*, <in<* ,it.iuvtn.lKM Kt*|U--". bt< 7 »btr AabrbunNric »ar t'brthu» (lclrbl b>»K
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5ranitttifi}e Skiffen

non

llifolai Gogol*)

;'luc> bem ttuffifdjcn uon f^ans öcrfdjmann.

I.

€»cu ttimiitttaji eine» \\öl\mi tkamtrn.
Ct.-i ftabtuett; einige 3$rdntc mit «üAcrn ; auf bem Ii(<b rurdi

[irranMrufworunt Rapiere. 3toan Drtrotttitfrf), ktr bdlnrc »camte,

im S<*la»ip<l ein, kte »lieber rtdenk unfc fllnaelt. flu« kern *or

iiw WJrt man rufen: „CSlctd)".

^IVail ^CtV0>»itid; fliii flelt i»m }it>cttrnnial; wteker

:-'t fitftlbc Stimmt: ,,(9lcid)".

^Wail ^ C t V Ü TO t H* d) flinflelt ungcbulkia »um kilttcnmal

:

rtn Vafai tritt auf.

^ man IJctromitfd). SSMc, bift Tu taub gc

V o f a i- 9?cin.

,^uan ^cUoiuitid). i&arum gcrul)ft Tu beim

min erfdjeiuen, wenn id) ,mm brittcnmal flingclc?

Vafai. ÜMc folltc id) ba* madjen? \$d) foimtc

:udi nid)t alle* glcid) binmerfen — id) pufctc bic

2 tiefet.

^roan ^ c t v om i t f d). Unb matf tljat ber $mait

V

VaTai. Ter ^man fegte bic 2tubc unb ift

Mim tu Den 2tall gegangen.

^roon ^etromitfd). Wieb ba* ftünbrijcn her.

:.t Vflfat rrin8t ein Mnkcbtn.) >lll)! ;>M)! >1U)! XV
irerbe 3>iv ein "Jtopicrdjcn onbinben. «er tniwt ii>m ein

i€itcT*t n an >tn 3d)wan).>

<iin anberer *«fal tritt ein: Wcraitbcr ^manomitfd)!

^roan i*ctromitfd). SMtte einzutreten. i«r»irh

r -.t'i »a* 4-ünkAcn im« unk fcfildflt k«* 9iei4«8<fctl>M<4 auf.)

*

21 tejranbcr ^mauomitfdj <tn töbtttt *»e=

•rcr.> (Muten borgen, ^man iktromitfd).

^»uan ^ctrotuitfd). iÖMe befinben 2ic fid),

?lkranöev x>rjanomitfd)?

?lleranber ^manomitfd). Taufe fcljr. 2 1 Lire

id) 2ie nidjtV

^man -}>ctromitid). Hin Otottcsmillcu! 3k

fdmftigt bin id) ja immer. fluu, ma* mar bie Uljr,

als 2ie geftern nad) .\>aufc fuhren V

Slterauber ^tuauomit|d). Gtroa fcdjo. x'llc«

id) um bic (Srfc ber Cffi^tcrftraKC bog, fuhr id) an

bic Utläd)terbubc beran unb fragte: „.fraft Tu nirijt

gehört, ftmtnb, n>a* bic Uhr ift?" „G* bat eben

jcd)x> geidtfagen", fagte er. 2o erfuhr id), baft fdjon

ferijs üorbei mar.

^man sJ>ctromitfd). Teufen 2ie fid), für

mid) mürbe ev faft ebenio iyät. 'Vun, mic ging baö

ÄUjiftdjenV .^a, l)a, b,a!

iHlerauber ^manomitidi. -va, l)a, ba! ,Vv id)

mun ^Imen gefteljen, id) l»abe fogar nodi baüon

geträumt.
!^man ^ctrumitfdj. \w, ha, Ija! ^d) Kbe

bin unb begreife nid)t, mao bao bebeutet, bau er ben

«iinig auofpielt. ,^d) habe bie 5 reff Tarne jmei-

mal befeot in ber .V>aub, unb baf; Vufjan Ji'boffeje

mitfd) ^tenunee ift, lebe id) fd)on lange.

xHleranber ,^mauomitid). 21m längften bauerte

ber ad)te Jobber.

^mau ^etromitfd). ,^a. ,*m t «.> ^d»

blinzele idion Vufjan Jyeboüeiemitjri) \u, öaf? er

trumpft nein. Unb er braud)t nur m trumpfen,

bann fttdjt mein iMf-^ube.

hieran ber ^manumitid). (Silaubcn 2ie,

3n>an ^etromitid), ber ^ube ftirijt uid)t.

^mau ^etromitjd). (Sr ftidjt.

hieran ber ^manomitid). Cr ftiri)t uidit,

*) -Jtifclai ©Dflul ift lüd't allein in Änfelanb. ivc f iirslttf» fein .V». ^et v

ti iure, fenbern audj in Tcutitblanc ein ollflctncin befannkr rid'tcr. 2ciu \\e\i

fr'tltcbcö Vnftipicl .Ter fKctifer" finb, neben einigen Titbtniwcu reu iuisienie

'tat! feierlid' mit rietütreü betianaen

altisU'i' ''uMiian ,. iete 2ivlcir, 'ein

iv unt ielftei tiejeniiien ilVite ter

leiten inerte

'en 2ti«en",
auc- uvei

mit. niebt uiv

unb >lemifr.i? flrene ^iiiuiiuni. u»c sivcurn« rat nenice tut ecr ueeru'^er, ivenn er reu eei ffiiiMiieruina'en Hinrr unc nemir

te* ijriainiil^ cine..9tnfdjauimfl fleben mill. eine fditrerc ^Infii.iK- w erfüllen. ^*>ir freuen iuu\ stvei riefer tref»lid'cn

2ti«en tu einer Ufrerfefcunfl bieten ui fennen, lvte fie nnüfef'er -i\cKi in Tetttfcf'Iaiir tk-h-r mir 'eilen 3cil tU"

n-erfen ift T̂. ttec-

8*
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Pcutfdic Dichtung.

weil Sic auf feine V,vcifc in ber Vaub beraufommen

tonnen.

^wau ^ctrowitid). Hut) Mc ^tf hieben bei

Vutjan ^boifcjcmitfri), haben Sic bie etwa »er

gcffe»y

Vlleraiibcr ^wauoiuitfdi. vatte ber etwa

eine Heine ^it'V ^d) fann midi gar nid)t befiunen.

,>wan In'trowitfd). (Sr hatte iogar ,\wci ^if:

bie sHiev, mclrfje cv auf i>ic Tame .^mvarf unb bie

Siebe».

Vlleraiibcr ,\n>a»owitid). lirlau bc» Sie gc

fälligft, ^mau ^ctrowin'ri), er tonnte gar niibt mehr

alo eine ^>if haben.

^man 1>ctromitfdi. xHd» mein Nim, Vlleraiibcr

^wanomitfdi, u>eni wollen Sic bei* erzählen? ^wei

Heine v
|>tto: bie Sieben unb bie V^icr; mir ift, alo

ob iri) eo und) fcl)c.

Vlleraiibcr ,^ wanowitid). tic VJicr hatte er;

bao ift ridjiig. Vlhcr bie Sieben nid». Souft hätte

er getrumpft. Sagen Sic iclbft; mint hätte er

getrumpft!

^man ^ctromitfd). 5Bci Wott, Vlleraiibcr

^tuanoiüttfdi/ bei Wott!

Vlleraiibcr ^wauowitid). Vi'eiu,
x
\wan tüuro

toitfd), bao ift \\a\x\ unmbglid).

(]uuui iu'trotvitfdi. Urlaube» Sie, Vlleraiibcr

,)wa»owitfdi, wiffen Sie, wao bao VAftc ift V VÄMr

fahren morgen •,» Vitfja» ^boffcjcwitid). (Sin

ben'ta»be»y

Vlleraiibcr ^waiiowitid). Wut.

^ma» i>etrowmdj. Vfu», unb mir frage» ih»

pcrioultdi, ob er bie Siebe» in bei imnb hatte

ober nid».

Vllcranbcr ^wanuwitid). VaMc Sie wolle»,

mir iit co red». Übrige»* iü co bod) iticrtmiirbig,

bau Viifjau Jycboffcjewitfd) 10 fdilcd» fpielt. iVan

tau» »id» fage», bau cc> ihm an VArüaiib fehlt.

ISr ift ein feiner Wenid), unb im Umgang —
>ött ^ctrowitirf). Hub groiV sienntniffe

hat er. (So ift ein VA'enidi, wie co, unter uno gejagt,

menige in ^Kunlanb giebt. Barett Sic bei Seiner

•V>of CSreellen^?

Vllcranbcr ^mattowttfrii. >i; id) loiitmc

eben oo» ihm. .^eut morgen mar eo vcmlid» fühl.

Sie luiffc» mohl, bau id) gewübnüd) ein Mamifol auo

(Slcnolebcr trage; eo iü uiel beffer alo Flanell unb

erbiet uid)t. Ticomal lieft id) mir beu inl\ geben,

^di fahre bei Seiner .vmf (SrceHe»; vor, Seine .frof

lSrccllcii\ fdiläft nodi. ,Vb wartete aber. "A'uu, wir

plaubcrteu bann von. riefet» unb feuern.

,\wan ^etrowitfih. Hub tum mir nntrbc

nidjto gcfprodiciiy

VI l er a »ber ,\ wanowitirf). Wcwiü, a»d) uo»

,V)»en. liMr geriete» fogar in cm fei» intcrefiantcö

Wcfpräd).

^uiflii ^etromitfd) ikbi><m.i VA; ic, worübery

Vlleraiibcr ,>mauoiuitfd). lyrlanbcu Sic,

erlauben Sie; ber Weibe uad). Ta war eine ictiv

iutereffante Sadic. Seine tyof (Srccllcn^ fragte uinci

niiberm, mo id) Pcrfcbre, bau er »tid) fo feiten -n

fehen befommc; »nb er erfunbigte fid) und) ber

geftrigen Soiree, unb wer bn mar; id) fagte: ..vi»

war, (iure ftof (Srccllcirv %x\u\ Wrigorjcwitid) Zolirin

fdiom ba »nb VjMabimirowitfdi $Milnutamn."

Seine \>of -Örccllen.; fagte nadi jebem Ui;ortc „Vein'

,Vh fagte: „tso mar nod) ein ^efauuter ttuer Vof

(STcellen^ ba y;
.

,Vwrtn ^etromitfdi. ii'er mar bao?

s'lleranber ^manomitid». ilH'r.^eihen Sic

iilao glauben Sic Wohl, baf; Seine -Vof (Srccltuu

barauf fagte

y

,Voa» i^etrowitid». M) u>ein nicif t.

VI l er a »ber ^wanomitfd). fagte: ,,'ivev

fö»»te bao fet»y" --
,, x
"\wa» i>ctrowitid) ^arfuifow,-

antwortete id). „öem!" fagte Sei»e Vof I5rcelle!i v

„bao ift ein Beamter ttnb ba;,» . . ." <er ftebt ».« bu

Sehr nett finb bie Herfen bei ^hueu gemalt — auf

^hre ober beo .i>anowirto Moftcny

,^wa» ^ctrowitfd). v
Jici», eo ift eine Tic»»

wol)»»»g.

Vllcrattbcr ^wauowitfdt. Sehr, feljr tjübidi

Mbrbrijen, eine V»ra, ein Jyrico herum, lamlnntn

»nb Trommel! Sehr, fchr naturlid).

,>an ^ctrowitfd) umgcbutbtü.i 4tlao fagten

alfo Seine .^of -Grccüen:,?

Vllcratibcr ^wanoWitfd). Vidi, id) ncrgai";

ga»,\. Vi5ao fagte er bod>y . . .

,"\wa» "Vetrowitfd). Seine \>of -(Srcelle»;

fagte»: „Vcm! (So ift ein Beamter . .
."

Vllejanbcr ^wanowitfd). Vtd) ja; „eo pi

ein Beamter, nun »nb — bient unter mir.-

fauad» würbe bao Wefpräd) weniger intcreffant unb

ging auf gewöl)nlid)e ringe über.

man ^etrowitidj. Hnb weiter iprad) er gat

»id)t über midjy

Vlleraubcr ^wanowitfd». t'fein.

i^wan in-trowitf ri) .mrf.<6) Ucitn, bao ift nidji

gerabe uiel. Vidi, Tu l)immlifd)er Wott, wenn er

bod) geiagt hätte: .»Ten pp. 3krffufow, i» Vliicrfcnmtnii

aller feiner gcleifleten rienfte, fdilagc id) öor ...

(TifMbtii unb ein ZtUttär', bet bur* 1« Jbflr ftibt.t

x
\wan »|>etrowit Id». treten Sie nur et«,

treten Sie ein! (So fdiabet »idito, fommen Sie ber.

Vamc, ift bao ^»m Vortrag

y

Sefretär. ;^ur H»terfd)rift! 4>ier ift bie ^r,

fdnift au bie stammer n»b ber Rapport an ber.

rirettor.

)» a » c t r o w i t f d) dufi iimabtn»n * „Tcm .v>errn

rirettor . . ." Vi.;ao bedeutet baoy Tie gelber an:

^Haitbc finb ja imgleid). VlMe geht bao V üiMnen

Sie, baf; id) Sie i» Vi rieft fterfe» fann? . .

i KiAtit einen tit fiinnt<jfii \& auf ibn

S e f r e t ä r. ^d) habe bao ^wau ^waitowitf dj üorpi
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rtifolai cBo^ol, Xlramatifcbc rfijjon. «1

ist jagte, bei EJimificr jebe nidjt auf joldje

«'.L-niflfcitfn.

^maii iu'trowitidi. Mletnigfcitcu? ^wnn

^ttMiuutmjdj hat gut reben. ^d) glaube ba* ja idiliciV

üi audn rcr üKiniücr fiimmert fid) allcrbing*

r ii i:m rcrglcidicn. "Jiim, wenn c* ihm aber ptötv

hl !>od) einfällt?

refretär. ($* law fid) ja umidireibcu. Elbcr

2te fclbft yt fagen geruhten, ban ber IViniftcr auf

t-vtilndien . . .

;uimti in-tromitiri). Tao ift gain ridjtig. -M
;

i!miu- Linien gan> bei; ev bcldjcifti^t fid) nidjt mit

ic •icicbaülttgeu Tinnen, ^hin aber gefegt ben Jyall,

v. lammt barauf: ,^di will bod) einmal nari)icl)cn, ob

n ,
:(> ,>:lb gelaffcn wirb.

2cfrerär. Ei>ciin Sic münidten, mevbe id) c*

jloiii ttmjdjrcibcn.

>on ikfrowitjdi. Ei5a* beifu hier: „Stfcnu

rii ivimidjoi." ,>d) loffc midi nur barauf ein, mit

ui rebcu unb yi bi*futicrcn, weil Sic auf ber

'.'.nocnltät gebilbet finb. Ein einen Zubern würbe

idi gcr nid)t Etfortc ücrlicrcu.

ichetär. ^d) wagte nur, weil ber Herr

i\:::iftcr . . .

}\van ^ctrowitidj. (Urlauben Sic, erlauben

ex, 5a* ift Döllig riditig, unb id) beftreite ba* niriit

tß.ubvcit. £cr SMinifter wirb ba* nidjt aufehen unb

ra Daran benfen. Wein, unb plö^lid) . . . EjJa*

hin;

2cfretär. ^d) werbe c* umfdirciben. «km» <* >

^matl "in t VOlOitid) <;ue!t ti( itAMit «ns uenxt ft<6

i

.
.'.r:»y<T :«iMnowtti«. i ,Vmncr nod) EaMnb im Mopfe!

H accfptabler junger iVenid), eben Hon ber llniücr

ibt iiffonmten, aber l)ier <»rii»t auf u< stkm ift nidjt*.

l\ tonnen fidi nidjt uorftellcn, rterchrtefter Ellcranber

batowitid), micPicl ÜNiiljc c* mir gefoftet hat, ba*

: in Crbnung ,yt bringen; Sic bätten nur ieljen

tote ba* bier au*fal), al* id) bie Stellung über

ti'm! Kenten Sic fid), bau nirfit ein Maiuleibcamtcr

f.imnb, uernünfnge Vudiftabcn ,>u idireiben. itfidjt

raal ui trennen Dcrftanbcn fic. £a fanb idj auf

ficv ;Vilc Gr unb auf ber uädiftcn cellcn*. Mur„
war grauenhaft! Vabplonijdic Verwirrung!

binnen Sie jetu ein Rapier: gut! idjon! Xic Seele

ud), ber Weift triumphiert. Unb Crbnung?
Ci&mmo. ift jc^t überall!

EHeranbcr ^wanowitfd). So fann man fagen,

Ik fid) alle* mit Sdiwcif, unb Vlut errungen

baben.

ysnan i>etrowitid) xHllerbingcv mit

2dmKin unb v^lut. ^ac< wollen Sie, iold»' einen

ülMwtter habe id» nun einmal. ÄVi* fünntc id) jetu

m*t icm, wenn id) mid) Uorgebrängt hätte? ,^d)

^«c für Crben feinen i*lat5 mehr auf ber Vruft.

SeUcn Sic, bac< fann id) nidjt. So nebenbei gebe

'•4 intlUidjt mal etwa* ju Perfteljcn ober madjc eine

Einbeulung, aber fo gerabe herauoreben, etwa* bireli

für midi bitten . . . nein, ba* ift nidjt meine Sadje!

fic anbeut befommen fovtwäbreub . . . "'Iber id)

habe eben fo einen Gharafter: \u allem fann id) mid)

eruiebrigen, \i\v Wemeinbeit nie! <z<um.>
sJinr einc>

möd)tc id) jeOt gern haben . . . tonnte id) nur einen

fleinen Crbcn um ben \>al* befommen. "Jiidjt, ban

mid) baO fo fehr lorftc, nur bamit bie '^clt ficl)t, baf;

mau fid) eben um mid) füinmert. ^dj mödjtc Sic

woljl bitten, cbelmiitigfier Elleranber ^wanowitfd),

baü Sie io bei (Gelegenheit, natiirlid) io nebenbei,

Seiner .{wf Grcclleii', bemerfen, baü in ber Mau\lei

^arifufoJOv joldic Crbnung Ijerridu, wie fic feiten

gcfuubcu wirb, ober etwa* Älmltdje*.

Eltcraubcr ^wanowitid). -Vi i t groncin ikr

gniigeu, wenn bic Welegenljeit fid) bietet . . .

*

(litfdbtn uiib Hatlinrina «InraubroWno, tu Mm X» ,\wan

i'tirottiiii*.)

Matharina iHlcranbrowna <mnn fic -Äidconinr

Ell)! Elleraubcr ,"\wanowitfd)! Wein

Wott, wie lange haben wir uu« nidjt geicljen! Sie

haben midj uergeffen! EiMc gebt* Natalie ^omi

niidina?

Ellcranber ^wattowitfdj. Wott ici Tauf!

Vor einer t>odjc war fic übrigen* uniwoljl.

St a 1 1) a r i n a El l er a u b r o io n a. Eid)

!

Ellcranber ^wano joitiri). ,^u ber Vruft,

unter ber .(>erAgrubc, hatte fic Molif unb Veeugiiug.

lYr Softer ocrfdjrieb ein ?Kciniguug*mittel, unb einen

beiden Umfd)lag au* Mamillen unb Salmiaf.

Matbariua EllcranbroJona. Sic tollten ein

bomöopatljiidjc* EJiittcl Perfudjcn.

^luaii ^etrowitfd). CS* ift wirflid) wuubcrbar,

wenn mau bebenft, wa* bic Eliifflärung errcidji. Sic

ipredjcn ba üon ber Homöopathie, Matbariua Ellcjan

browua. Miir,lidi falj idj eine Vorftellung. Ei;a*

glauben Sic woljl? (Sin Viirjd)djeu, )nic foll id) jagen,

fo grof? ijciiit mit ta v<inb» nidjt mehr al* brei ^aljrc:

2ic Ijättcu fcljen follen, wie er auf einem gan\ feinen

Seil tankte! ^dj ücrfidjcrc ^(jnen ernfthaft, ber Eltern

ftanb einem ftill Por Elngft.

Ellcranber ^wauowitfdj. Eantnbcrbar fingt

bod) bic EJfelaffe.

^wau Vetrowitidj Tic E.Kclaffe?

C ja, mit oicl Wefühl.

Ellcranber ,"\ wano witfdi. Ejjunberbar.

x
>wan VctroWitfd). Haben Sic bemerft, wie

leidjt ba* ba berau*fotnmt . . . <ut »civ^t Mc vm* wt

ben Suflcn.»

Ellcranber ^manowitidj. Wcwif;, ba* bringt

fic wunbetDoll heran*. Elber c* ift glcidj .yvei.

^iwrt» Vctrowit id). Ei:ohin benu, EUcrauber

^manojoitid)?

Ellcranber ,^wanowitjdj. (i* i»t ; i t ! ,^dj

mufi oor beut ll'tittagcffcu uodj brei Vejudjc madjen.

x̂ wan ^ctrojuitfdj. Eiun, bann auf EiMcbn

jcljen. EaHtnn ieljen wir un*? Eid», idj hatte idjon
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Pcutfdpc Picbtung.

tiergeffeu; wir finb ja Worgen bei Vufjan Jycbofi

cjemitfdj?

i'lleranber ^»uanoioitjdi. Wan;, benimmt.

M a t h a v i n a H l c r a n b v ow n a. l'eben 2 ie wohl,

fllejranbcr ^lvanoioitfd).

*

^llejauber wauomitidi. i,\>" 4'oriimintr, inbciu er

Mi« t:cu ubcniurK., Veute biefer 31 rt fann id) nidjt aue

flehen. £ae tljitt nid)te, uuvE» bloß fett, imb locnn man

ihn hört, tu er weiß Wott wae, unb bat biee getban,

unb bae in Crbnuug gebracht bie leibhaftige

iitgenb. 2eh einer an; einen Cvben null er haben!

Unb er befoimnt ihn iogar! Gr befommt ihn, ber

2duitt! Gr befommt ihn! 2old)c iWenfdjen haben

immer Wlürf. Unb id)? xVb? Fünf ^ahre bin id)

länger im Tienft als» er, nnb bie jebt nod) nidjt üor

gefdjlagen. Wae für eine wibermärtige s
}>hrjfiognomie.

Unb gair, ientimcutal mürbe er; er tnÖdjtc eigeutlid)

gar nidit*, mir bie ^lucrfcnnung ber Oicgiernng foll

man fehen. Unb er bittet nodi, baß ich für il)n

arbeite. Tn bift gcrabe an ben -Kidjtigen gefommeu'

Xäubdjen! ^d) werbe £idj idjou cinweidjen, unb

deinen Crbeu bcfommft ^u bodi nidjt! Tu befommft

il)U Jlid)t! <<rr fd)Ulgt Sur *ctraht fl nnii untflcmal mit »er Sauft tn

»ic »anb unb fleht u» »

II.

nim Mobiitclt; DrtflctDlu, »er Jlbitolat, fi»t iitlcni im (.'ctmflul/

ii iic itfaludt von ,S*it ;u $dt.)

sJ>roletow. Wae ift ba* mit mir? fie* gräß

lidje X*liitftofu*n ! ba$ geftrige "Viittagcffeu fijjt mir nod) in

ber Mehle; biefe IMly: nnb 2uma'u! . . . 'JWan ißt

unb ißt immer fdjlanfweg; weiß ber Teufel, wa* man
idjltcfdidi alle* ,\ummmenfrißt! faimit > <iir (*iu<ti.)

lieber. «* fd>iutfto 9iodj einmal! mt wwit > ".'tun ^um

nierteumal. mr wuett.) I^a* ift bodi ber Teufel; nun

aud) \um fi'tnfteumal! 2oll mau nod) bie „".Vorbifdje

s4Menc" leien? Wae ftcht barin V ?ieje norbiidie 5Mene

habe id» aud) grünblidj birf ; fie fdjioaut genau mie 'ne

alte Jungfer aue bem T'orf. rvun unb »*r<u «uf.» Gin

Crbcn für Mradjmanom? Wae, für beu ^etrufdjt'a

Mradjmanom? flle er fo ein fleuier ,V>"gc mal-

tet Kim mit Kr *anb>, habe id» ihn ielbft al* Slabetten

Ml* MorpC gebiadtt. Wie? (Cr lieft rueittr unb (<*rett au«, in

bem vr mc .iiitfcn «iii'rftftt.) Wae ift bae? Wa* ift bae?

rud) nid)t ^urbjufomy ,"\a, er, i>aul tn'tromitfd)

^urbiutDm, beforbert. ^ft bae ,\u glauben? Vebt

nun ^efteihungen; mar \meimal nur Werid)t; bereiter

ein Tieb, beftaljl bie Maffe, ber gräulidjftc Merl,

ben man fidi nur norftellcn fann. ^sft bac \u glauben?

Unb ba bei hält ihn bie gan^e tliVlt für einen ein

fadien offenen iKenfdien! Ter 2d>uft. Gr iagt, bie

s^ud)tclem'fd)e 2arije ifl nidit riditig entfdjieben -

he? Ter 2djuft bat eiufad) erfahren, bau auf meinen

leil ^man^igtauieub tomiiten; marum befommt er fie

nidit, benft er! SiMc ber \Minb auf bcm Veu: sJtid)te

für ihn, unb er gönnt e aud) feinem anbrrrt. *.'titt

id) fennc rid) fri)on; mad) anbern mae toeifj! ,

J
,ir

bid) uor fonft mem. ^d) höbe uon Tir jd)on in .
V

'J

unb bae gehört. Wahrhaftig, ec» ift ;,u bumm, ^a

id) in bie Reifung fah; man ließt nur Wtäulidje- un

Gfelhaftee, unb weiter nidjt*. öc, x'lnbreav!

Gin t'afai ont« Cm > Wae befehlen?

l>roletom. »Jfimin bieie Leitung hcraue' Un

marum hau bu fie eigentlid) gebrad)t? 2old

Citl 2d)afefOpf ! («nbren« tragt bit Kettling binoua.i ^Iberbtc'f

^urbjufow, mae? J»ae ift fo einer, beu man glitt

nad) Mamtfd)atfa fdjaffen müßte, ohne aud) nur et

Wort \\\ nerlicren. I*ae muf? id» fageu, fonnte u

bem fo mae cinial\eu, momöglid) auf ber 2 teile,

märe ein Wenuß. %Jlbcr e* hat fidi nod) nidjt gemad 1

unb ee mad)t fid) uid)t. Wae thun? Wott grollt um

xHbcr menn id) bid) hätte, bid) mürbe id) ftretdjcU

bir mürbe id) bae Waul fdjmieren. Unb »oao für ti

dKanl bie Matmille hat! Wie ein £d)e!

Vafai. •'öerr 5Purbjufom ift ba.

grölet om. Wae?
Vafai. .V>err ^urbjufom ift ba.

i^roletom. Wae rebeft bu für Uufinu?

\.'afai. ^d) folt bae mclben.

^roletom. £ae ift gelogen, bu 2d)nfefoi>v

^urbjufom, i^aul iVtromitfd) 3^urbjufo»u?

Vofat. s
.'tcin, nidit i^aul s^etromitfd), er het«;

anbere.

"^roletom. Wie anbere?

Vatai. belieben 2ie felbft ^uiehen: cv umvut

inoletom. siMttc ihn herein.

*

^urbjufom itritt cm > Gntfdmlbigen 2ie gittiiV

bie 2tÖrung, bie id) Ahlten üeruriadje. rie Untfiänb

unb Thinge ^Wangen mid), mein 2täbtd»eu \n tun

(aifeu. ^d) bin hergereift, um ,Vne pcvfiinlid)c vtilfi

,V)reu 2d)ub
,S
U erbitten.

grölet om ~ £.w.> Ge ift mirflid) ein anberev

er bat aber eine gemiffc ^lbnlid)fett. it-nut i Wa-;- bc

lieben 2ie? Worin fann id) iUmcu ni'mliri) iein?

^urbfuforn <bu ?i*f(i »udciib i Ge haubclt Mdi un

eine Mlage.

^roletom. Mlage? Wegen men?

^urbiufom. Wegen meinen leiblidjcn ^vuber

grölet diu. Grlauben 2ic, baß id) \nerft nti

^hren Familiennamen bitte, nnb bann geben 2ie ba$

Nähere an. 3*ittc gehorfamft, M) *>u icfcen.

^

u

v b j u f o )o. -IN'ein Familienname ift ^uvbjufom

tSbriftophor bee "inter 2ohn, unb ber i>ro*,eß rtdnc

fid) gegen meinen leiblidjen trüber, 1>aul ^etiotniiid

^urbjutom.

^rolctom. Wae fageu 2ic? Wae? iWin.

^urbjutom. ,>a, marum fehen 2ic mid) bem

fo an? reuten 2ie, id) werbe umfonft Xambow rer

laifeu, unb mit Gilpoft hertommen?

^rolctow. fer VU-rr iegne 2te für bie ebU
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Hifolai t&ogol, Pramatifdie Sfijsen. f>3

ibii:' onftattcu 2ic, bai; idj 2ic um tl>vc nähere

fkfjr.midmft bitte. Ülw) ettuao »erftänbigercs» tonnten

x gar niriit fommen. Ta fagt man, baf; feine

ut unti Wcrcditigfcit mel)v criftiert, unb nun?

i-'i ciii Iciblidier »ruber, bie »mibe bes» »luts»,

ui:£i \1rf1 i"d)ont er ben »ruber nidjt — eine Minge.

Isri.uibou 2ie, id) muf; 2ic umarmen.

^urbjufow. »itte febr! »\d) fclbfr umf; 2ic

r.amcn für fobicl »crcitwilligfcit! <&< n*.»

ilodi eben, muf; id) ^hneu gefteben, als» id) <"\hre

ft^oiuioittic iah, hätte idi eutfdueben nidjt geglaubt,

3ir ein fo geidjeuter iKcufd) mären.

Urolctow. Tos» wäre ja und) beffer? 2£nrimt

De: ; 1

^urbjufow. ^a, im Trufte, ber,\ciljcn 2ie bie

r<rqc: hat y"Ujre berftorbene 5"t'rtU ^«nttcr, als fie

x ,Uncn fdjwangcr ging, (id) au irgenb etwas»

fridfreeft?

Im Dictum, ift bas» für eine Tummbeit?

Surbjuforo. Wein, Sie braud)eu baS nidjt übel

;u reimten.
4̂
d) bcifidjcrc ^bnen, bas» paifiert feljr

kr.:^. »ci unjenu ^Iffcffor ,\um »eifpiel ift ber flanke

tnr.c Seil bes» (Midjtä wie eine .'öantmeljd)nau,;c, iu

vi
:i$m, wie abgefdmitten, unb flau:, mit &*ollc bc

twinVn roic beim Hammel. Unb bie »cranlaffung

umritt gan; unfdjeiubarcr Unfall: als* bie »erftorbeue

ir \t Helten lag, fam ein .frommet aus» Jyenfter gc

!a::\:uiiib ber 2atau bringt bas» »ich barauf, ,ui blöfen.

üroletow. Wun, [äffen wir ben ?(ffrffor unb

In \\immcl in Wubc. ÜiMc id) und) freue!

^urbjufow. Unb wie freue id) mid) erft, ba

it ^Irfvt tnotcftiou fiubc! CSrft jebt, wie id) mid)

m\\i\( an 2ic \n gewöhnen, felic id), baf; ^br We
fe: mir glcidjiam befannt ift; wir hatten im Wcgi

Ba dum Lieutenant, ber war ^l)neu fo ähnlid), wie

c: aopfrn Gaffer bem onberu. tSv in ff fdjrccflid),

fc^t tos»; es» uerging fein Tag, fagc id) ^(jnen, baf;

^i .iie ftrabc nicht v-'rfdjlagcn würbe.

1?rolctom rM Sil« ) Ties» Ungetüm aus» beut

hii bat offenbar nod) ttid)t gelernt, bas» 9Maul yi

fyiKv »löbfinn, ber il)nt eben einfallt, ift

t'dum aui ber ^ange. '*««« > höbe nidjt fetjv

s: Mu, mir wollen $ur 2adje.

^urbjufow. (Srlaubcn 2ic, bas» ift nicht fo

fac cr\äl)lt. Tas» ift ein eigener CSafuS». Slannten

J t Mc ^eft^eriu (Suboria vJDialafejcwua IVariuoma
in llüjugfdicn M reife V ".VeinV Wut. 2ie ift bie

IfiH'cfic Santc Don mir unb ber »eftie, meinem »ruber,

ftitc nadiftcn Cifben fiub id) unb ber »ruber - fcljen

2:c, worauf cs5 autommt! '?luf?erbem ift nod) eine

cd'witcv, bic ben Wcneral s^owalifd)tid)ew geheiratet

^; nun, nou ber will id) nidjt reben, bic hat aud)

* ilit teil betommen. (srtaubcu 2ic, biejer Z\>i\}>

i'-iti'- kx ^nibcr, paf$t cinfad) \\\ bes» Teufels* Wrof?

t-atev. ^ir faiirt An ihr l)tu: „lantdicn, 2ie haben
nmi (>>ott ici 1>anf x"\hve fiebrig vVihrc hinter fid);

iunnen 2ic bei fo hohen ^abveu fid) nod) felbft

um bie 'JtMrtfriiaft lütiuuern; ec< ift beffer^baf; id» 2ie

hüte unb pflege." 2o, paffen 2ie nur auf, paffen

|?ic nur auf! Gr fährt ,*u ihr und) .^aiife, wohnt unb

fdialtct wie ber wirflidjc »efi^cr. .(wren 2ie wohlV

grölet ow. 3d) höre.

»urbjufow. Ta fängt bic laute \\\ fräuhlit

an, wol)cr — weiü OJott; oiellcidjt hat er ihr felbft

irgenb was» eingegeben, ^an ftedt mir bie 2ad>c

unter ber -v>aub. Raffen Sie nur auf! ^d) fomme

au — , im ^lur fommt mir bie »eftie entgegen, idi

meine ben »ruber, in Ibräncu als» ob er ,^erflicf?en

will unb fagt: „
s)iuu", fagt er, „»rübercljen, fiub wir

beibc auf ewig ungtürflld); unicre ii>ol)lthätertu ..." -

„^av, hat fie gcenbctV" — „l'tctn fie liegt im

Sterben." 4\d) trete ein unb Wirflid), bie laute

liegt in ben legten ^ügen unb breht nur und) bie

klugen. tVun was» tlmn? deinen V ?as» hilft

bod) nid)ts», nidjt wahr, bac» hilft bod) niditoV

i>rolctow. Tos hilft ntrijtv.

»urbjufow. I'iun, nidjts» .ui madieu. ^enu
es» beut lieben (^'»ott fo gefällt. ,V) trete v 1 tl>v

heran, „^iun, Xantrijcn", fagc id), „wir fiub alle

fterblid). Wott fann uns» heut ebenfo wie morgen \u

fid) nehmen; möriiten 2te niriu lieber rcri^citig irgenb

wcldie »erfügungeu treffen?" Wim, unb bie 5 ante?

^d) iche, fie fann idjon uid)t mehr bie ^unge rühren,

unb fie fagt nur: „(S— c— c— e— Unb biefer

\>allunfc, ber neben iljr am »ett fteht, ber »ruber,

fagt: „Inutd)cu will bamit aus»brürfeu, öafe fie friiou

Derfügt hat." .'obren 2ic nur, hören 2ie nur!

t; roletow. 4iMcV 'öat fie bas» beim getagt?

»urbjufow. X^eu Teufel hat fie's» gefagt! 2ie

fagte nur: „CS— e— c*.
x̂
d) rüde nod) näher:

„Sollen 2ie mid) uidn wiffen laffen, lantdteu, was»

bas» für eine »erfiigung ift?" Unb bie Xante barauf?

Tie Tante antwortet wieber: „Cf—e— c." Unb wieber

fagt ber 2piCibube: „Tantdjen iagt, baf; alle ihre

»erfngungen iu biefer »ejichuug fid; im Tcftaiucnt

befinben". .l£>örcn 2ie? t>örcn 2ie? ih?as» iollte

id) tlmn? ^d) war ftill unb fagte fein
s&ort mehr.

"i^roletow. »crficiljen 2ie aber: warum haben

2ie ihm nidit gleid) bie l'üge ins» Wcfidjt gefagt?

»UrbjufOW. ^n — (er f4IA0t mit b<v $>ant» VY

jd)Wur hod) unb teuer, fie hätte bac- wirllid» getagt,

nun unb fdjlieülidj glaubte idj'c».

^rolctow. Unb ift bas» Icftamcut geöffnet?

»urbjufow. x̂ a.

Prolet ow. Wim?
»urbjufow. &MC wir unferc CShrifieupflidit

getl)an hatten Wie es» fid) gehört, fragte id», ob es»

nun tiidn 3cit wäre, ben lebten Hillen ber »er

ftorbeneu ^u lefeu. Ter »ruber fann überhaupt

nicht reben; bor lauter 2rf)tncr^ unb »cqweiflung

jappft er faum. „Occhiut", fagt er, „unb left felbft".

Tie Mengen würben berfainntclt unb man las» bor.

4tlas» glauben 2ie, baf; im Icftameut flaut»? Ties.

„Weiuem Neffen, ^aul Meters 2ol)u »urbjulow" •
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hören 2ie - ,,uir Vergeltung feiner tinblid)cn 2ovg-

famfeit unb fettice* beftänbigen Aufenthalte bei mir

bi* ,\u meinem tobe" — merfeu 2ic mohl! — „Per

madjc idi meinen mohlermorbcncn Jyamilicnbefib im

Uftjug*fd)en Streife" — io, fo, io ftcht c* ba! „Jyünf

bunbert 2celeu, hie (Sinrid)tung unb io weiter''. Ab!

hören 2ie bat*? „deiner A'idjtc, Maria t*etcr*

lodjtrr iioroaltiditidjeroa, rtobormcii Vurbjuforoa,

Pcrmad>c id) ba* ihr jufommenbc Wut uon hunbert

2eclcn. iWeinem i'e'cffcu", nun paffen 2ie auf, jeiu

fommt bie 2adic — „beut (ibriifanfij Meters» 2olm

Vurbjufom" — hören 2ie, hören 2ie — „,\ur

(Sriuuerung au mid)" uljo! io! „Permadic id)

brei molleue Unterrörfe unb alle* \>an*gerät , ba*

fid) auf bev Vobenfammcr bcfinbet, nämlid): ,\mci

Miffcn, ^abence Wcidürr, Voten, Rauben ", unb

mein ber leufcl, ma* für Gumpen nod». Ab/y Wa*
halten 2ie baüony Wa* \um leufel, frage iri) 2ic,

ioll id) mit beu mollcncn UnterrÖrfcu anfangen

y

Voletom. Vidi, ma* für ein 2pibbube! ^di

bitte 2ic!

Vurbjufom. 2pivbübcrei iit ba* gemin, ba

ftimme id) fluten bei; aber id) frage 2ic, ma* ioll

id) mit beu wollenen UuterrÖifenV Wa* ioll id) mit

ihnen madieu? 2oll id) fic mir ctma über beu Mopf

;ieljen?

inolctow. Unb bie Mengen haben unteridniebenV

Vurbjufom. Carinii nidu; er hat fid) ba*

1>arf banari) au*gcjuri)t.

1> rule tum. Hub bie Vcrftorbene hat eigen

hiinbig unterfrijriebenV

Vurbjufom. Ta fommcu wir nun barauf;

unteridiriebeu hat fie, aber wein ber Teufel mie.

^rpletow. Wiey

Vurbjutow. 2el)en 2ie, bie Verftorbcne hief;

(Suboria, aber fie hat einen midien Uufinn hinge

friuelt, bau man uidu baran* fing merben fann.

grölet om. Wie bennV

Vurbjuf om. Wein ber Teufel wa*y 2ie folltc

icljreibeu (iuburia, unb fie hat gefdjrieben „^mtoppc".

^rolctom. Wa* 2ie lagen?

Viirbjufow. €, id) läge ^hucn, ber befommt

alle* fertig. Hub meinem Reifen lihriifanfij Metrum

brei wollene Unterrörfe.

1>rolctow. ilci 2nti> ift aber borh ein £>aupt

lerl, bieier
H
J>aul i>rtromitfd) Vnrbjittom, id) hätte

nie gebariu, ban er io geriffeu ift.

VurbjufoW. ii.iii.iflt „>itoppc!" Wa*
hcif;t ba*y ?a* ift bod» lein l'iame „awtoppc" yy

iuoletom. Wac> gebeufen 2ie nun \u thun

Vurbjufom. ,^d) habe jdion eine (inigali

gemarin, ba* leftament wegen falfd)cr Unterirfnn'

für ungültig yt erfären. (io mirb mir nicnmnb nuv:

porlügcn. £ie Verftorbene hie« (Suboria, aber imh

„^intoppc".

grölet om. X*a* haben 2ic gut gcmaitu

(Srlaubeu 2ie, ban id) jeut bie 2adic in bie van:

nehme, ^ri) merbc gleid) ein Vricfdjen an einen um

befanuteu Jperrn fd)reibcn unb iimoiidieu beiorge:

2ie mir eine Mopie uon ^hrent Xeftament.

^urbjufom. ^d) bin ^hnen unauoipredild

Ucrbuubeu. Vnxd) nteldje Ihi'n

habe id) \u gehen V ^urd) biefe ober jene?

si>roleto)o. ^urdi bieie, menn ev beliebt.

^urbjufom. ^anfe fehr. ,)d) fragte, tucil td

in meiner 2ad>e mohl uori) öfter mieberfontiitcn untü

Auf iiMeberfchen, ^erchrtefter, mie heineu 2ie bodi

! '^di uergeffe immer.

^roletom. Aleranber ^mauomitfd).

i^urbjufom. iHleraubcr ^mauomitfdi. (i* gtrt»

einen Aleranber ^manomitfd) i>rolbjufotu*ri ; fmi

2ic mit ihm tüclleidit befannty

iM"olctotp. i'ieiu.

9^urbjufom. (5*r molutt nori) fünf ^erft pot

meinem Torf, l'ebcu 2ie mohl!

i>roletom. Veben 2ic mohl, 'iH'rehrteitcr, lebn

2ic mohl.
*

•^roletom. X^a ift mir einmal ein Apfel in ^cl

2d)of? gefallen. Tac< ift eiufadj ein Wcfdjeuf poj

(^iott. IS* ift merfmürbig, aber bie 2eele fühlt roirt

lid) ein gan; unau*iprcd)lidiec. Vergnügen, al* hätt

bie Jrau ,uim etitenmal einen 2ol)u geboren, obe

ber iWiuifter hatte einen Por allen Beamten mittci

in ber 2ibung gefügt. Wahrhaftig, ba ift irgeni

ctma* iViagnctiidie* Dabei! .£»e, Anbrca*! (ünn.r

tritt ( in. i Wehe gleid)
(
yt bem venu 2efretär unb litt

ihn her. .<oörft £uy Warte nod): hier hau Tu um
2dmap*; befauf ^irii mie eine 2d)ubfol)lc, hem

erlaube id)*, unb hier ift nod) \u Mudien für rennt

jungen. 2age bem A>errn 2efretär, ban cv iorot

fommt; e> ift eine ichr mirijtige 2ad»c. (iublirfj cv,

mal ift and) i)t innerer Waiie 2onutag! 4i>avte mn
mein ^üngelriicu, jebt merbe id) X^ir mav i»oripicler

unb mir motten fehen, mie Tu tan\cn mirft. Wan
id) Xir au* meinen ,>cuuben, beu Beamten, eti

Crriiefter uijammenhole, bann fpringfi Tu mir u

ban Tu Tein gau,\e* Veben laug puften fanufi.

^andj* t£rbeng.in ber lebt »nb liebt -

Hub bcnl'.t nirijt, iudi bem Preis )ii fragen;

UVnn's Alter ihm bie Rcdmung giebt.

Wirb er nergrdens lidi beltlagen.

Sprücßc.

itdill Pn Cro|l in cig'ner Vein,

Wnlit X>u .uüVrcr (Liöllrr rein.
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Von Stefan ^toctg.

„(Hiebt reute, benen Don fteburt au* ein auber lebcu»mal)rc» «ort: ,,«a» mir nidjt finb, ba» ift

rtuv unb 53eidjaffcnl)cit geneben ift, al» ben

änitirn; haben ein aroücr frerje unb hurtiger $Mut,

irm'tftfit unb ücvlanflcn niel)v, bekehren ftärfer unb

<rr 2cl)n|udjt ift milber unb breuneuber als? wie

fic iVv gemeine }lbcl»haufcn bat. Siub flua» wie

ji-nnta^fiubcv; if)rc ftuarn finb offener, il)re Sinne

alic iitib iubtilcr in ihren Gmpfiubunaen. £c» Veben»

rfWii? unb i'uft, bic trinfeu fic mit ibren .^cr^cn»

uu» öott unb JuarmV, erfüllt fid) au il)itt. «ic

jeber Tcfabcnt, mic jebe n>eid)lid)c, lcid)t reizbare

Natur, empfinbet er Sdiaucr ber, SBctuimbrrutta, für

fein polarem Wcacuipicl, für ba» Olranbiofc, Iitanc»fc

unb ietbft für ba» brutale. Gr liebt bic Sluuft ber

arof?en Vinic, Vabt) s
JUcacbcth, s

J)tid)cl ?(na,clo» inadjt

nollfte A'iflurcn übermättiarn il)u. Hub io fiidjt er

aud) im Veben feine ^beale nur im .Mraftüollcu,

»i;r,cln, öiemeil bic Ruberen, bic areifeu fic nur mit »fciiicrcnbcu, Wcuolticrcnbcn, in allem, ma» fid) au*

ltvni groben Rauben. ?lber «olluft au Sdmubcit, lebt unb \uv Wcltuua, bringen mill. Tic Seele eine*

üo'Miii nn i.Mact)t, in allen Seilen io mau benennen

'.y,\r.. «olluft an ben innerfteu
s#emeauua,cu be»

H-nuc», «olluft an beu geheimen S rieben unb

(kaufen, fo ber ^tenfd) fclbcr uicmalcn redit be

irrten fann, all bic», ma» für Rubere, menn fic

a:.i
;

;!_n
finb, \u armicligcr Mur\mcil bicuet ober

iriiincr Sd)lcmiucrci, ba* ift für iure Seelen \>cil

turtt unb fbftlidjcr Stolfam."

?ie «orte finb au* 3cn* ^eter ftafobfen. Sti

ix.; tagt fic ber Waria Wrubbc, bereu hineilte»

ir-.u er baniit cnträtfcln mill. xMbcr fic gelten

: Ginfamcn, allen Vcibcnbcn, fic fönntcu für

c Ilv. Haubclairc, ben grofecu Tidjtcr ber frau

> •.'•n IVcabcuce, gefdiriebeu ieiu. renn er

[w.Mutiert ba» öerfeinerte raffinierte ^nbiöibuum,

X'in fid) bic fcnfitiDc Sdjmädjc unb Tcprauation

tränten Slultur in tauienbfndjcn Nuaucicrungcn

spiegelt. Sein Ncrtjcnfrificm i Fi ungemein fein

i, Gr empfinbet bie bereit tcrubften Sinne»

y. uuen, bic in ben liefen ftrömen unb ,\u beueu

iii nein" ber ^ntclleft, fonbern nur ein gcfd)äritcr

ift führt, mit faft fraufbafter Wcnauigfeit uub

ii^ieii fic mit riicfftd)t»löfer Sdjärfe. Unb
1 psychical impressions" mic fic Villau Gbgar s

J>oc,

f\(- rtroRcr *Wciftcr, nannte, blülieu bei il»n yi

uuiiidK«, betaubeub buftenben Blüten auf, bic jebe*

^ciditl)cti in iljven fdjmülen Jli'aufd) uermeben. 2o
ft fr nüc mcniflc befäbigt, ben leife ücrflicflcnben,

»finbonflcn &aud) ber „richesses intimes -, ber über

tai ^llltagC'binflcu fdjmcbt, riu,uifauncn uub ilim

•iitiitlerifdjcn uub fubjeftineu x'lu^brurf Dcrleibeii.

?urdi biefe ^efteigerte pft)d)olo(\iid)c i'lufuahiitc-

iflliiftfcit uub bic flaftif feiner ^feprobuftion mären

5n "Haubclairc alle ^orauofciuutflcn einer äübetifdieu

in& üibtiteu ^iliciranfunft rteqebeu.

XXXII.

>){cuaiffanccmcnid)cu lebt in ibnt, bic bic Straft

entfaltiiufl um il)icr fctbft millcu, beu ftarfru Hon

etlnfdjen ^cnbcu,\cit uuflcliemmtcn Naturtrieb aud) in

ben unfinniflften ^lit'M'djmcifungfu beftaunt unb i>cr-

cl)it. gebeut üon ber ^Ultaflomoral ^crflud)lcn meiü

er ein Scgcitomort unb in einem milben (>iebid)tc

crljcbt er feine betenbeu V>äubc \u Satan, ber ,^n

carnatiou alle» inncrlid) Wroftcn unb (Mcmaltiflcn.

So baut fidi in biejem ^udje „Les llcurs du mal"

eine geniale *VJoraltl)coric bc» SHöfen unb i>erflud)tcu

auf, bic ba» Guauflclium be» emiflcn (Motte* Der

fünben mill, ber balb Satan, balb Main ift unb ber

ciuft ba» Neid) bc» Cirlöfev» ^evfrfjntettevn mirb. Uub

mit eljerncr Monfciiucu;, uerteibiflt ^aubelaire alle

Sdjattenfeiten bc* Vebcn», er meif? bem Vaitcr in

feiner uicbrißftcn J-orm ftet» eine ^eljcime Sd)ön

l)cit abyi^minfleu uub fo eine Uunocrtuurt aller

äftbetifdtcu ^cflriffc ,ui uollbrinflcn. *\)iit unüei-fcnn

barer X'lbfidit (teilt er jebem flcläufiflen ^beal ein

eit\cncc' cntficflcu unb eifert fo cinjeitifle Sdjmcrfälli^

feit bind) einfeitiflc 1 1 hev t vieben l) eit

.

«ie in einem .^oblmicflcl flciclicu, ycht ba» i'cbcn

uorbei. Tie (Schalten finb (\cnau erfeuubar, aber

unproportioniert unb ^ranbio* ner^errt, ein milber

ixienjabbot uermirrter ^eflriffc. i>ou bem 'iBilbe

ber J-rau löft er nur bie ^iifle lo», bie Um inter

effieren, ben rüd'ftäubiacu "lieft be» Wüten unb «ert

Hollen tudjt er ^u uerberfeu. Ta» «eib ift für

^aubclairc generell flcnoiumcu nur eine

briinftiflc ^eftie, bic in idjmeifleuber (>Wer bic strafte

ber Wcu)d)l)cit uer\el)it. Gr liebt bie grauen, mcldic

falt unb Dcrfdtloficu lädu'lu, aber inncrlid) nad) ben

m'uiciuitcu Viifteu lcd)',cn unb bie 2d)ünlicit in ihrer

tieffteu A-i'rm finbet er evtl in ber ^ermenmiiirt mit

l'lbcr NictM'dic» bem (^niiienliafun , beim ba» tWurbibc, Strantbanc
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\kl)t iljn an, er »crcljrt ben haut gout, ber cigcntlidj

fdum gäulnis ift. 2 eine mciblidicn
%̂
bcoIc entbehren

bavuin burdjau* ber fllltäglidtfcit, fic finb junonifri)c

Mitcfcnflcftattcn, unfrudjtbar uub luftcrfaljrcn , »er

fommene kirnen, IK'ulattiuncn pcr»eric unb

infonfequente Veibcuidjaftcn, bic fid) »adj l'ombrofo

Zorbau aud) in fein Vcbcn »crimen, befoubers bie

ttegeriu. «ber bennodt mar fein Herftäubnis für

$raucnfd)önl)ctt »on uuglaublidjcr Tvcmheit, unb es

giebt mohl wenige ^irfjtcv, mcldie bic geheimen, flau;,

leifen fcrucllcn •Hei\c, bic einer $rau entftrömen, io

fubtil nnb »crcbnmgsuoU erfaßt haben. &*enn

»aubclairc ben janftcu ruft fdjilbcrt, ber aus gc

lüften Dorfen fließt, ober ben hcimlid)cn, finnlidicn

Mlaug, ber in ber 2tinunc »crfdnvcbt, ober menu er

bic berürfenbe (%a\ic eine* rlmtlmtiidjcn ^orbeiglcitcns

in bic legten Bewegungen auflöft nnb mit fdnnicgiamcu

Silbern nnb Werfen begleitet, fo ift icinc rein fünft

lerijdic UiMrfung überwältigenb. (ir liebt bic Tratten,

wie er Slawen nnb 2d)laugcn liebt, unb wirb nidit

mübc, ihre Wcrgleidispunftc an.uuübrcn: bas wiegeube,

uuljürbarc r\il)infd)wcbcn, ben niedren (Wau,\ ber

»liefe, bic finnltdje ruftaiisftrahlung, bie falidihdt

unb bic wollüftigen 2dimeid)clcicn, bic plüfclid) in

brutale 35runft umfd)lagcn.

$lbcr uidu nur in ben 2 crualcmpftubungcn allein

bewahrt fid) Baubclairc feine merfmürbige Crigiuolität.

5öou ben ,\al)ic^citcu üben bic bellen, fonnigen

Frühlingstage auf iljn feinen Ätci.z ans*:

Ö fins d'automnc, hivers, printemps trempes de bouc,

Endormeuses Saisons ! je vous aimc et vous louc —
beginnt eines feiner Wcbidnc, bat» bic mcland)olijd)e

2d>önbctt bcv nebelgrauen $>crbftabcnbe feiert, in

benen fid) jeber laute .£>all wie crfdjrctft »erbirgt unb

nur ber ilMub über ben räd)crn fd)lud);t unb ftöhnt.

Hub »icle feiner Wcbidjtc gelten aud) ber idjwcrntütigcu

iMnfjc ber "Xad)t, bic tauieub Silber unb Wcl)cimniffe

»erbirgt unb bic bunflcu Hcfühle ,ui abnuugobangcr

(Prüfte Ijcranrcifeu läßt. Tie limpfinbuug einer

brüefeuben Cebe, einer jähen lobcsfurd)t, bic beim

9iormalmcnfd)en nur im Witdid)t eines* flüdjtigcu

2cfunbcuipiclc* auftaudien, gewinnen bei ilim breite

furdtterfiillte «cftaltung, man glaubt in bent Wcbid)tc

„Spleen" Villau tibgar i*oc ,\u l)ören uub beffeu

überreizte ^ngftüdifeiten.

?lbcr iein bliuber 2cuiualisutus umflammert nid)t

nur bic flarcn unb einfadjeu Wefüble bes Vebens;

StaubcUurc liebt bie roilben (irtafen ber 2inuc unb

feine reidtc sJ>hantahc trägt ihn oft yir .^alluciuation.

ISr irrt gerne in ber fdnmtnfcnbcn rintenfion, bic

I raunt uub Vebcn fdjetbet, uub fein Wittel ift ihm

;u gering, bas feine iSrnpfinbimg \u bieier .^ülje bes

ieligftcu 2iuncnraufrfir* emportnigt. tWit ben SMlbcrn

uou \wgnrtb bat Ibeopl)ile (lautier bic pittoresfeu

2djöpiuugcu "Waubclaircs »erglidu'u, in benen er ben

"itn'iu unb ferne thMrl'uug feiert. Utib ber fi'mfilidi

gefteigerten ^Vrinnthätigfcit im Cpium uub V>a

I r,

fdufdnaufrijc gilt ein eigenes »udr „Us Vi-

anificiels," bas mit Oirunblcgung eines engliv

Kerfes* bic Irauinlanbfd)aftcn biefes narfotnd

2d)lafes> fdjilbcrt. »aubclairc fudjt ben tuhv
legten Wcuuft, ber fdjon bem ^rbifd>en entflieh. M
Sensation jusqu'ä l'cxtremc limite jusqu'a

mysterieuse porte de l'Infini ä laquelle il se ~c v
mais qu'il nc sait pas ouvrir.- -Vinter aller Vcibmai

ftel)t als bes Vebens fester 2inu ber leb.

jebem ih>orte tönt ein Sllang feiner .(>armonir. Ja

farbigften Silber werben abgetönt burd) bas burtj

Wrau bes I obcS, beffen uotbürftiger 5l<orbang ru ral

Unb in bic meiften Vicbcsgcbidjtc «aubeloirtv bar

biefer (^ebanfe »erfterft, ber erft im 9tuvflap.gr.

graueuüollc Pointe feine brobenbe ^auft erbebt

£urd) biefe intcreffante Suljcftiüität ber i'cbrj

fpicgclung ift ÜbarlcS »aubclairc jene unöcrrittfrr.

2tcllung in ber Vitteratur geftdjert, bie gleirti, -^

ben Musgaugspunft ber fogenanntcu „fatamft:'--!

X^idjtung" bebeutet. v
Jiid)t bic Munftsfatton bei .Kk >

du mal," biefcs Siudfcs, bas fübn unb tfirffutHe.-^

— „rcroltant commc la verite" tote darbet) b'fl:: ::

üill» fdjricb - ein grelles Vid)t in gern urnximlid*

(^cfül)lc mad, bat feinen enormen (Sdolg begrimiv:

Tcttn bie graufame Mritif, bic »aubclaire nidu i n

an ber lonbläufigcn ÜMoral übte, ebenfo mit M
glüljenbc ^lägcllantismus, mit bem er feine cigr.u

^ollnft an ben Oranger ftcllt, ergibt nod) n\<h\ U
l)iftorifd)e »ebeutung biefer Honfcffiou. i>)tan ^
Hcrfudit bic ^Fleurs du mal" unb ibren Ifnolci &
fpontanen iKürffdjlag auf ben »foinantictsmuv j>

begriinben, aber es mirb moty üergeblirf) fein, cm t

fomplicierte ifi>efenl)cit auö einer bominierrn^t

Urfpningsguellc motiüiercn jtt mollen, benu bic tvr

idjicbencn CJinflüffc, beren 2 puren fid) noch bfu:':4

Muüeffülircn laffen, finb jeber für fidj bebcutun^rui

unb dmraftcriftifd). ?lm beutlidtften hat rool»l öir

Übcdctmng bes großen «medfaners «Hau ^bger

gcroirft, bic ben trüben 2d>attcn auf »aubtlcir'?

X^idjtung »orauSmarf. X^te Vorliebe für bas (yrw:'^'

unb Crieittatifd)e erflärt ftrf) au* ben Weifen nadi t<x

Vlrd)ipcl, bic er als junger Kaufmann uutcniahi:

uub bie faft franfbaftc «ngft »or beut Äorwjln

^la peur d'etre trop commun", bie ilnn ^2ainte ^"i^

nonnirft, mar nidjt blaftcrtcs Xsinbtuunt, ionberr

nur ein fliefler icinc* ^erriffenen, überreizten 2kI'-

leben*. Unb ^crriffciibcit, Ungleid)bcit unb (vp;-

fätUidjfcit, bas djaraftcrinerte fein innerftr? Ser-

bas an einem unüberbrürfbaren ^lMbcrtpmdie \w\\<^--

feiner ^crfönlid)fcit unb bem uiobentcu Milieu fvanfi,

i&v mar ^eifimift unb 2djopcnlmucriancr, obnr •

eine ^cilc bc* bcutfdjcn ^bilofopbcn gelcfcn su batc

Tic gefteigerten Hnforbcrangcn eines fibertriebfv.

;

Raffinement* ließen ilm ftd) fremb erfdteiuen in r;
• r

glcidjgültigcn ^cit, bic ilnn fclbft mit il)rcn fünftlidi'i.

uub »erborgenften Oicnüffen feine »efriebigung her

tonnte unb fo ermurijs in »aubelairc langiam :>
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rtr.c Vangmeilc betf i'ibcvrcijtcn uitb bod» fraittoicu

turmcnidicu, bic nur uod) in fiinfllidjen i>arabiefcn,

lciüfürlid) erzeugten 3iaufd)c ftd> vergißt. Selbft

s;::itfi fonittc ilpu md)t mehr - etwa wie ,"ylaubcrt,

fidi a«o ^er^oeiftung an her traten Üklt eine

.! kx Vitteratttr fdjuf - Ixrlöfung bieten, in feinen

ySuidjem ücvfictgt ev ftd) fogar einmal \\\ beut

iillm 2W- „L'amour, c'est Ic goüt de la pro-

i-wi. II n'cst mime pas de plaisir noble, qui ne

•h itre ramenc ä la Prostitution. Ou'cst-ee

1'nrt? Prostitution . . . Unb nur eine Sehn

: Hingt mehr in ihm, nad) ^-rieben, >Kube, Sdjlafcn

Nirwana. Gr, bev ben wilbcn ^(uffbrud) bev

::«i(t)aftcit in ben grcllftcn färben gezcidjnct bat,

:r.|U i(t)lic|did| iclbft zur SlMllcnffVcrncinung in feinen

innigen, er läßt ben Sdmtcrz nidjt mehr Ijctf?

ii:crti> Dcvtoben, fonbem Vcrftcincrt ihn in einer

o- unnahbaren ftonn. 9ittr Vereinzelt bticfjt ein

ti rlmit, ein Überquellen einer unfaßbar leibvollen

rminnig jäh unb unvermittelt bind), ant milbeften

an; ?luffd)rci ber Verzweiflung: nMon coeur est

rilais tlctri par la cohuc* im Okbidjte „Oauscrie".

t lann ucrljallt wieber ber Mlang unb baff breite

fcytib, Ha* ftd? Von jeber Seite beff Stadjc* ab

: blinft nid)t mehr narft unb \)e'\\\, fonberu

fiefp in wcbmütigliallcnbe, corrcctc Strophen,

uiiug unb füt)l bal)inid)rcitctt,wicgricd)ifd)e Gpbcben,

ht stufen beff Tempels cmporwallcn. 3Han lefe

ruiuVipoUc öebidit „Recueillcment":

"ciit. lu mein Sdmtcrj. unb latj' 'Teilt irre* Stöhtcn,

Stritt tvar Teilt ÜSimfas Unb fieb', er ift ftf>cn biet.

;nmt umfüllt bie Statt mit matten ftartcnteitcn,

1*1.1115 tc? £ricten8 unb bic Srattcr tiMcft in

i t ic Aitern feilen Sflavcnbicnftcn fröfnen,

Im cht Witlcib peitiebt fic teilte Siiubcnatcr —
Hn'rc ttcuerrc-rfen nur ibr MKübeu frönen,

» Tu mir Tcinc £anb. mein <£d?merj, ttnb fonmi mit mit.

^niut bor fluten ivicflt fid) lärtclnt ba* ^ebauern,

»iuntenb neigen ft<b feit beben 3iMfcitmaucrii

reten ^afoc im vcrblid?eiteii Mleib berat.

unter einer ^rttrfc will ber lag. vcrglciten,

ein bunflcr Stf'lcier auf bf& loten l^rab,

: 'feit bie 'Jlatfit, unb fadit berft Tu ibr Sdreitcn- -

^ öieiem Wcbidite offenbart fid) bic eminente

mif $aubclaircff auf'ff ßliirflidtfte. Seine Jyonn

m einen Übctflattfl, ber öon ben flaififdi ftrencien

mm\i )\\ bett Stnnboliftcu fiibrt. Tic eherne

ufmr ift ein Erbteil i>\Uox , aber ber

aifrr bev „Flcurs du mal" bat fie Devbidjtct,

italtidi niianciert unb in il)r alle bie geljeinteu

^vci^c angebeutet, bic bann ipätcr bei 3tepl)anc

Hanne unb ber in ^cutfdjlanb fid) parallel ent

clnbcn siunftridituitfl 2tefau Wcovgcff ytttt felbft

»äiameii ^ormaliffntuff fiit)rt, ber nidtt int (\ebauf

il)ema bic Stimmung auff^ulofcn fudjt, fonbern

in ber ^Inorbnung, ^abl unb "iuTiuertung ber iliWte.

^n feinem Webidtt „La bcautc" Ijat er ^uexit bic

Inmberifnd) Pariirtc ^ovmcl bicicr xHrtiftenfunfl ge

geben: „Je liais les mouvements, qui dcplacent les

litfnes" unb il)iit ift bieje Uttbeiueglidjfeit unb fdjroffc

^ajeftät ber Strophen fa gelungen, baf? feine
N
i>crie

bie tijcruc Malte einer 2tattte baben unb bic flaren

fraftuollen Vinien eineff
s
J3ilbeff, oljne ocffhalb auf

plionetitrije JRct\c ,^it uer\iehten. Tiefe erin fiiuftleriidjc

^reubc an ber ,^ürm hat ihn mandnnal ;,u ?Hcim^

fpielen Verleitet, io in „luviiation au voj-a^c", „Lc

jet-d'cau" ober beut Pierfirophigcn C>H'bid)te „Hannonic

du soir-, baff auf 'Keimen balanciert, aber er

hat aud) inrie Hon tueifterhaftcr iKuhe gcidiaffen, fo

baff berühmte Wcbirfjt „Don Juan aux enfers", tual)»

haftig „un groupe cn marbre blaue et noir" luic

SBarbct) b'^lurputlli) fagte.

^ntcreffant ift aud) SHaubelaireff Wetapl)ernid)aU.

Seine Silber ftttb immev originell unb Don einer

tuilbeu Ohof?artigtcit , aber fie finb nid)t \u ab

merijfflttngffrcid). ,^n ihnen ^eigt fidi ütelleid)t am
beutlidtfleu bic eigentümliche Sterilität beff Tid)tcrff,

ber nidtt atiff einem unbegrenzten Webiete fd)ttf unb

fdjöpftc, fonbern einen engen Mrctff mit Sorgfalt

' bcftclltc. *.Kur io ift aud) bie z«ldveid)C ToppeL

behanblttng beff gleidicn Themaff in ben Herfen unb

^rofagebidjten yi erfläreu, benn bie geiftige litt

probnftinität beff Tidnerff toar fidjer fein Talent^

mangel, fonberu marftert mieber betttlid) baff fehlen

ber fon zentrierten (Snergic. iHtn liebften entlehnt er

!

feine ^erglcidje ber büftern Umgebung öeff Tobcff. Tie

iKadjt erfdjciut ihm wie ein meiteff, toallettbcff (Wrabtitd),

baff fid) idjmcr über baff büftre Vanb legt, bie Stühle beff

?lbcubuiiubeff ctitpfinöct er alff btimpfcu .\>aud), ber

atiff ("»Hüften iteigt, ein brennender Sdimer;, nagt

»nie Türmer, bic an bev Vcidjc zehren. Cbev gerne

Zieht er bic Wegeufiäube beff fatholifdicn iKitttff herbei;

ber \Mtntuel ift wie eine Mivdje tief unb ftill, bie

Kälber braufeu wie Crgeln, ber Sturm fingt ein

„De profundis", bie Blumen bufteit wie Ul'eihrauri)

berfen, eine Üritmerting leud)tet wie ein geweihter

Meld). (Sff ift wohl feine ^ufäll igfeit, bie biefc Silber

: znfammenbrängt, fonbern hier zieht fid) baff geheime

: *^anb, baff ^aubclaire nod) immer mit ber ^fomantif

|
uerbittbet. Tie iKomautifcr, iitffbeionbere in Tcutfri)-

. lanb, haben immer in ihrem bttnflen, mt)ftifd)en 3?c

1 bürfuiff baff geheimniffnolle Wepränge beff fatl)olifd)cn

^Kitiiff beftaunt, ihre rKeligiofität galt nie ber

Mirdje, fonbern betu Übevfinnlid)ctt, baff ftd) in taufenb

formen Perfdjleiert unb ber Seele in bumpfen

\Hhnnngeti Perfüubet. Unb aud) Vaubclaireff ^•vötnmig

feit ift feine iKeligiofität , mir ein fiublidjeff traitff

tenbentalcff ^ebinftitff. Cber barf mau eff für ernft

nehmen, wenn er in feiner Valtlofigfeit auf einen

^apierzettel fdjrcibt: „Je me jure ä moi meme, de

prendre desorniais les reales suivantes pour reales

etcrnelles de nia vie: faire tous les matins nia pricre

9*
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B8 PoutfAc THdjtung.

a Dicu, reservoir de toutc l'orce et de tonte justice

ä mon pere, ä Mariettc et ä Poe eomme tntercesseurs,

les prier de me communiquer la force neecssaire

pour aecomplir tous mes devoirs et d'oetroyer ä inu

mere unc vic assez longue pour jouir ä ma trans-

formation: travailler toute la journec ou du moins

tant que mes forces me lc permettront." Tiefe

;Heligiofttüt ift bori) etnxts \\i fchr oermanbt mit ber

bes ^<anl Verlaine, ber int flbfintbraufdt in bic

ttird)c fam nnb bort glütycubc (M»ctc an 3Nartn

lallte. IHan bavf fie für nidjt mehr nehmen, als

bic Schnfud)t nad) jWnftif unb (Jrbfhtdjt, als einen

icnev mirren träume, beven ^anbclaive fo uielc in

feinem „spieen" gegeben bat, mo bic Silber fdjon

baIlucinatorifd)c Wcionlt bcfoinmcn unb bic Sdjrantcu

eincv aftbetifd)cn Sirfung riirffidjtslos burd)brcd)cn.

Überhaupt ift er oft gcmaltfam nnb unfünftlevifdi in

icinen Wctapl)crn. iHon einer tan^euben ftran fingt

er v ^.

Sau* \e fiinlciiu «k> ta p.ucssf

Tu tltC (1 i-nfuiit

Sc bahnce uvof Ii« paivssv

D un ii-uiif ol<;
|)|i:uit.

Cber in bem furdnbar fraficu (^cbid)t: „La earogne":

,,Les jambes cn :iir, coimno um- icniino lul>ri.|m-

ürAlant et su.iDt st-s poison*

Ouvrait d um? manicre nonchalante vi cvni.jur

-Son vtutrv j»lfin d i xhalaison*. 1 '

eine Stelle, bie an natnvalittijdjer Wcroalt in bev

Scltlittcratur ibrcsglcidjcn fud)t unb bic ^aubclairc

rool)l iclbft in ihrer rücffuhtslofcn «iilniljcit empfuttben

bat, benn „la carogne* ift eines ber mutigen Wcbid)te,

mo crfid)fd)licRlid)jucinerüptimiftifd) tranocenbentalen

ilsMtanfdjauung burdpringt unb bic Skric tn irra^

Hinunter Harmonie öcrflingcn läßt.

xSn feiner (Sharaftcrifierung ftcllt man ^au^
befonbers gerne in rcutfdjlanb mit feinem fongai:Ja

.^citgenoffeu }knil Verlaine ^ufammen, obttwti

fdiärfcrcr Wegcnfa^ faum bentbar ift. Siaun

flüdjrige \Hbnlid)fctt ift Porbanbcn, tucil c* Um ^
gleidjspunftc jmifdjcn bem naioen nnb bem bero:::

Tidncr gibt. Unb Staubclairc mar $h üiel (>t r

incnfd), \u piel 3}eobad)tcr, um naio \n fem.

Kiel \u oiel bcrcdjncnbciS unb pointiertem Vutcr::^

tum in feiner riditung, als baß fic afü editrr ;rj

unmittelbarer ?lusftrom einer }Jerfönlirfjfnt goiom-i

merben fönntc, mic bic i'iebcr aus ben .Kr-j

galantes- unb „Sagesse.* 3taubclairc bat bic SKctiidia

Hon je nur buvri) ben Spiegel ber bemühten Jii

obadjtung gcfcl)cn, unb bas berüchtigte Son >:*

llHallarme: „Lc mondc est fait pour abouUr -

beau livrc
u fönntc fchlicRlid) aurfi uon tbm y'-z:

fein. Unb audi bic Icnbenn feiner XMdnunfl z<~,

eine mefentlid) anbere, benn ber erflufioe unb io:gr

^Iriftofrat, ber feine i<crfc bod) in lettter Vinte

ftarfe &Mrfung graoiticrtC/ bat ntd?t>> gemein in

üorncl)mcn ßuri'tcfljaltung mit bem gcnial=pcrw

^igeuncr s^aul Verlaine, ber auf V?anbftrapen vi$.

buubicrte, im Qtefängnid faß unb ben tiefften Sdiirq

ieincr Seele adnlo^ alo munbcrPoUc «cfcnnrnim 3

bic Seit marf. Unb nur im legten öcrbor^fn 1 !^

Oirunbc berühren fid) mieber bic Sur^cln tljrcr

heiten: in ber fulturmüben 2el)nfud)t bem 3nbtotöm.:i *

bam fid) einer cntncrPtcn, befabenten unb franfrr

ücrgcbeum entringen toill, »weil es fid) alm tJjr u:

ciflcnftcsMtnb füljlt unb als ihr gctrcucftcs 2picsclKt

®t(6f nur am
^fjidjt nur atn Cajt, bem herben,

Ber ihrer Äuaen über
Subrümt, (Sclirbtc ReTbett

Bern $er(en immer mirber.

K>eun nun ber lern erglommen,

Pe« teibes XEMtnbc heilte,

IPaa hamt bte Jreube frommen!

Bun ffarb crll, ber he teilte.

(lag

I»eut T*u mit heilen dualen

(ficfolnt jum Jrtebhofßfdjattcn,

X»u toirlt ihn und) bermalen

Äud) deiner tup be(talfen.

l'rnR neuen <$lüdtca Sterben
Äm alten §ügel nieber;

t^crlür'ne rieben perben

1»cm §erjen immer mieber.

2(lbcrt örafeimann.

(^di bin t)on höntgltdtem f^tammr,

3dj bin mir (ßott nnb QJcnrd) nta(etd) —
3dj Iraßc Boren Patt bem ramme —
Ifiein Keidj bic tPcli, bie BtmP mein Heid)

J»ort rdjlag idj tägltdj faufrnb Jeuer

Mit rard)er ^anb an« rauhem 5fcin,

Bort fingt itllabettbltdj ein rdtcuer

(Eraumoogel meine 5eelc ein.

Blit meinen tuct||en, nieid;en Rauben
l?flüdt' Boren idj oom ^traudj jur ßadit.

öie meinem Bönig froh ju fpenben,

K>cnn mir bic <8unp ber riebe ladjt.

Ju) otn oon Rontituaicin stamme,

Jth bin mir (Rott unb Blenrd) |ugletd)!

3d) trage Boren Patt bem ramme —
BQcin Beid) bic Ä>elt, bie Buup mein Brtdt.
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5ie grkjrüfin.

•Erjähluua von <8eonj Hormauu.

'Um iyxi^om erglomm in laughingcjogcueu

.jiti ba* erfte ,"yrüi)rot; Ijöljer am .pimmel

lauerten uodj bic grauen Sdjlcicr ber Madjt, ba

ttanb idjou bic lirbgräfin in tfjretu 3i,m,,ei' <">

fiiiiiclbcti tfcnftcr, an bcni fic in jeuer Wadjt

(Kitonbcii IjattCy bic iljr jenes irrefüljrcnbe Xrnunt

bdi acbvadjt. ^srrefüljrenby — ^a, aus iljrcnt

•:4fncn verworrenen ^nnern war es emporge

£a* cridjütternbc (Sreiguis ber legten ÜHodjcn,

wn Dem iidj iljre (Stebanfen nidjt lostciften

^mtten, lag in feinen Urfadjcu uub ftolgcn ^Ql*

'M tfjrcn klugen; fic braudjtc ja nur bic W\t
mIi:ii<1 ber Elften, ben 33cridjt bes tfbrfters uub

tx 3pauuc $cit in (Erwägung 511 $ieljen, in ber

ndi alle*
(
uigctragcn. Sie ftridj fidj nidjt weg

iu* bicfeiu Urania. Wein, um alle* in ber äöelt

"'dir
T Mar wollte fic feljen, wafjr wollte fic fein,

1:1 b lucnu fic baran 511 Wruube ginge,
:

^ljrc

m$ tapfere, ftol^c Statur fdjrie nad) ÄiJaljrljcit.

Hub babei fant fic über zweierlei nidjt Ijinau«:

itc ioav ttrafbar geworben, als fic bamals uor

im öilbe in übermaUcnbcr Stimmung iidj 511

um gebeugt hatte; fic war cbenfo ftrafbar bafür,

H fic, einer unbegreifltdjen Verwirrung uub

wdeidtf i'aune folgeub, auf beut Sdjlofeberg fid)

ni ihm wanbte, als* ob fic if)it nie gerannt.

i;

ot:l frod) and) eine niebrige Stimme an fic

tcian mib jifdjclte: S8as mad)ft Tu £ir für

^banfen? £as ift ja nidjts; bas bebeutet ja

riifit*. Stfas geljt £idj biefer miUcürlidje

'imincnbnng uon (Srcigniffeu au, an beffen (*ube

iinallig ber lob eine« iWfcnfdjeit fteljt. So aber

tonnte bic (Stimme nur einmal fprcdjcn; ber

•'Hl'/ Ifruft ber (Srbgräfiu crljob fid) gegen fie

"üb cvftirftc fie für immer. Sic wuftte, niemals

rcurbc fic an bic weinenbe sD?arie, niemals au

bie alte "ÜWuttcr, nie an bas ftille &efidjt bes

ioten benfeii fönnen ofjne Sdjiilbgeftiljl. Ob fic

idjulbig war ober mdn, bariibev tonnte nur üe

befuibin, uiemaub fouft. Uub Sdjulü verlangte

Süljnc, unb fie wollte füfjncn.

$öenu fic bas fdjrerflidjc (Sube Ijätte af)iien

fönnen, als bie erfte SMauutftfjaft mit ifjm unb

feinem inneren T'afciu fo rein, fo beglürfenb

anljob! Mein, bas wollte fie fid) and) jejjt nidjt

al« Sdjulb anredjncn: Sie Ijattc mit leudjtcnben

?tugcu in jene frcinbe, idjöne $nkH gcicfjeu, bic

er iljr aufgetban. ^Ijre Sdjulb Ijattc erft ba

begonnen, wo fie irjrni iljr frei,} fdjenftc. v>,
jefct ba er tot war, geftanb ftc fidj's. — Sie

Ijattc- iljre (Stiipfiubungen nidjt gebügelt, ba fic

iljr rein crfdjicncn. Taburd) fyatte fic aber in

fdjoit befteljcnbe iöcjicljuugeu eingegriffen, bie iljr

redjt gut bewußt waren. Unb als ibr bas in

einem ucrljiiugitisoollcn 5lugcnblirf 51t fdjärfftcr

(rrfeimtnis gefotumcu — ba Ijatte fic bas Uuljcil

erft redjt Ijcrbcige^ogeu.

5rMe bie (^rbgraftu fo ftanb, War bic Sonne

immer Ijöfjer geftiegeu, uub bie geliebte V'anbfdjaft

511 iljrcn Jvüfien trat aus ben grauen Sdjleicru

iljr entgegen wie bas ?lutlt^ einer geliebten

^•reuubiu. ,/Jiimm nüdj Ijiu uub beljalte mid)/'

fpradj fic leife unb iljre ^Ijräucn ftröntten;

„nimm midj (jin, unb ücrlaH midj nidjt, wie id)

I^id) nidjt ucrlaffc. 9?ur fo fann idj wieber

^rieben ftnben für meine Seele!"

Fallit badjte fie an ben s}kcis, mit beut fie

biefeu CSntfdjluü be^aljleu mufjtc. „Süljne,"

antwortete fie buiupf, „Süljuc!" 51 ber fic glaubte

audj ju wiffeu, baf^, wenn fie beut (trafen nun

iljre -tjanb reidjtc, aus beut eben gcfdjloffcucn

Wrabe für Jaufeube bort unten Segen cntfprieiVn

fonntc. Sie glaubte ju wiffeu, baft, wie fic jetrt

Ijier ftanb, fie eine iHcbeutuug für bic ^ufutift

biefes geliebten Kobens Ijabcn werbe, ja, baj> fie

nun ba^u beftimmt fei, bic« eine unb nur bies

eine nodj 511 erfüllen. Unb au ber Sdjwere ber
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Cpfergnbe erfauutc fie bie ViMtbibaftigfeit bcffcn,

loa* fie jcfet bciocgte uub, hol? allen Sdjmcräc*,

bodj audj Joicbcr emporhob.

Vfodj au beinfetben Vormittag trat fie in ba*

Mabiuctt bes* Wcidj*grafcu unb teilte itjin mit,

fie habe fiel) cutfdjloffcn, bic Werbung be* Wrafcu

l^KTsbcrg Scehciiu anzunehmen.

*

^\\ ber V3arbicrftube be* ©errit ©awli^fi am
Warft in (Sbcrobad) mar Jycievabenb; ondi Ntarl,

bev (Schilfe, war fdjon fort, nad)bem er alle* für

ben morgenbeu Jag vorbereitet, ©evr ©amlitjft

fterfte nodj mal ben Mopf juni ftenfter fjiuau*.

(ibersbadj mar fdjon fdjlafen gegangen, nnv ein

paar ^cnfter auf beut Sdjlof* faljcu nod) in bic

Viadjt Ijiuau*; unten hörte man feineu ftuR mcljr

auf ber leeren Waffe fdjallcu. Venn ntadjte est

fid) ©err ©awlitjfi bcrjuciu, 50g fid) Sdjlafrorf

unb Pantoffeln an unb luollte fid) eben aus* ber

V3arbicr|"tube in ba* bauebeuliogenbc bcljaglidjc

V»£ofjn5iuuuer 3iirücf$ic()en, al* er nod) jemaub

ba* ©an* betreten Ijörtc. Unmillig manbte er

fid) jhv Jljür. To öffnete fie fid) fdjon, unb ba*

bübfdjc, aber and) jefct ängftlid)e Wefidjt ber

Urfel Wrijonfo crfdjicn in beut l'idjtc ber ©äuge;

lampe. Ter barbier ftanb mitten in ber Stube;

feine VJiienc hatte fid), al* er feinen fpätcu 2^e

fud) erfanute, fofort aufgebellt, „ttoium nur

herein, Urfel," fagte er freunblid) unb führte

feinen VA'iudj tu ba* SßoJjujiinmer. ,,©aft Tu
3abjifd)inrr& ober Weiften, bau. Tu nod) fo fptit

fominft?"

„Vldj, wenn* nur ba* mär !" antwortete bic

Botenfrau, unb ihre klugen liefen ring* in ber

(Stube innrer, „e* ift be* Merl*, be* pra*^fa

wegen/'

Ter VJarbtcr Ijordjtc auf: „Te* ifrasjfa

wegen* x"\a, ja, Tu ivarft and) mit in bie Sadje

Ijiuciitgcfoiumcu. Sag' mal, wie ift ba* beim

cigcntltdj gcmcfcuV"

„Vldj," flagte bie Wri^oufa, „wa* hab' id)

fdjon für Vlugft um ben licbcrlidjen Merl auoge

ftanben! Stirbt ba bic alte ("yritfdjcn, bic bei

mir im ©aufc wohnt, unb wirb begraben. Ter

VJJüllcr, beut'* ©au* gehört, fagt 311 mir, »neun

id) jemaub «mitte, ber bie Stube haben wolle,

follt' id)'* i l)iu fagen. Vlber e* fommt feiner.

To ift ber pra^fn mit einmal ba unb fagt:

.Tu, id) möd)f mal ne luarme Stube haben itnct

orbentlidj auofdjlafen. Tie Viadjte werben fdjon

falt, unb id) Ijab' jettt fein gute* Vogi*.' ^dj

fag' nur: .ijfcb' Ijiu, wo Tu willft; id) Ijab'

feinen i>lat* für Tidj.' Ta ladjt er unb fprirfit

,Wan*, bie Vllte ift bod) geftorben. ©ei$' bic

Stube unb utadj' ein Wtt; heut nbenb bin irb

ba. Vlbcr wann Tu nidjt ba* VJiaul hälft

Tu meiftt fd)ou!' V*\>a* wollt' id) uiadieu, wemt

id) fdjon iuuftt*, e* würb' ein Uuglürf geben.

Unb ridjtig, gerab' wie er in* ©au* fonuiit.

gehen biet au* ber Wla*ljüttcu vorbei unb rufen

hinter iljm her. .Tu', fag' id), ,bie uerbieueu fidi

and) gern neu Wrofdjeu! 4

A'af? nur/ fagt' er.

,bie fennen mid)!' Vlber, e* war nod) gar uteb

fo lange, ba waren bie Wrüneu and) fdjon bn.

Unb Tu mein öiott, ba hat * ba* Uuglürf mit

beut ©erru JhMttig gegeben, unb audj nodj tindi

beut ©of Ijiuau* bat er gefdjoffen; aber er war

richtig auf unb bauou. VJiid) aber haben * audi

feftgenontmen, unb idj hab' uiel Vlngft be*wcgrr.

ausfgeftauben."

„Via ja/' fagte ber barbier fdjeinbar beruljigeitf.

aber im Ohuube nur au*hord)enb, „na ja, fii
1

haben Tir bod) utr beweifen föitueu unb haben

Tid) bod) Jüieber laufen laffeu müffen."

„^a,y/ antwortete bie Wrijonfa uub fab ilm

offcnljerjig an, ,,idj Ijab' and) nir mit iljm gehabt,

nir al* Vlngft uub Viot hat er mir tuiebcv in*

©aii^ gebradjt, feilbem er ben 7v l,R hergefe^t hat.

Uub id) tjab' audj fein' Wuh eher, al* bi* bev

Merl fortgefdjafft i|"t."

„,"vortgefdjafft?" fragte ber VJarbicr uub

hordjte. „Vidj fo, uu wirb* ihm )uol)l v 1 hei»";,

weil er audj nodj ben ©errn StMttig erfdjoffen

Ijat."

Tie Botenfrau nirfte eifrig unb holte ein jev

fiiitterte*, fdjmutnge* Rapier au* ber a afdje. „©ier,"

fagte fie, „ba* Ijat mir heut ber V3efen ^vrair,

au* proflit^ gebradjt; idj foll * I5udj geben/'

^äljrenb ber VJarbicr aufmcrffaiu ba* auf

beut Settel iMefdjriebeue entzifferte, bcobaAtcte

bie (Nhijoufa erwartungouoll feine immer Ifidjelnbc

VJJiene, alO Ijinge uon feinem Vlu*fprud) JoD

ober Veben für fie ab.

(fnbltd) fdjien fid) ©amlit3fi über ben ^nhalt

be* paviei^ flar jit fein uub fragte fidj bebenf

lidj hinter bie Chreu. ,,^d) foll beut ^ra^ta

falfdje paüiere uerfdjaffen, bamit er fort faiut;

er will uadj Vfmerita."

Tie Botenfrau nirfte. „Viu," fagte fie, „,Mn

fönut' e* bodj." Ter barbier hatte nämliii:

neben feinem ©auptberuf nod) eine groftc pran:

für bie ©erftellung allerlei fdjwierigeu Sdjxiü

werfe, Eingaben, M{cflamatioueu bei ben V^cljtfr&ei;

unb bergleidjeu.
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(yr nmd)tc eine nbmebrenbe .£>anbbeux,gnng:

„?ic Sache ift mir 511 fitmd), 51t ftyüd); bamtt

!,;fic idj midi tticf>t ein."

Tic Ohijonfa mürbe gnn^ blau. Sic fing

r.i meinen: „"Stet) Tn mein Gtott, bann ift**

mit mir au*; ber fd)icftt mir nud) "nc Mugcl

•,'fv'ii Stopf."

Ter barbier bcobnd)tctc jie uon ber Seite,

in mar fo ucrlicbt mie immer in fic, aber er

tone ihrem i>erfel)r mit ^m$$fa miftfraut. (fr

.lbiite jet?t, baf< fein ^erbadjt unbegrünbet fei

irh teufte ein: „&Mllft Tn il)n beim mirflid)

lov fein y .t>aft' beim nie ma* mit il)in ftcOabt^'

,,^d) mit bem?'7 rief bie ©ri$oiifa bitterbüfe.

„M\ fat]t* (i-nd) ja, id) renn' uor il)in mie vor

meinem lliigli'uf; er in ja aber immer hinter

iinr Ijrv. 3d)offt Um mir uoni j£vatfe

!

M

\\nuli(<fi fal), bau fic ibn nidjt betrog, nnb

mit ber Viebe crmari)tc jet<t bie (iifcrfud)t in ihm.

tfv lütftc bem 'üJJabdjcn gnu,} nal) nnb flüfterte:

..Hub iwiin irf) ibn Tir nn fortfdjafftc, £11"

rr ftief; fic mit bem (Slleubogcu, „mürb'ft Tu
ii t bann gut fein?"

ÜMäbdjcn muftre nidjt, mie biefe S'ßortc

gemeint luarcn, nnb ba fic c* nidjt muffte, brürf te

v bic Sd)iir$c nad) mie vor gegen bie fingen, l

ebne \ii antworten, .pinter berielbcn aber über

Iffltc fic irfion, mie fic c* madjen tonnte, mit if>n

hifer 511111 Itöebcit 311 bringen. Seine Vicbc*leibcii

'inft aber fam ihren !&>iinfd)cu ^iioor.

lieber ein Stof? mit bem (SU bogen: „Siel)'

iiifi bod) um, Urfel, bie gniije, eingerichtete

t;ivtid)öft — fei bod) nid)t butuut!"

3 bemnbre, fic mar and) nidjt biimm. Sie

!«ttc (ant aitffd)rcien mögen in frenbiger Über

n'dnmg. Ätfo ebrlidjc «bfiditen! So beutlid)

uor er nod) nie mit ber Sprndje ()cran^geriirft.

^rtinftiu fühlte fte, bie (iifcrfnd)t auf ^rav^fa

0.1 r mit im Spiele. 11 nb immer nod) bie Sd)ür^e
\

01 ibren fd)mnr$ctt ^igeunernugen, fing fic mit

f'nrin Wale mieber laut ju beulen an: „*' mag
'icni icin, ** mag fdjon fein; aber erft fd)afft

tri ben s
J>vn*sfn uom ftnl*, bann moUen mir

briiber reben. So arm, mie ^tjr beuft, bin id)

oiid) nid)t!"

Ter barbier flopfre nnb ftrcidjelre fte: „Set

fltiUlrfcl, fei gut; beu Sterl fdjnff* id) im* noin

y\c{\t hielt e* bie ©rijonfa an ber ;^eit, bie

Sd)i"tr^e mieber anftcr Webrand)
t

yt fe(<en.

iwltt' ^bi'* madjcu, ^aber?" fragte fic lanernb:

£o* vitnbe Wcfid)t bc* barbier* larfjtc bo*

Imft: „Mab mid) nur niadjcn, Inf* miri) mir

machen, id) fjnb'* fd)ou."

„2iMc beim ?y/ frngte fic bringenb.

,, xsd) mer' ihm fd)on forthelfen/' ermiberte er

an^meidjenb. ,^lber er miifi fclbft tominen. ,S)ent

ift Wontag. "ihn 5rf« taÖ
1*olt fv fomtnen."

Sic maren anfgeftanben, nnb bie Wrijonfa

fal) ben 3^arbtcr fragenb nnb nad) ^erftänbntv

fndieiib, an.

(Sr fticü fic liebfofenb an: ,,^d) ninu bod)

|

altec« mit il)in fclbft bereben/' erfliirte er ernftbatt.

„Tn fngft tljm alfo: ^11 brei lagen foll er foiiimcii,

Freitag abenb; bann foll er alle* Imbcn, mao

er brand)t." —
9ln bem bcfttinnttcn \1bcnb fdjloü ber iHavbier

mie gemülnilid) um ^eljn Al)iir nnb ftenftcr. ^cv

Ök'ljilfc battc fid), auf feinet Vcl)r()crrn 9ln

mcifnng, nur balb cntfleibet auf fein ^ett gelegt,

fo baf? er in jebem ^Ingcnblirf
(̂
n errufen mar.

.framlittfi fclbft battc co fid) beut and) nietjt fo

bequem mic fonft gemadjt. (ir ftanb in feiner

gemöl)iilid)cn
V>PVC / in ocv fV ^nnben 511

bebienen pflegte, nod) an einem 2i)d) in ber

(£rfc nnb befd)öfrigtc fid) mit jmei ^lafdjcn, bic

anfdjcinenb ^rnniitmcin enthielten. 55nlb rod)

er bornn, balb biclt er fic gegen bn^ Vid)t ber

.^>ängelamvc, balb fdjütteltc er fic nod) einmal.

(Snblid) fd)icn er mit feiner Prüfung jnfrieben

,51t fein, fdjlon bie eine in einen ^anbfdiranf

ber ^arbicrftnbe nnb trug bic anbere in bao

^iebenjimmer. ?ll<< er 5iirürffani, fc(<tc er fid)

nnf bno Sofa in ber (vefe bw Vabcno, uor bem

ein Jifd) ftanb mit bem ^rooin
(

yalblntt für bie

martenben .Shinbctt.

feilte martere $arolttrfi fclbft unb mit inebr

flovfeiibcm .^crjcn al^ jemals einer ber Mnnbcii, .

bie bicr gefeffen nnb einer mif^id)eit ^aljii

oyeration cntgcgcngcfcl)en hatten. (?r martere,

es fd)(ng langfant elf uon bem Xiirut ber ^obanni^

fird)e. i^oii ^eit 311 ^cit trieb ein SiMnbftou

einen feinen ^Hegcn gegen bie i'aben; fclbft ber

it>äd)ter, ber eben nod) feinen Shinbgnng gctnnd)t,

hatte fid) jefet eine fd)i'a<enbc tiefe gcfnd)t. lieber

ein lang iiadjjittcrnber ©lon*enfd)lag ein uicrtel

auf ^mölf! ."oamli^fi mürbe nnrnl)ig; er tonnte

nidjt mehr fi^en bleiben. Tn — hatte e*> nid)t -

nin t'aben gepod)t? .ftamlifefi raffte fid) jnfnmmeu;

jetn galt Momöbie fmclen. Ü^cnn er mir einen

Wiigcnblitf niiv> ber Nolle fiel, tonnte il)it ber

Teufel holen. i$* flopfte ftävfcr. A^er barbier

fd)lng beu Mragen ber ^oppe bod), ol^ höbe er

eben ba^^otbiirftigfte angelegt, öffnete ba^enfter
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uub fragte unwillig Ijinaus, wer beim nod) bei

fo fpäter Staube ba fei.

Unb uon braunen fam eine raufje Stimme:

,;)Ui, ^ran.v idi bin'*, $u fcuitft mid) ja. Cffue

bod), bev Sitädjter tann gletd) wieber fommeu."

?lber fdjeinbar örgcvlid) rief ber iBarbier

juvurf: ,AHd), fdjeer £id) 511m Xhirfurf, id) null

nid)tc mit IMr 511 tljuu baben; id) Ijabe mir bie

Sad)e auberä überlegt."

,,Cffne bod)," ertönte mieber bitten b bie

Stimme ika*,tfo *. „4lMr fönnen jn brinueu

miteinanber reben; id) l)abe £ir aud) m& mit

gebradjt."

bequemte fid) ftamliljfi britmmenb imb

fd)eltcnb bie Xbftrc $11 öffnen, wäljrenb s^ra^fn

unter bie
s
V>a\\t vor bem .fraufe griff nnb fd)ncll

etwa* über bie Sdjwelle in ben Jylur 50g. ?IU*

ber Barbier bie Zi)i\v mieber uerfd)(offcu nnb

verriegelt battr, famen nu* einem Sarf ein r>fcf>

nnb bie .ftalfte eine* foldicn 511111 Borfdjeiu. Tic

nnbere $>älfte mar unten bei ber Wri^onfa ge

blieben.

Ter barbier tl)at, alä odjtcte er nid)t barauf,

nnb beibe ".Wiämier betraten bie Stube, ^rn^fa

batte fid) auffällig oeraubert. 'Man fal) bie

Spuren feiner unregelmäßigen, muteten tfebetk^

tuetfc in feineu l)ol)leu klugen uub eingefallenen

3ügeu, ftaar uub Bart roaren uermilbert, bie

Mleibung fdjien burd) bie Witterung uub ben

anbauernbeu ?lnfciitl)alt im freien ftarf mitge

uouuueu. (Sl)e er auf bem Sofa s}>la^ uaf)iu,

warf er einen fpfttjeubeu Blirf burd) ben !){aum,

ja feine Sinne waren auf bas uubebeuteufte

Weräufd) brausen uub in ber 'Mcbenftube gefpanut.

<Sr füllte fid) fciiiciMucfl« firfjcr unb oergaft uidjt,

feine Büd)fe, bie, als er ben Kautel abgeworfen,

511111 Borfcbeiu fam, neben fid) an ben Sifd) 511

(teilen.

9<ad) einer itfeile ftug bie angeueljine SBärme

beS Limmers au, ibu 31t beleben, uub er begann

uon feiner 9lngelegenl)eit 511 reben. Ter Barbier

befrfjräur'te fid) barauf, i()in .yijuljöreu, wie er

feinen
v
l>lau, 511 einem Seeplafc 511 gelangen, eut

mirfette, uerbielt fid) aber nid)t mcl)r ablel)iieub,

i()iu bie nötigen Rapiere 511 uerfdjaffeu unb ge^

wann ba* Zutrauen be$ SlMlberer* uod) meljr

burd) bie sJWittcilmig, baf? ber #örfter ^al)\\ feinen,

be* Barbier* trüber, aud) unglüctlid) gemocht

l)abe, baft er nun „filum" muffe.

So rebeten fie l)iu uub l)er, oft gan$ hieben

fäd)lid)e*. Bei %*xa*$a tarn trofc feinet ^uftanbe*

uub ber Ber$weiflung, bie t>iu uub wieber burd)* 1

brad), bod) immer bie alte ?Hul)iurebigrcit

Borfd)eiu. fd)lug jwölf, C4> frf)hig ein*,

&täd)ter blatte fdjon wieber feinen »iunbganfl

enbet, ba frbirfte fid) enblid) ^ra^Ea 511111 Stuf brinfc;:

e* fdjien iljm ferner, fid) uon bem mannen, erlcic

teten Raunte 51t trennen. Sil* nod) einmal

abrebet war, baf$ £>amlit<fi in ben tiäd)fteu Jt^i

burd) bie (&ri50nfa Befcfyeib geben laffeti irc&

warf ber barbier fjin: „iNa, nod) ne lii^rr:

mit auf ben iikg?"

$r<i«$ta blieb ftel)en: „^a, gieb ber,

id) f)ab' fange nid)t geraudjt."

Ter barbier öffnete einen 3itanbfd)rant, n.

rau*, wie ^rac-^fa wußte, aud) bie Äunben >;

bient würben, hieben einer 91 115a 1)1 (iigarv.

fiften ftaub eine ^lafdjc mit ein paar (3»läiVr.

.'Oawliffi framte längere ;^eit unter ben Hvm

l)erum, fo bau ber öaft %JJ{u|V t)atte, ben ,V

balt bes* Spiubeo 511 überfeljeu: „.^oft Tu ü

einen Sdmap*?" fragte ex begel)rlidi, „bie Hat

ift l)eut infam falt.
/y

„^t'ia^t ben," antwortete ber barbier urrai:

lid), „ber ift bloü für bie .Sfunben. Ta briit" n

geigte nad) bem ^obujintmer — ,,t)ab' id)

^effere^.
y/

Sofort regte fid) ba* 'äJiiütranen bei faw

ätMlberer: „Vaß nur, ber ift mir gerabc rrdc

ben feun' id) fd)on."

„5iMe ru millft/' erwibertc ber barbier in

gleid)gültigem Jone, „aber feb* £icfj boeb nat

ben ^ugenblirf." l£r fdjenfte ein anfcbiüidif^

^ranutweiuglaö ooll unb ftcllte ee neben cm

Ijalbgelecrte (iigarrenfifte auf ben 2ifa^. „2(fi

Tir nod) ein paar ein," fagte er anfdjeinenl» flu:

mütig.

fxattfa folgte ber flufforberung, ^üubetr üi

eine Zigarre au uub ftfirjtc ben ^ranntiw i

Ijiuuuter. Ta^ fd)icn il)in gut 511 tbmi; exit^

bie 9lrntc beljaglid) auf ben ^Jifd) uub prahlte,

er (jabe in ben legten Monaten allein jimwV'',

•V)irfd)e gcfdjoffcu. X^anu aber würben bie is^or:--

immer langfamer, unb mit einem s
J0iale ncl *•

wie tobmübe mit bem Äopfc auf bie unter*

legten ?lrme. Xer in bem Branntwein cutbalrriv

Sdjlaftruuf l)atte feine Sdjulbigfeit getb««-

,/JUiad) bir * bod) beguemer/' fagte £>arrtu*

bin^utreteub uub fdjob ben fdjon BcmuKilf^

in ba'> Sofa l)iuein. raun eilte er 511 bem ^

l)ilfen binauö nnb werfte il)n: „Marl, fdjin:

Vauf, wa»3 £u laufen faunft, 511m Umtsvc-

fteljer "niiber; fie warten fd)on. Tu ioeif;t ;

Beidjeib. Vlber jage, fie mödjteu fid) beeilen
1
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;iiHc lonft für uiebt«." £a* rief bor ^vivbicv

di mit uor Aufregung $itternber Stimme beut

»imftürmcnben GJebJlfcn nad); bann 50g er fid)

bft, Hra«}fo
?

« iÖüdjfe an fid) nefnnetib, in bie

ditaffammer jurfuf, bereu 9lu«gang«tl)ür er tinfb

jffnet liefe, um ttou Ijier an« ben oufctjeinenb tief

diLifcnben 511 beobadjtcu. £a« ^erj fdjlitg i()in

di Wi ,5111*1 .'palfc. 3Bcnn mir alle« glatt abging

!

Tic ÜJctnutcii beljnten fid) beut Stfavtenbcii

v (rroiafeit. (inblid) f;övtc er branden (Sdnitte,

• olurtljür öffnete fid), nnb auf ben ^liefen

uu] ba* leife 21ufftofeen eine« Säbeln, iVm
Qibicr fiel eine licutncrlaft 00111 .perjen. (Si-

rs bie .Vtannuerttjür auf: „.>>ier berein!"

,^111 näd)fteu 9iiigeiiblt(f traten in bie iöarbier^

itc ber ©ettbartn nnb jwei betuaffnete ftorft«

mit. .pamli^i beutete fdimeigenb nad) beut

o'(i. „Ten Xtfd) fort!" befaljl ber CsVenbnrm.

n; üiit mar ba« (jiuberlidic, iVlöbel leife erfaßt

i& iortgefjobeu. Tcx Beamte legte beiu uodi

Tiner Uiibemeglidjeu Jyeffeht um A>änbe uub

AiilV. ^auii rüttelte er ihn ftavf uub rief il))it

früftig 511: „Wim, i-n-a^fa, c* in ;lett; obr babt

genug gefdjlafen!"

XVr fo iiufauft (yrinunterte fdjlug bie klugen

auf, uub omoobl ilim nad) bumw im Mopf fein

modite, Überfall er bod) fofort bie Situation.

(St fprad) fein Utfort, fouberu liefe bie klugen nur

fmftcr 001t einem fluni anbereu fdnocireu.

„fnv^fa, Osbv feilt, e« nm«r lind) nidit«

tuelir. 5i*ollt ^br gutmillig folgen, bann uel)iiie

id) lind) bie ßmfefeffeln "b."

Ter Webiinbeue, ber mit feinen Ijoljleu klugen,

mit feinem jet^t nod) rjcnoirrtereu .v»aar nnb ^art

beinitleibeiKMoert au«ial), uid'te ftuiiim uor fid) bin.

Ter Wenbanu eutlebigte Um ber Ueffeln an

ben ftiijiicn, fo bafe er auffteben roitute: ,,^l)r

feib mol)l böfc auf ftawlittfi fragte ber Beamte.

Ter 3$i Iberer ft reifte ben 35arbier mit einem uer

äditlidien Wirf. „Ta* 1$cib, ba* Stk'ib!" fuirfdjte

er. raun liefe er fid) ohne 3iMberfiaub abführen.

<
AortfelMing folgt.

ict'l Me Sonne meines ÖMüdts \nv Külfc?

nahler fdian wirb meines Icbens ßüfle —
uifll mir's nidit wie revncs £türinefirolIeii

mir nahenbes (flciriiHcrrollrn ?

ftßnung.
fldi, wie nur idi felifl itnT> flrborticn!

?d)öner ladite i^cv neue Rhu neu,

Unb ein (icfem)ifuubenrs «fntiüdicn

Puvt'tc midi in (ftütterhüh'n entriidten:

HHllfl Bu, öonnc, mirhltdi mir nerhnhen,

3n tier Sdnncncn Hkcrcsfluf ertrinhen? . .

Punhel ftberrdiicitlil bes Xcbcns Külte,

Hnb mit Pir «cht all* mein (filüdt jur Külte 21lcranfar pad?e.

$un prangt bic ITrlt im Jeicrhlrib

Kit Blüten rot imtTtilau

6.1t l'idj 3Ijr arfin' OSrroanti bertreul

ßatur, bie liebe Jrau.

BKiihafcrlcin flie«l burdj ben <Eann

Unb flirrt ein frölilidi' Tieti.

IPtil R)nfter (Erbe's BrSutijiam,

Ptr ltn\, bie H>elt Mnriijtclil.

Füßling.
Haiuiltöuici jubelt laut am l?ann

3n Blüten Heid fein Kcidi

„irtellrenfle t^crni renter'n nidit lann

Hill fant* es ja borf) jilciüi."

Pic Bäume llauuen rinn« im Greis

LM» all bei Ijcrrlidihrit,

'intiefi auf ihre Uäupler leis

<b"in ^dimall unu Blüten fifmeil. . .

l)chtrtd> l^ccfer.

Hhs tiein fttücn "Pämmer meines Uimmcrs
?«(f(l mein Blidi ben tiefnefärbteu Bimmel,
Troli öcs rofenroten Jtbenbrcliimmcrs

Huf ijtr IPuIhen pndii«em (»ücHiinimcI.

Hbtr mäljlidi fließen blaue (Einten,

Pift bie fPolhrn niulctl crfdicincn,

Hirt nur uodi bie hödißen Käubcr liinlcn

Itltltu IPifterfdicin in lidi ueretneu.

XXXII.

^cnftcr.

Hub fdiini Irir iiti im (<'u
,
nuciii ber Uiillern

l^ie im Weh bie fdnuale ridiel liänuni,

Uidit bas Wellie Jaunaefuht, bas lii|feni

Boshaft fdiielt uadi bnnhlen Taubcmiämicu.

Uo di liub keine rlcrnc auneninbet.

Pmdi bic ?tille um O'uiäut ber o»lod:en,

Pas bem H-Mibcn feierabrnb hünbel.

(Eietc ölimmeu, bie bie feele Indien.

Kit1?arb ^djurf.

I<)
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gfrliiur frljfatfr.

Von Karl €mil $ran,;os.

III.

Hermann 2 ubcvnictnn ö Planta „Cyc1 le&c baö

Vcbcn" ifl t>on ber ©crliner ttrUtf - fo »weit id) cö

»erfolgen tonnte, Don ber Mritif überhaupt — uidit

eben yaxi angefaßt warben. (Sinigc Ijabcn 1*0 gelobt,

^Mehrere fühl bchanbclt, 3>iclc arg mifftanbett. Da->

"J>ublifum l)at ffrl) uidit uicl baran geteert unb füllt

hiev wie auberwärto Eiav ibcatcr, io oft bo* 2tiid

angeferst wirb. 4Bcr bat ba nun Mecht, baä ^ublitum

ubev bic Mritif? iSo liegt nahe, bicic ,~vrage >u ftclleii,

aber gar io berednigt, Urft Cfl bem flüd»tigcn SMirf

[feinen möchte, »fite fic nirbt. ©utC Ibeatcrftürfc,

in benen bev Büßtet burd) (äfettrftc Wittel amiifiert

ober gekannt wirb, fittb eine geiudm* Stare; wo

ba* sJ>ublifunt fic fiubct, bo tauft es fic gerne, ohne

firi) über btc littcrariidtc "^ebeutung Sorgen \\\ inadjcn.

Tic Mritif aber bat fid) ein Drama auf feinen bid)

tcvtfdKit 2i>crt bin minbefteu* ebeufo idjarf anglichen,

wie auf bic Ibeaterwirfuug. ^eibe Jede fönnen alfo

iehr 100hl int Micdtt teilt, jeber uou feinein 2tanbpunft.

2ebcu nur nun \\\, ob bieä bicr uitrifft, ob 2ubcr-

tttaun bicr wirflid) nur eben ein wirffamc* 2tütf ge

boten bat, bae aber, auf feinen Itttcrarifdicu ihJert

geprüft, bic [aftigen v>öflid)fciten uerbient, bic ein

groücr Icil ber Mritif beut i'lutor au>> biefetu 'Mitlaf?

gcipcubci bat- 9?atürtidj Wollen wir, was befagte

.fröflidjfeiteu betrifft, nur baritad) fragen, ob ibr Inhalt

bereditigt loar, niritt ilnc ftorm. Tie ftorut »war es

IcittcvfalUv Vänblid), fittlid) — ober läublidj, fdjänb-

lidi — aber c* wüte mirflidi ein 3'Ortfdiritt, toenn

ber Aheatcr Mrittfcr beut Didncr gegenüber badfel&f

SWaft ber A>öilid)feit einbaltcu würbe, wie etioa gegen

beu Droidifcntutidicr, ber il)ii juni ibcatcr bringt.

SJaS ntirl) betrifft, io geitebe id) uou uornbercin:

andt id) habe meine grofjc Siebenten unb (Siuwenbuugcn,

aber bic Herren idiciuett mir baä Miub mit bem 83abe

ativgciriiüttct \u haben, ^eftimmte gebier, bie bei

2nbcniianu oft mieberfchren, eine gewifie Übertrieben

beit uub ^crfticgcuhcit ber ?lue<brurtömcijc, ba* ,.os

magna sonaturum", ba*> bei näherem Qefetyen gar

uidit fo uicl ^eltiTidniiterubcv Darbringt, ift audj hier

•,u fiiibcn, unb ber eine ober aubere (Sliarafter ift

ber ÜiMrfung *,ur l'iebe in* ohcllc uub ^ufouiegueute

gebogen. 8fber bem ftcl)cn grofec 3$or,yigc gegenüber

Der Monflift iü ein ticfgrcifcubcr unb wirb fo fonreft

unb reftloo gclöft, »nie in wenigen ntoberneu Dramen;

bic Wrunbibcc ift eine ftreng ctbifdic, ba* Molorit cht

wahrhaft unb nid)t blofj fdicinbar mobcrnee>; öao

"Bcü intereffiert uon ber erfteu bic- \ux letzten 2ccnc.

;

J,ubcm ift c* ein tedmiid) mufterbaft aufgebaute;-

3türf, uub biefe Icdjuif ift bei aller Wcfd)i(flid)lci:

bod» feine blofe äuf5crliri)c 'JÜfariic; Ci> ift bic lednit!

eiucv fünftlerifd) empfmbenbeu 2d)riftftellero unb nidn

eilten ber 2türfefabrifanten, mitbenen 2ubcrmann tnm

feinen (Gegnern fo geni in einem Altern \ugc genannt

Wirb. CSiuen Vorwurf gegen bo0 2tüd, ben id» ieln

oft gehört uub gelcfcn Ijabe, halte id) fogar für bSUifl

ungcrcd)t. CS(? fei gar fein rrama, fagt man, c? tri

ein „bramatifierter Vornan". SBegrünbet wirb biev

bann fdicinbar plaufibcl burd) eine, ab unb ju nidtt

gan\ tenbcn\lofc si.Mcbcrgabe bc* geiamten ^nbal::.

5l>er,\id)tet mau aber auf beriet icnben^ftürfdicn

uub baä muf; man ja mohl, meun man ebrlid) fein

will, — uub faf?t bäfi 2türf SHU für ?lft, Wie r8 ber

^idjtcr aufgebaut hat, in« ?(ugc, fo wirb man er

fennen, baf? ec> ein ridjtigcc Drama ift. ftreilid), aurii

bic oben augebeutetcu Mängel bev ih?ci
-

fec' werben

uiK' babei beutlid) flav werben. Unb io fdicint mir

ber 3iVg, ben id) im Jvolgenben cinfdjlagc, btc ^ctvacti

tung ber einzelnen ?lftc, berjenige, ber un* am

fidterüen ju einem gcrcrijtcn Wefamt Urteil führt.

Cfrftcv ^Ift. Der Oiraf Widjacl uon McUingbauicn.

ein oftprcufuidicr Magnat, hat ,\u (fünften feinem

A-reuubc^, ^aron Ofid)arb Hon ^ölfcrlingf, auf fem

3?eid)3togÖ Wanbat ucr,yd)tet uub t8 ihm burd) bic

größte pcrföulidie Bemühung thatfädilid) gegen bi<

2o^ialbciuofratic erfämpft. Der gutmütige, bcfdjraitfK

aber ehrenhafte Wann glaubt c$ au»? beut boppclic'

Q^runbc gethau \u haben, um fid) ungeftort fdnen

i>fcrbcu wibmen \u fönnen, fowie aus* (5tfcr für bit

fonferwatiue Partei; fein Jyrcunb crfdjeiut ibnt der

in bcmtclbcn ('»habe alS ein bebeutenber "Wcnfdi. \m

er fid) ielbcr unbebeutenb üorfommt. x̂ n Ü^alirbett

ift er and) barin ein Üsjcr^cug bco SLMKend ieinei

3-rau, bev Wränn ^cate. 2ic bat ihm in langianui
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AK'.nicnniu'it fein Wanbat uerteibet, fic ben Wcbanfcn

•ntcicbradn, 4'ölfcrlingf auf feinen s
l>la« im ^frid)otafl

u if?c></ t>f"» J>ic nun i*icrzigiäl)rigc liebt ^olfcrlingf,

>r a» eine boje unb obcrflädjüdje ftrau gefdmiiebet

ü nod) immer mit bcrjclbeu Wlut unb veibeuidjaft

xic oor ffmfaclm fahren, bo fic feine (beliebte mürbe.

Im fahre mar fic es» mit Vcib unb 2celc, bann fam

$i!frrlingt auf ben Webanfcit, bafe c«t eine Sdmftig

ici, ben tficunb fo z» betrugen, unb fcitlicv gehört

rdtt ntelir ihr reib, roolji aber nod) immer ihr Weift,

^cmiit, all il)rc ItMIIenötiaft bem augebeteten

itomne. ,^hm ,\n fiebe ift fic bie cigcutlidie (Sr-

••rbfrin teinetf 2obncs» Norbert, ben fic ihrer Toditcr

^it!i mm Watten beftimmt Imt; il)m \u Viebc mic

m:< Überzeugung fuggeriert fic, bie „(Sgeria" ber

knicroatmen Partei, „an bereu Tiidic entre poiro et

in.magc bie Wcfd)itfc mandjer Wcicfccv»borlagc be

«gilt tuorben finb", ben iWtgticbcrn ber Partei ihre

Aii'tbauung Hütt $ölfcrUngto Sflcbcutung, ihm zu vu'bc

mm Tic feinen trüber, ben 2taatcqcfretär, ber ilnn

würmbet ift, mieber für il)n z» geroinueu, unb, mic

«lagt. il>m z» Vicbe hat „unfer lieber, froher, guter

Wdwcl*, »wie fic ihren iVann nennt, zum Wcidjsstag

i:::t<ius> unb in bie unbel)aglirf)c s
ASal)l (Sampagnc hinein

n.":iirn. Teun aus eigener Straft hätte 4<ölfcrlingf

n iVonbat nidjt erftegt ; er ift früher bei 'mieber

joltrn Hanbibaruren burdjgefallcn. „^d) habe £id),"

<qt He bem (beliebten jur SBcgrünbung ihrer Hanb
[L-n^wciic, ,.nid)t länger leiben fcljen fontten an bem

friicfilicgcn deiner Hoffnungen unb Strafte/' iWit

hkx (Enthüllung — beim gfölfcrlingf hat bisher

nitr gemußt, baß er iljr aud) bie«? s,u banfen habe —
uitö öcr 9iad)ridjt bon feinem 4tJahlfieg fd)licßt Der

rr":e flft.

iVatt ficht, ber 2toff ift mitten aus» betn Vcbcn

-iarr ;}cit gegriffen unb äußcrlid) iutcreffaut genug.

Xiigc id} nod) bei, baß fdjon in biefem ?lft alle mid)

:iancn Weftalten — nur Wtdjacl aufgenommen
-nb tiamentlid) aud) bat* Milieu lebcns»boll bor uns»

bqtitcllt fmb, Daß mir bie ganjc syorgcfdndite mit

mii'ifr^aftcr i'cidtfigfcit unb Ungezwungenheit mit

weilt erhalten, io mirD mir jeDcr Vefer glauben: ^a,

^crlid) intcreffant unb eine gute (Srpofition mirb

tn?lft mot)l fein. Slbcr ebenio mirb ihm Das» /yolgenbe

o!mc ©citcres» flar fein : ob bie Wcid)id)tc itmerlid)

mterefiant ift, l)ängt uatürlid) einzig bon ber (Sharonen

\cidimmg ber beibcu Hauptgcftoltcn ab. Hat fic ber

?tti]ttr nidjt tief unb cigentümlidj angelegt, fo gehen

fit im* blutmenig an; mac» fic tbuu, ift ja im Mcm
ffif] unb ignobel; cd fommt eben nur auf ihre Skmcg
jünbc unb ihre Nuffaffung an.

mirb uiemanb oermunbern, menu id» nun fuge,

taf; bem Jiditer bie Aufgabe, unfere ^luteilualmte für

iit beiben Weftalten \u ermerfen, bc.yiglid) ber .^clbin

tfifer geglüdt ift, al$ bc,\üglid) bes gelben, renn
ta* roar üon oornhercin lcid)tcr unb liegt bieiem

Siebter ^ubem meit beffer. Subennaun läßt bic

(Gräfin 5kate eine x'ht Übcrmcib fein mit einem

ungeheuren Jvottbs* uott Vebenofreube unb Vcibenfdiaft,

einem unbegrenzten Trang, ihrer ^nbiuibnalität ge

mäf; z» hanbclu, aber aud) mit feljr Diel Wüte, Viebenc*-

mürbigfeit unb Weift auogcüattet. (ihrlidi gefagt,

uott biefem Weift, für ben ?llle auf ber ^ühne fdnunr

tuen, ift eigeutlid) im ;Vi'd)auerrauin nidn allzu Uicl

Zu uevim'iven, aber immerhin genug, baf; mir aud)

btec> glauben molleu.
xVv tuieberholc id), für geiftreid)

föuuen mir ^eate bei gutem iiMIleu halten, uub bie

^Irt, mic 2ubermann bat
-

« ungeftiime lemperameut

ber nod) immer, trau ihrer ^ahre unb ihrer Mraut

heit fic leibet an einem .\>crzübcl inncrlidj

glüheuben Statur malt, in fogar über^ettgenb. Hilter

ganz f Icix" fiub nur uns* uou uornhereiu über bic ("»ie

ftalt uid)t. Tiefen ilberman au ^ubiütbualivMituo,

Dieter Iro£ gegen alle MonUentiou, uub babei bod)

bic „(Sgcria" ber f onferoatioeu Partei, bie bereu

•Haltung mitbeftimmt — hat fic bielex.frciuze fo zugefvibt,

ober hat fic bic Monicruatibeu bic< zum ^iuRerfteu an

bem ;icblitMdieu ^dwlgcfcb CSutmurf feilhalten laffcnV!

l
Unb - mao bas» ^idnigere ift — mic miberjurudjv

r»oll ift bac, mac* mir uon ihrer Vebenc« xHuffaffung

erfahren! 2ie ift iVazarcnerin bis z 11» 1 A^uatiotmis»

„fein ^rlöiungogebaufe ift etmac* mert, meint uidtt

ein Mrcitz bahinter ficht'
7 — uub prebigt glcidizeitig

„2clbfter\iehung zurHarmonie" unb „Hcllcncnfrcihcit"

;

fic ift bic ucrlbrperte Jyeinfühligfeit unb bringt c*

babei fertig, ben Welicbten zu tröfteti: v4i
;er mirb

uns» ^iummelgreife fragen, mac- mir Vlnno 2d)itec

für Ihovl)citen begangen haben?!" ieit \)oölf

: fahren leben fic ja mirflidi nur nod) als< „^reunbe"

nebeueiuauber uub bac> fdjeint ihr „Zühnc" genug!

i?lir bic Wegcuiälje fauu '.'üemanb in Hd) uercinigeu,

felbft ein Übermcib bringt bac- uidii fertig, ^ie

erflärt fid) bieier ^miefpaltV!

gilben, bie Weftalt bleibt bevlialb bod) intcreffant,

ber Teilnahme mert. Rubere- ber Zitron. (Sin 'Hiiv

bunb uott Wenialität, bic Veudite ber fonfciuatiueu

Partei, and) fdion einmal l'lbgcorbnetcr gemefen —
unb nidn im 2tanbe, fid) aus» eigener straft Uou

bieier Partei ein fid)cres» Ih'aubat zu ermirfeu! Uub

mas» er rebet, mad)t nun gar (tut ig.

Hier z>r>ei groben.

Tic (intid)cibuug im Ui;ahlfamuf, iagt ^ölferlingf,

mirb fein „2d]irffal" »ein. „flidn mel)r — nidjt

meniger 2d)irfial!" Vorauf ^eate fehr Ucruünftig

! crioibert, felbft meint er mieber burdjgefallen fei,

müife er bod) meiterlebeu. Ta ermibert er: „C
uatürlid)! Partim uidity (^cht alles» . . . (Sin

inbifdjer ^üfu'r mürbe einmal gefragt: „
sAlarum Icbfi

Tu?" Unb er antmortete: „4»>eil id) geftorben bin .

.

i

y

A
sd) muf; iagen, mehr ( sieiü hätte id) Hon betn geift

1 reidtften Wann ber fonferluniuen Partei bod) ermartet.

^d) gebe \u, es» ift inöglid), bau einmal ein inbifdicr

3Jü«ev gelebt unb auf eine foldie ,"srage eine ioldie

X'lntmort gegeben Ijat. Unb bedangt man uon mir

10*
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buidmuo, Dar"; tri) mir etma* babei beute, io bringe

id) e* luelleidit aud) nodi \u 2tanbe. Wenur, aber

ift, bau einmal ein gan\ Hilter Wann gelebt bat, ber

fagte: „Gdtter Weift ift foftbar, falfd)er billig, renn

falidieu Weift entmirfelt man fdjon, menn man ein

linfinuige* 1>araboron aufitellt unb es» ben 1'etiten

uberläf«, iieffinn bineiiimgrnbeln." Voltaire l)ief;

bieier finge Wann. Unb lUTgegeumärtige id) mir bie

2ituation, in bei bieiev Baron ba* "Jkiraboron \iiiert,

io muH idj an Voltaire mel)v beuten, al* an ben

tnbhdKii Bi'mer. Bölferlingf ift uueimal burdigefalleu

\inb nidit bavan geftorben; fallt er mm britten Wale

bind), io iuirb er litnevlid» bavan fierbeu nnb eben

barnm wirb er meiier leben! I\t lieber Wim, bie

Beruidituug all nniever Viiffnimgcn ift be>di fein

.\>anomitteld)i'n für eine ebvger,ige lU'alur, Wetltuia

lein* Älter ,\u erleben'

lU'ori) fdilagenber ermrift eine anbere 2telle bev

elften großen 2rene mnidieu bem Baron Widtavb nnb

Beate, mir mrnig fid) bev IMditer bat attgebeiheu fein

laffen, ieinen gelben in linieren Äugen geiftig \u

beben

:

tthKuc .... ^A'if:t Tit. niand-mal hnh' icb Ti*
in Bercad't. hi»"; Tu meine ^utem-ahl aar nicht null

tr- rteme fähft.

^»c.itc (lach-nr.) Äif?

'liid'.irb. llnr .war, ireil tif* iiif ferner im Bet>

hitft hahe, hif; Tu in reinem .^tiiicrftcit nid-t mehr auf

hm Beten ter Partei ftehft.

beeile. 3 eh. tie ,.(vuri,V . . . «Aiue altiien-ertene

^arieinirnivie. tie imtevlkh ein 2atvr in? Mann man
firf1 fe> v\d 2d ,euiäli|«eit mnillcit ''.

Wicharh (f ine* f.inn id' Ulli l'erftelleit, ta«i ee Tie

freute mach!, uher uik- hiniveaum-heii.

Beate. Uni? flenne Tkh nirht in einem Allein mit

bin entern. Tu Kiilft an Tfl tchten. fie an -Wcd-te.

StVil Tii tic Waffe tietien feil, tri II »t Tu auef* ihr

Henen. Csene n< eilen nitft« nie herriefen-

Wirf-aih Äef. Iva? hu- hclam«, herriefen ivellen

ivir alle.

Beate, fr* frant jich nur, m »reffen yrefit . . .

Tao Weipräel) menbet fid) mm einem anberen

Hieina m; bie 2lellc ift alio uollftänbig gittert, mn
bem Vefer eine Bergleidnmg feiner Änfidjt mit ber

meinen ui evmüglidicu. Unb meine Änfidjt ift: I\i*

ift tritt Wenie, ba* ift ein befdjrantter Wcnfel). 2d)on

bau er, ber mit Wraf nnb Wräfiu Melltughaujen in

intimfter Beziehung nebt nnb beibe iett anbertbalb

^al)r\el)ttten ante Wenaueüc fennt, teine Äbnnng
bai'ütt bat, feine Manbibatnr fei ^eatenö Utferf, beutet

rtcnüfi nidit auf 2elmrfbtirf, fonbevu ba^ Wegeutctl.

Unb ebeitfü miif;te ein ^eiftig bebeutenber, ja nod)

meljr, müf?te ein ittdjt gerabeut befdjrcinfter Wcuid)

miffett, auf meldiem 2tanbpnnft bie ^-rau, mit ber er

ieit fiinf.\clm fahren pulitiidie Wefprädre fübrt, eigent

lid) ftebt. Gr mein aber nid)t melir barüber, alz ber

^ufdjauer, ber fie feit einer ÜMertelftuube fem«: Tie

^ibevfprüd)c in iljrcn {»iufienmgen madjen tl)ii ftu^ig.

Unb al* fie ilm mit einem &«jd)cn abfertigt,

fid» v geniigen, unb fd)ränft feine 2>ermutitng Iti

ein, bie ^reuubin battc fid) ben 2pil-en ber U

tiatineu inrrtei überlegen. *Run, tfi ^Ölferlingf

lid), mic uu* ber Siebter bind) Kenten* *Vun.s a:.

fidjevt, nod) ber geiftrcid)ftc Mopf unter ibnn. t

fänben mir bieico ilbcrlegenbcitö (Gefüllt Beaten: r/.

begreiflid). Wtnbcr flar ift uns, öor öcr ^aro-. 7t

au* Beaten* Wunb baran erinnert n>cröcii c.
moburd) er fid) Don ben Änbem unterfdjetiet . i

bie* offenbar nidjt red« t>erftcl)t. 9^catc ia^j: ~z

er fei ettt etbifdier ^alitifcr, ber nidit au ^ed)te,

au }>flid)tcn benfe, alio nid« blof; Oon \>erridPLii

geleitet fei, »worauf er, bem bao offenbar ,v» bodi n -

beim mie ginge er fonft nid« mit einem 2£on ^

biefen Mempunft einV! — idjltd« meint, bemo:

molle aud) er. Unb mieber ift e* erft ^eate, D;c

auf ben ibn abelnben Untcvfdjicb uon ben ünetr:

bringt: er mill jutn Profit ber Wrfamtljftt beniir.

Mur,v «>a* immer beo ^id)tcr* Äbftdit mar: i:^.

feine geiftigen Cnalttäten imponiert un* fein ix.
v

gemif? nid)t.

Unb burd) feine moralifd)enV! darüber iftfc:

ein äiJort nötig. "bkm\ i^ölfcrlingf fagt, er babt r:t

,^r»ölf ^aljrcn ben Gutfdjlutj gefaßt, nid)t länget

2d)uft fortmlebcn, unb habe bavum bem förper!

"i^efin ber Weliebtcn entfagt, fo roirb e* Vieira

geben, ber ibm loiberfpvcdicn mürbe, toobl aber b«r«

fid) felbft in unferen Xagen, mo "?iietM'd)c* t)oib s;\

falid) uerftaubene* 2d)lagmort vom „^enfeitv w.

Wut unb »üfc" fo Diele Slöpfe uub öetmltcr txroirr

einige finben, bie meinen: War fo cbcl ift J>i£ iV

vcl)img ber 3kibcn aud) jeljt nid)t, uub bie geplante Si

Ijeiratnug iljrer Minbcr l)at einen imangenebmcn $r

gefdjmarf, ob)ool)l 9corbcvt unb Gbttb ^octfellov fc:-t

iMiilsUcrwanbtcn T«nb. SMeic moralifebc ^nfenünri'

feine* .gelben l)at natftrlid) bem Siebter cingeleucbrt:

unb fo leif« er tt)n minbeftenö oon JHcue, 0011 i-r-

\H Inning erfüllt fein, bafj fid) bie 2d)ulb fübucn tunt»

XUud) ift c* burd)au* pfbdjülogijd) ridjtig, öur

bicie Ähnung in bem Äugcnbltrfe erfaßt, mo ei na!-,

burd) Widjael* ^er.ydit, burd) Widrael* 5Wtnütiiir.;

beffen i>lat5 im iKeidjvtag einnimmt, be*iclben 2Nann<;-

beffen liäuslidje Gljre er befubelt bat. 2iknn eirifr

Beurteiler gemeint baben, biefe* ftarfe rScuejen'.t'-

JKid'jarbo, ba* bem 2d)lttf? bed Äfti^ bie cigentüntM*

^•arbe uub Spannung giebt, fei toobl für ba* 2::'

notmenbig, aber nidjt bem i'cben abgclauid», i'

Vcbeu merbe ;Hid)arb benfen: ma* burd) fünftel

^al«-c uuentbeeft geblieben, merbe c* autb fem;,

bleiben, unb biefe iHcuc fei baber ^^beater, ms

Vebeu," fo ift ber $id«er bagegen auf ba* Gr:

fdjiebenfte in 2d)ut> ju nehmen. Äur ift biefe* ^e': ;

ber >Keue uub Äl)mmg eben nidjt genügenb, tbnt unku

Xeilnabme ^u fidjern. 3)er Dienfd) gebt im* nr^
febr meuig au.

2o ber Gmbruef, ben uu* 3Jcatc unb Äidjai^ j:-
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Jdilnf; Dco cvftcn Xlft* mad)cn. 51 ber ieben Wir mm i

Ii, ob fidj biefer (Sinbnuf nid)t im Jyolgcnbeu wieber

ti(mn»"d)t unb in ftarfe Icilnahmc waubelt.

Reiter i»lft. Wcicllfdwft in Skaten* Vattje.

SidiarbC' Ahnung liat ftd) erfüllt. 2ciu eittftiger privat ;

rifntär, IVcijucr, ift mfälligvor \w'öl) fahren hinter

Nclicimni* feiner $e\icbung m beatc gcfommcu;

In ifaim ift mm 2i»
l

yalbcmofrat, Agitator für ben

Ncgrn Manbibatcu Widiarb*, madit in einer iHcÖc, weil

ir qciabc Widmet für ben bnron eintreten ficht, iebr

.Vutüdie \?lnivielungcu auf „ben ,"vrcunb, ber, anftntt

im eigenen ymufc &nid)c
(
m halten, hier Don Crt \u

Cn >tclit, um für ben £au*frcuub Stimmen ,yi

iwibcir, läftf bie ftebe binden unb üerfenbet (Srent !

iliitc ber betreffenden Leitung an bie Häupter ber ,

fand, iomie an bie beteiligten. Widmet hat fie
!

• du Riefen, von Beaten* 2djreil»tijd) wirb bas 3Matt,
'

che fw ec« griffen, uon ben pnrteifrcuubcn entfernt,

üba bte böfe Baronin, bie Wattin Widmrb*, übergiebt

ü ihr; unb Widmel wieber erfährt es burd) eine

;iuwrunfi au* Norbert* Wunbc. Tic 2tunbc ber

l:\imc ift gefommen.

2ii]onoben habe id» 2ubcrmaun* Xedmif m mür
hpi fleiudtf; c* ift hauptfä'djliri) im .^inblirf auf biefeu

?ltt geidteben, ber an Wefdjirflidjfeit, an iSirffamfcit,

iv;iot(jHdjeri)lnviiüt.mnfl aller irgeub mit ber Situation

r.nvrtfllidtcn (Sffcftc and) uon feinem 2türf bc* routi

i trieften ftranWcn überboten wirb. GffeftVollcr

fönmc $catc bie 2ri)rccfcn*fuubc Von 1'iicmanb er

'i.lirat, al* Von ber betrogenen ftrau, bie fie tbtlid)

:-.ir,t. unb Widmel uon ^i'icmaub, al* uon bem 2 ohne

"u (slicbrcdici-*, ber fein eigener 2d)wiegerfoljn werben
i:U. Ta* ift SUlc* „ftarfer XobaV, eine überaus

.;dlc (tfefdtiditc, co ficht hart an ber Weende bc*

rmiatioiiöftürfv im unguten 2inn, aber c* ift bori)
|

;:;t motiviert, flcidimacfuoll gemadjt, unb wirb nur üou i

N'nni nidn ucrUcbcn iucrbcu/ bie jebent 33aum bie !

<cjd)t( vorfri) reiben wollen, bie er tragen ioll, unb
l-vum uon 2 ubermann Verlangen, baf; er auf ba*

>a;iriitc, wa$ er am heften fann, auf ftarfe unb

;rttlc 2ccncn. Stfcr geredit genug ift, bie* cinmfeben,

*irö au* biefe 2ccncn uietjt tabcln.

£a* fünftlcrifd) *?ertVollftc an beut xHft idu-inen

-iv iveilid) nicht biefe 2ccucn, ionbern ber Eingang:

f'( (ibaraftcriftif ber fonjcrVativen Parteiführer.
;

Millionte politifdjc 2atirc ift auf unicrer heutigen
;

?nbnc eine „rara avis", unb bie hier ift wirf

'im. Unb loa* ba* «efte ift: X'lud) hier Wrellco, aber

^di feine MaiTifatur. Watt höre folgeubc* Wefmädi
mi'dicn bem Parteiführer baron bradjtmann, bem
^tant u-rrible ber Partei, i*riu,\ Ufingen, unb einem

Ättglicb bcrfclbcu, Gerrit Uon bcrfclmin Wriinbof

:

fen ^erfchr it? (»irfi umirfMucnb.) >i. ja, fdü>it ie

fr f'trr. Unfereins fann baö nirfit.

^rcirf'tiitanu. !To^ man Sie aud» nie mehr im

'HVtrf-staflc (tefeben Kit, lieber rtcllcflc.

ten ^crfelirit- trellen 2ic, meine Herren?

Jcb bin Üfliibmanit. ^rfi — c bat' ui tlum . • . Unb
bann, iebn 2e mal, icb babc bet Selb nirf\ her flut ju

leben- Omt leben nnif; bei ^ien<(f'. — ue! — Unb
»ebit 2c mal — Tcitncrivetter! mir \Z ber lulle "i'Jeitt

l'c in'u s\cvv> jei'tieflen irat lvcllt' id? bed1
iileid»

fagcnV — $a rid^ifl! 2cbn 2e mal. icf babe v'wi

^uufl* .... Ter eine ftebt bei be JKatbcnehvr

faren — jam vtfet JKcfliment, beim icf febe uierft immer

iif be Meniievieneii — aber MeftenlMinft — ei lv-cb! . . .

Ter jmeite fcbnuiiunt uf bc yriujcf; SiMlbelm fe um be

*J>MliWi»cii rum. Taft feft't uid« viel - eift »reim er

an Vanb is . . . . Ter biittc feil C beiferümeifter »verben,

bient aber rerlänfiii er»'t bei be ^elbiäiU'f ... Ter

rierte if« artil> bei bc Kenner ^eruffen - * tcieifte

McrVi1

, tvc man bat — aber Monneriencit rriina!

Tenii ba? ie fiiri» meitidjlid'e Veben be >\nivtfad'e - . . .

Tie ^imfl«> teil mir bei 2taat itatiulid? alle mal ei=

itabrcn, nnb jirar a»l ernäbren. ?lber verlauft^ feft't

ba* eine ^infe ^iiifc — ei ireb! 2?o ien id? ba^ alle*

bernebmen? ?(b fafl' obnen, um* ber Ccfar. ber ^elb^

jäncr, allein für treibe \Mnb1dMib verviil.it - .

^riitj (ui ^racbtmaiin.) Unb fo entftebt bei uik<

bic bebe yolitif.

Von berfchvin. ÜfiJaö fanten 2tc, Turd'laudit?

yrin*. Sirf'tft, nid'tiJ.

Ven bcrfeltritv "Jlnnerbeni, »eiffen 2c, idi effe »eue

Tincrö aud1 iebr iernc. Unb fcnmieu 2ie mal ju mir.

irenn ^eefauftion i?! 9lter (^utoirebniuin eub 2tabt>

ivebninirt enb ^atfbiMci? enb 'Keimüall — ne, ba>u

laimt'ö ni(b. — 'Via. nlauben 2ie betm, id^ babe (^riinbcf

idmlbcnfrciV - Tie loflelöbne, ii'iffen 2ic! "iiH-ini

iefen ber 2onuabenb femmt! Unb i^ar^elb ij nid'! . . .

sJfa ja, reid'e Beirat! — Tie -Junos »verben ja and'

ibre Partien madicn! S^irfv Merk-! teilte, »vitfcit

2ic! . . . Slbcr juni Teiirel aud'! Sihhh ünb »rir

beim ber vreufjifdv ?lbcl, trenn ber 2taat nidi für im*

foraen iellV — Ta* fraiV id? 2ie, meine .Herren!

v

i
v
ri»n (»reld'cr bie Silber liuiftert, fid> utmreubenb.)

Taö feilten 2ie lieber im Äcid^taa .^errn l'icbfnedH eber

Colinen rRirbtcr fraaen- Tai« lrürbc 2en»atteu niad'en . . .

dün febr tüdbtifler 2ufteriiiam-!

Ven Verfehl" in. "M? Ivo* '. Jüd't'ni ftnb trir alle,

^rad'tmaiut (läd\lnb ) löir lernen ja and' ver<

läufirt felbcr für im?.

ven ^erfcltvit». ©iefeV SlU'turd'V l&tf iteidjiebt?

5öae bflbcu »rir Vanblcntc erreid^t? Jd' meine: in

harilms, in bie .<Mitb m jäblcn. Crrftcit* : Tiäten jicbl"?

nid1
. ')iirfi mal freie? ^üfr'et. 3 )l,eitcn8: fd?enc hieben

balten fann jeber, unb wcim'S an'6 >>anbeln jebt. bann

Herfen »vir bie >>änbe einfad" in bie iatd't'u . . .

fxins dreld'cr bie '.Cbctcvravbtcn auf bem 2dneib-

tifd' beftebt) . . . Ter anbere»!

Wem joll zugegeben fein, baf? ein anberer 2d)iift

ftcllcr jebe aubere Partei in bcrfclbcu »'Ivt >eidiucu

föunte, ohne an 2toffntangcl m laborieren. Tann

märe feine ^ctdjmmg unter beut ö)cfid)t*vunfte, ber

im* hier cinjig intereffiert, bem litterarifd)en, ebenio

bereditigt unb ancrfenneu*wert, wie bie 2ubcrma»m*.

'.hHc mm aber eutwicfclu fid) in biefem ,\wcttcii

"Jlft .^clb unb £elbiuV Serben fie im* nun Verftänb

lidjer, fommen fie tut* mcnfdilid) naher?
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$*»e\üglid) bc* \xlben läftf fid) i>ic ryragc nur mit

einem böjen „aber" bejahen: jo, er gefällt uns nun

beffer, ober — wir glauben e* ihm uid)t rrdjt. Der

Wann, ben wir bisher als ben Wcfftbrtcn, ben innere

lidi 2d)wad)cn, ben reuevollen fennen gelernt baben,

llält nun plöt<.lid) gegenüber bem brobenben Mculcn*

idjlag be* Wcfriiicf* ben Warfen etwa* all.yt fteif.

UlMe bev Didjtcr biefen Meulenid)lag verfürpert, madit

feiner <Srfiubung*gabc, wie feinem bramattfdKn ^nftinft

alle (Sbrc. Als Antwort auf bie (Sntbüllung ber

io^ialbemofratifdicn treffe beidjlicRt bie fonfervatiue

Partei, ben Wcugcwäbltcu als? ihren flfebner bei ber

Beratung bc* 2d)cibung* i>aragrapbcn bc* Wäger
lidien WefcObud)* auüufiellcn, „um ben $rrrfd)aften

bie wahrhaft faframentale ^ebeutung bc* (Shcbünb

tiiffco ,^u Wcmütc \u führen". Das ift basn Mühnfte,

aber aud) ba* Mlügftc, was bie Partei tbun fann;

fctjlagenöcr fann fie nidjt erweiien, baf? fie an bie

Wahrheit ber (Sntl)üllung nidjt glaubt. Unb ebenfo

ift c* ba* Mlügftc, freilid) aud) ba* ^erwegeufte,

wenn Widjarb biefe Wiffion übernimmt; er tljut c*

benn aud), aber e* übcrrafdjt uns.

Unb 3Vatc, ba* Ubcrwcib, ba* im erften iHft ber

Wenning war, es fei fdjon 2ühuc genug, bau fie

ciuanbcr fett ,\»üötf fahren nur nodj fecltfd) ange=

hörten ?! Sic benimmt fidj in ber 2ecuc mit Vconie

t biefe Dame, meldje „bie djriftlid>c l'icbc nur mit

«rfenif beftreut rcidjt", ift etwa* grell, aber gut

gewidmet, unb wenn ein großer Icil ber Statiner

Mritif anbever Meinung war, fo ift bie* wol)l nur

2dmlb ber 2d)auipiclcrin, weldje bic Wolle verbarbj

— in biefer 2ceuc alfo benimmt ftc fid) atlerbing*

genau fü, wie wir c* von iljr uorauSfcljcn: fie bleibt

ftol,\ unb aufredit unb foröert ba* ^citungSblatt, um
c* ihrem Watten \u geigen. ?lbcr innerltd) ift fie

gani, unb gar gcbrorfjen, unb — entmutigt nun ben

Wcticbtcn. Won lefe ben 2d)luft biete* Slfts:

JRid'mfc. Unb fleftatten ©ie, tat; tcb mid? fllcitb fei^

abfdnebe, liebe SJrcunbi«.

iPcate- Slbicu, lieber Kranit! (SSdbrcnb et fid? auf

ibre £\mb iticbcrbcuöt, leifc). Wir fckint, uitferc

Stunbc bat flcfd'Iancii.

iRirfvirfc (leifc) Sied? nid't.

3*eate (laut, in fonVenticncItcc Wrjlid'fcit.) Sluf

SlMcberfcbcn — mora.cn — ja?

Wan ficht, Wann unb ©eib haben gleidjfam ben

(iharaftcr getauidjt.

Anbei* im britten HU. Do finb wieber beibe

abmcdjfclnb glcid) ftarf unb glcid) fdjwanfcnb. ^icl

leidit mifWcrftchcn wir ben Didjtcr, vicllcidjt wollte

er beibe in gewiffem 2innc gleidi ftarf erfdjeinen

laffen: Der Wann will fid) fclbft ynn Cpfcr bringen,

um ba* $Jcib ju retten, ba* Uvab wieber will ba*

Wleidje für ben Wann tbun, — üicllciriu, aber ba*

Wiiwcrftänbui* ift bann uidjt untere 2d)iilb. töJie

follcn wir c<* Dciitehen, wenn bie herjlcibcnbc ikatc

Hon ihrem xHr^tc ci»i neue*, ftärferc* Heilmittel

Pichtun^. 1

forbert : ,,^ri) will an beu Cirregungcn, bic idi aiK7.

i

nidjt ju (Virunbc gehen" — will fic Ttd) im Hani
1

aufregt erhalten ober burd) ba* Wittel um"

Partim öerlobt fic nun offivell Norbert mit •

Um eine neue Ihatfad)c
(
yi fd)affen, weldje bie t-i

i täufd)t, ober um bie* in Crbnuug gcbrodjt ;u beg-

ebe fie au* ber i^clt gel)tv! G* ift nidn gut, it<-:

ber \>örer ober Vejcr fo fragen mun; was? tit
-

vorgeführte Weftalt will, muft er genau willen;.^

onberen perionen be* 2tücf* bürfeu barüK-; i

i
Unflarcn fein, er nidjt. tUnd) bem Vc'ben ichen

nidjt fo flar in * §cx\, ol* ^ur vollen "Jlntcilra :z:

nötig. (Sr will bie iKebc nidtt halten, weil, wie

iPcate au*brücft, „iein Wcwiffen wieber einmal ruir,nr

fie beftimmt ihn, c* ^u tbun. ^n ber 3 bat mwi ?.

e* nun tbun, ba* (Gegenteil l)ief?c bic 2d?ulb bc.:-

cingeftchen. ?lber wcld)e anbere Vofung idiweb:

Vor? 2id) fclbft ^u töten? flud) er ficht ja eir, :i

bic* feine l'öfung, nur ein ?lu*wcg wäre; bn;,u ob-:,

brein ein ungeid)ieftcr ?lu*weg, benn begebt er 2(13-

morb, fo räumt er bamit aud) bie Sdmlb bei ü :

lebenben Wclicbtcn ein. Unb fo fagt er benn fu;r

„2ci ruhig, id) werbe feine £uminljcitcn inaerf-

;^dj Weife, wir finb unferer jweie. linieren

bridjt feiner au* freien 2türfcn." ?lbcr wem; r.

j
bie* nidjt will — wa* fonftv!

Ü?icfc Unflarheit laftet auf ber großen 2v-~x

I iWii<b,<m iHidjorb unb ^eatc unb barum wuft •:;

nid)t, fo fpannenb bic Situation ift. ^ubem iß-

bie beiben nietjt allein ,^u tntjfteriö*, fonbem aui -

— gefdnaubt. Wir fdjciut, ein $id)tcr von

mann* jHangc folltc eine rialogftclle, wie bie folget

I bod) lieber vermeiben:

^cate. fliebt etwa* in um'crnn X'cben - ^?

nennt fid? Gbrcnwert . . . Sßciui taJ an Tif i-~:.t

tritt, wie wirft Du —V Stba, Tu t'ebwciöft!

iRiibarb (febwer atmenb, Verwirrt ) }ictf ünr tt

nid?t io weit, IJ^cate, unb wenn — -'. s&it titt s-

fammcitflewatbfen bind? unfere ©unben, wir baboi ir

folutien nur einer bem anberen ju empüinaen.

ift niebt* mebr für uns ba.

„IS* giebt etwa* in unferem Vcbcn — ba* nenn; >:*

Mnaefmurft", fagt «la*brcnncr* Gcfenfteher 9tame .
-

Vortun fragt Scatc nidjt fd)lid)t : „Unb wenn iViAcc;

Dein (Sl)rcnWort forbcil?" Unb „burd) 5£iin?i:"

! mit jemanb „jufammcnwadifcn", ba* ift ein ur,

i möglid)cö Wlb!

«nbew bie Sdjluftfccnc bc* britten *ft*. 2 t

ift ebenfo fpannenb, wie pft)d)ologifd) fornft gebaut

Widjacl l)at ben 2o,Malbemofratcn Weirncr bmxh e:«^

«ntualt aufforbern laffen, feine ^erleumbung

l ju^ieben ober ber Silage gewärtig ,ui fein; beriVcr

erflärt, ben $cwei« ber Wahrheit antreten ,^u wolle

!ßon biefem fdjwercn (^ang hfimgefchrt, trog: n

1 Widjarb, ob er ben iSro^cf? mit iHuhe einleiten tm<

JKirf'arb. ^crlannft Du meinen eHat, bann frtili*

i Wid>acl. ^cin, ben verlang* icb nid't- 5* -
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.U'K 'idvr »leben. 2aVu allein um ber Partei tri Heu.

(*\d mir Teilt <*brciuvort, baf; ich beut £&ibrbcit*bcu.<ci0

mit 'Kit he eitta.ea,cnfebcu fonn.

'Vicbarb <ft<h betf aufriff?tcnt ) 3* aebe Tic mein

(^tiitirrrt, bafi - Tu —
2Vatc (ftont einen leiten 91itrtflfcf»rei ans*.)

•A'fitfMcl- SSat ftcbnft TuV Sita* ift?

jN-otf (JRidvirr atifebcub) Gr loill jeut fein (Sbrcn-

ir.rt sieben unb U'irb bann narb Vaufc aeben mit firf>

.-uir Sinei buref- ben >li?vf idjtefecn. 2icbü Tu ihn

135 niefrt an?

Ter miD ,Vncv l)cu aud) l|tcv Don „Xbcatcr" qe^

ijwdKit; td) finbc öiefe Beübung Dortrcfflidj. Gittern

tVü'c, mie «cate, muft jebc anbete l'öfuitg bc* Mon=

vtto lieber fein, al* tiev 2clbftmorb bcö (beliebten,

iilb't crnTttcU ift Dorschen, ba fnnuer leben bleiben.

aud) ba* (yolgcnbe fdjeint mir burrijau* rid)tig

nmmfclt. Irin Tucll fd)cint bev «artei wegen beiben

•Xr.iiiimt nnmöglidi, beibe fönticn nid)t leben bleiben,

altj miiR einer freiwillig abtreten, nnb ba* fann nur

:ü:drürö fein. üb cS, um biefe VÖfung, nun bie einzig

gliche, ;ti fiubeu, nötig ift, bau fic Norbert, Diidjarb*

;u!n:.au-öfprid)t, beut bie 2ad)c »wie ein 2d)itl Krempel

toi'^lfflt wirb ba* ift Wefdnitacfjadie. 2 über

[m ii läf^t fid» aud) bieten Gffcft uid)t entgehen; c*

ku tDübt im ^utereffe bc* littcrartfdjcn &>ert$ bc*

l:
:

,\i-< lieifcr gemefen, wenn er barattf hätte Dcryd)teu

f:iii;m. Hub ber thcatralifdjc Ulbert hätte nid)t ba

iru'r gelitten. Ta* ift für meine (impftnbung ;,u

aiill, unfi \ttbcm überflüffig. filier gegen bie ffii\y

mn bew ?lft* in ber .ftauptfadjc fprid)t c* nidjt; bie

in Crbmtng.

(iineiit fchr ftarfen britten ?lft imift ein fdiwädjercr

mmer folgen, baä ift naturgemäß, wenn für ben

fa'itu etwa* an ÜMrfung übrig bleiben foll. Tiee«

ba« in ber ledtnif bc* Trantn* begrünbet ift,

tan aud» 2ubcrmann* Wefd)tcflid)fcit unb Grfinbung*

pt-r nidit umftoHcn, aber aud) biefer $lft ift feljr

cpmdit unb nadj Mräften gefüllt, freilid) aud)

mit mtberem mit >wci 2cencn, bie nur tljeatralifd)

p^ is?ir erfahren, bat? Widjarb eine glän^cnbc Webe
fr iu "oeiligfeit ber Glic gehalten hat, bann folgt

nthrenbc 2ccnc midien 9iid;arb unb Norbert,

f"f effeftrjullc .}Wifd)en fliidmrb unb feinem trüber,

2taat£icfrctär, ber il)m btc 'ilJadjrtdjt bringt:

•Zitier, ^cr c$ miffeu muH, H'H box einer 2tunbe

Jfcunen haben: Tac* ift ber IVomt, ben id) braudje."

ÄÜi> IWinifter — üiellcid)t gar ^Hcid^fan^ler — ber

Ictfletoctlitc ift am ^iel feiner fühnfteu ÜMiufdjc

!

Xu* mehr, nun mirb aud) — g(eid)fallo unter beut

jmöntet ber iKebc — ber 2u,ya(bcmofrat Don
*nie ergriffen unb bringt iHidjarb bie beibett «riefe

8t.ucit3, bie einft in feine .'öaitb gefallen fmb, ^urürf.

^Tcilidj, biete .^iftoric ift nid)t glaubhaft, unb ber

\mn unenblid) rüdfiduolofe, bann plöt.ilid) uueublidi

'c^iifilili^c 2o,valbcmofrat jebenfallo tum feinem

(M«dj rotvflidicn Vebcnö erfüllt, tferv in'culter, ber

einft ige inumt 2etrctär ^idiarb>>, mar raltblüttg ge

nug, bie «riefe «cateitc* an fiel) \u nehmen, ehe er

auo ^id)arb<$ rienften frijieb — mie er fic fid) an

eignen fonntc, ba er fic nidjt gcftohlcn \\\ haben rjer

fid)crt unb ciJ bod) anbererieitö nidjt üblidi ift, berlei

«riefe umherliegen ,\u laffen, bleibt räticlljaft, ift

aber nod) bie gerittgfte Unmahrfdjciulidifeit in biefer

Clpifobe — ; er ift beredmeub genug, fic burrij ;ooolf

^ahrc auf^ubemahren, er ift brutal genug, fic nun

preisgeben. Unb warum ?! Um btc *ktl)I diidjar&j*

,\u rjerciteln unb feinem eigenen Partei Wen offen vint

2icg .^u ücrhclfcn?! «ernähre, barttnt ift'^ ihm nidit

;
,^u tl)un, fonberu er will burd) baif» ttngeheuerlidie

Nüttel lebiglid) ber 2oeialbemofratic einen Wann
mehr zuführen: Ten gegenmärtigen iJriuat 2efretär

i)fid)arb\% .^otbinann. Tieier l'iattn, ein iljeologe,

ei'flärt nämltd) beut "Süfeiruer: mcutt ihm bieier ben

«croci* erbi'ingc, ban aud) ^lidtarb nidjt ehren

Ijaft unb fittlid) fei, fo merbe er felbft social

bentofrat — unb fo erbringt .ftcvr Wcirner

beu «emci>>. i>cun aber reut ihn jählings bie 2adie

|

unb er bringt bie «riefe ,\uri'uf, roeil ihn bic

l Webe fliidjarbfii gar jo gerührt hat. *))h\\\ beitfc, ber

,

politifdje lobfciub, ber(£hebrcd)er, eifert gegen bic 2d)ci

bung, für bic^he — unb ber fanatifdte 2oeialbcmofrat

fdmtilAt »or Führung! (Sr, ber biefe «riefe utifUnaudn

i hat, um einen s
^rofclt)tcu \u ntariien, giebt fic nun

j

^urüef, obmohl bic* feiner Partei bic Gelegenheit \\\

1 einem Triumph unb einem Wanbat raubt! . . . Wc
min, ba* ift „Ihcatcr", nur „Ihcatcr" unb nidit*

tuciter. "Hbcr inncrlid) hohl unb blon theatra

lifd) ift aud) bic SdjluHicenc bc* ?lft*. «cate foiitmt

\u >)üd>arb, um il)it \n einem ^rühfiüif ctn:,ulabcit,

baS s
JÜiid)ael morgen, um ben Sfanbal ,\u cadjicren,

Vir 3-cicr bc* rl)ctorifdjen (Srfolg* ^iidiarb* geben

mill. 2d)on biefe* fleine Jeft ift unter ben obmal

tenbeu «crhältniffcn getuif? fo fcltfam, baf; c* mohl

befferer "JJtotiuicrung beburft hätte, aber ba* ift ba*

Wcringftc. 2d)tucrer miegt idjon, baß «cate ihre

^eltanfdjauung, mie mir fic au<* beut erften ^Ift

fernten, nun nod) Diel fdmriilftiger cnttuirfelt. 2ic hat

gethan, ma* ihr ^icr,^ mollte, üc bereut nidit*, fic

freut fid) ihrer ,,2ünbc'' — mohl! ?lber fic ift eine

2terbeubc; mir miffen nun, baf? fic fid» felbft töten

wirb, um »itdjarb* Vebeu ^u retten, unb eine 2tcv

benbe pflegt ihr ^unerfte«? beut Wclicbtcn bod) in

fdilidjtcrcn, be^Dingcubcrcn iinnlcn ,\u offenbaren, al*

e* «cate hier thut. ^dj gebe ytr s
i>robc eine .^aupt

Helle

:

«cate. . . .

SM, nie bin id? tiubaiitbar acivefrn!

9llle8, um n>iii> id' bat, bat mir mein alter Alinberiiott

erfüllt — ben laitfleu, fdjnjcrcn, fiifu'it 2ramu bat er

«tief» träumen laffen an •Deiner Seite — (Üad-t KU auf.)

Widiarb. SSa* ladjft Ttf?

«cate. 5vVil Tu tute beute ferlcitaiiet baft rcr

allem «elf, uni? unb uitfer laitflcf, ftillcc« OMiirt! Sparte.

?reunbrfvu, e» n>iit bie 2tunbe femmen, ba n-iib bei
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80 t>cutfcf>c Ztidrtung.

.tm&n tum brittrn HHnlc haben, bann wirft Tu weinen

bittcrlidv Jd? mad-c Tir feilten Vorwurf. Gfl ift nid't

Tein Wcwiffen- Taö (%wiffcit ber ftUgcmcinhcit —
bciö ipuft in Tic ^cfi bin ein bummcS Araucnjimmcr.

33a8 gebt bie Sülgcmcinhcit intcf* an? Tir war eS

2üube. Wir war co eine «rufe empor ju meinem

2clbft — jttr cnblitf'cn Infülluiig ber >>armenie, bie bie

Kultur mit mir im Slugc hatte. Hub ivcil id* bao fühlte —
:Kid\rrb. 2o leugncft Xu iebe 2duilb in uns?

^dite. o<f' leugne niditS- 3* bejahe uitftc*. C^ch

ftebe am aubcrti Ufer bcS großen 2tromeS unb

ladv ut cucfi hinüber. £ Tu — Tu! l&Mr/t)

ii.
la* ber Tiditcv feine .frelbtii fagen laffcu roill,

ift gcrotR feliv leidjt Jlt ncvftchcu — es ift ja gar nidtf

fo tieifinttig unb originell — im (Gegenteil. Wxz roie

ffc Cfl tagt, befvembet bei einem Tiditcr biefe* Wange».

Mein 9fatur(üut, fein ih*ort nitv bem liefflcn! SWori

fagc nidjt, bog 2ubcrmamt ba* gor nidn fann, man
benfe mir v 2*. an ^riftdpn! ^n biefer 2ccne aber

opfert er bem AKolori) bei* (SjfefW bind) tünenbe

*J>l)raicn bac< ift nidn abytftrcitcu. Ter fddimmfte

^•eitler ber 2ccuc aber fei ,\it(c^t ermähnt. Skate ift

and) bcvlialb gefommen, »weit fie rocin, bag er ftd)

töten roill: „^d> roill bei bir bleiben.
v

A
>di roill auf

beiner 2dvrocllc liegen ak> bein .^nnb.
tVb babe

»Hugft nor biefer Wadn." Unb er - bat er nicht

and) tfngft um fie? "-Hcroabrc! 2ie fagt ec< ihm,

baß fie Herben roill, allcrbing» bind» eine ityvaie, aber

bod) bentlid) genug: „,Vb flehe am anbeten Ufer bei*

großen 2 trenne* nnb ladie ui end) hinüber" — roasfoll

biec« anbete» bebeuten?! Unb er adjtct nidn barani!

Kurf) ber fünfte Jlft ift tediniid) bOr&ftgtia). SHJir

Hüffen, ^cate toirb fiel) beim jyrül)ftürf toten, Hüffen

and) alle« Änbcrc, nxtf bann folgen wirb, nnb bennod)

lägt 2pnimuug nnb ^ntereffc teilten flugeublief

iiad). i£h ber ungliicfieligc, ;,erfd)mettene SRidpcl

nnb bie tobgeiocibtc Seatc bie anfmerffaineu Sitte

ipiclcn, roie jebe» Sott müfdjcn SRidmel nnb >WidiatD

feine ^ebeutuug bat, bie Stimmung ber aubcrcn

Wäftc, benen immer unbciiuliduT \\i Wut nnvb, obttc

baf? fie ben Wvunb fennen — bie» '?lllc>> ift a\i>?(\<

;eidmct flcmadjt, and) io ftimmunflcooll, mie c* bort'

nur ein Tiri)ter madjeu fann. sJiur mieber Beaten

letuc 9?cbe flingt an bie Tonart bc* oierten Stttft

au. Sic hält einen Toaft: „Sä lebe bao i'cbcn'".

toauft hinaus unb ftirbt.
x"shr letzter "iHvicf av

Widfael enthüllt ihren Selbftmorb unb bie (^rfniPe

ber That. ,,^dj tbue t&, »ocil id) fühle, bnfi cht

Opfer fallen muf?. Keffer id), a(» er — benn er

hat fein Sßerf ,m nollbriugcn, id) aber habe mein

Veben aufgelebt." ^n ber That muf; nun IVidwcl.

»nenn er bao Wcbctmni^ nidjt preisgeben tuill, baffit

forgeu, bat? ^Ifidiarb leben bleibe. Unb biefer Oer

ipridjt tü and), roenn auri) leiber nur mit einem

Sfaffang an ben faittofen, inbifdien "^iiger: „Tu fielt»!

ein, baf; id) leben mit«, nidjt mill. Veben . . ivr.l

id) . . gefiorben bin."

Weine ?lufid)t über baS "bkd habe id) bereit*

oben formuliert. Störe bie i>aublung flenau biefelk.

aber 3^eatc fein Übcnocib, fonbern nur eben eine

fraftuolle, leibcuidjnftlidie, edit loeiblidie '.Uatuv, nn

^

Widiarb lein Wann ber i>arabojen unb Unflavlteiun

bann idiieue mir 2ubermannc* 2ti*trf, ba«^ freilirft

aud) nidjt „lfc> lebe ba« Veben!" heif?cn, fonbern einen

id)lid)ten Titel trafleu mitfcte, viel »oertoollcr, biducimli

loertooller, alo jcr<t. ^Iber es \u üenoerfen, roie io

i{ iele netl)an haben, liegt fein Wruub uor. (*v tu

trof* all feiner Sdnoä'dieu ba<* SSÖerf eine« gro^n

Talent*, bav ernft unb mit angeftrengter «raft idwfü.

iittfrorifitif Holten.
— 9C«f bem (Srntegona. (^eüiinmelte ridHuutieu

ben (»ruft Alfter ^tiinetibaM. Berlin, aebrurft unb
Orrlcjdt bei ^ermann ?M — Tai> 3nirfi enthält

(^ebid?te, fie nur nun fleinen Teil blen fd-led't. mm
itreüereu fd'led't unb läcberlid' utftleid) finb. 2e \. Ä 2- IB:

Tili1 Htm ein (^liirf, att id' an Teiuer 2eite

^m Wrafc lau.

Ter v'lbenb malte flammeub retbe Sd^citc.

Um eines ianttenbufid'te uäd't'fle breite.

Ter Oer uu* la tt,

Sllfl 3cbei oen iiitf- filier Winne i'ftafl.

„oeber Oen une-" - ttft bae- nirf't all eine "IVrle im-

freiirillider Mcmif bettrüfst. tun»; frf'on fefir anfprucffiOoDI

»ein. Ättd1 bac (^ramiitatitalifrf'e ift bead?teiKMocrt. „Ter
vor uiU' lad* — n<er? Ter 5(beiib — ba? fann nicht ße<

meint fein : eo i»'t vielmehr offenbar „ber Tidid't" gemeint
iVid't niinber bemerfeninvert ift bie ^ebcrrfdnuiii befi JKeimS.

„Vau" — irao reimt fid' barauft ..Tfl.ia"! ''Iber trenn

man einen «reiten JHeim braurf't, fo niiiutit man eben

n'ieber: .Vaa" ! - .

s
^oniöflli<b nod» bautbarer irirb ber

2d\H<er uiibeiruftfcn ÄnmorS bem Tirf'ter ^unjcnbaH
für bat ?icb ,8ilna»otbi* fein, ©a« ift „Viloairatbi -V!

Ta>? ift ^ujeitbaMö (^ebeiimii»? unb — bleibt ce-. Tenn
bie erfte tttropbf lautet:

JuftMiiitvJh'isi mit Teilten lid'tjtriitteti SMirten.

äÖic Tu tuid' mobnft unb erfreut! ! Teilten iiiu»; id"'

Min Tid\ lieblid'er fHbui- Apollo, an
ViliMiratbi!

.^iloatvatbi" beiftt alje in ^uineiibaM£< 2lr>f\

.^böbite. Apollo". ^Ibcr in ber jU'eitcn 2troVr< beittt et

„an Tid>, "i>cmis. Tu ftrablcnbe. an üiloairatbi", unt in

ber brittett beittt er au bie .2d<üi«criu ber (bitten, \HtE t u

an Viloatoatbi*. Unb baS ift und )u bunt; in feiner

2pratbe ber SSklt, and' nicht einmal auf buinnibaHinf'

fann ein unb baftfelbe SBort $böbut Vpouo, Sjärat u«b

Vtbenc luctlcich bebettten • . . iöoinöfllid» nod3 'dnmer aber,

alc- bie @ebi<btc ftnb bie 9fiotorOcn. — 2o v ßleid1 bk

erfte „öin feböna Mtpfel". bereu geiftigen SnKiIt ber 'd

genbc 2aU(2. Bl) |ufammenfa§t: ,3a, feiet'» ichener Srfcl

tvarft auep Tu. frantei- iVtabdVu. aber in Tir ivucbv »eben

beton bie Varoe ju jenem boMenben. bobrenben ^unn
ber Tirf* ntebctmarf auf Tein langet Säger; bie id-imr
«ud't". ^iclleirf't bie ftronc bou SBuntenbabk< 2d,a".-n

ift jebod' bao Itrifcbe Trama .Tbemara". 2dH'it t«

2praebe ift ganj herrlich, \

a>n U ehu U chn 1 1eh ei fsei ! — ä«>ir nuegen Tid' teach.

bringt uitc- bie leud'tenbe Senne ben Taiv

4>üOt nnfl bie Sftnjbt in ben frfMi'arjlicheii ed^rcin,

>> it 1 1 e hu II e h n llehci na ! — SiMr wiegen Tid' ein.

"Jlber mm erft bie {tanbiung! ^nbef;, um fte barm«

legen, bebtirfte eö eines groncren 'Kaunies, als er unc- ! (I

mr äkrfuguna ficht. 9foq ivirb bac- bisherige genügen,

bem ^^iirf'e bie Perbiente $VÄ9<btnnQ jumn enbcii. 2i>aö u«#

betrifft, fo biirfen irir Perfid'ern: ivir haben nrar eid

Vvrit tu lefen, aber SPuitjeitbabl bleibt uno ititperge^!i<f

VilraUMtbi! .v.illehiillehullebeif;a! K. Ii

K.Mjtm unter tUr.iiuiijürtli.M<il »4 4 vcrauontKis Muri Cutil AtmWi In tWrliit. «oAMiict .nid» «m »hl|ttinn lit »nUtj.isH un> mit
'tr.if«rn4tli4 vcrfelflt. - Ikrlng Mr <ionc»».ia tculf*e *icrU fl4 sHnfiali in «trlin. - Ixud von «iftlin fl

^rii^t, «crlin H.
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Jlu0 frrmbrn Bungen.

§rf>fec§f ocr^cirafcf.
.\:r.licm(4ic ilolfftballabc.

n bicfcr Sfabt ein Uüngling ein K>cib ltdj nehmen roolll',

Bod> eine einj'gc ßnth! nur bei ihm He fdilafen follt\

Um BJilternadjt ber (Satte, lieh l'mitct aufjufteh'n,

Bat feinen Buf genommen, nnb mm tfjr roill er gch'n.

B (Satte, lieber (Satte, um roolll 3Ijr nod) hinan»?"

Bur Sdjenhc roill tdj gehen, nnb (Eudj laß.' idi jn Bau»." —

„Ivan IPirtin, bringt gcfdnoinbc, roae End)' nnb Keller hält.

Bie Blitgiff roill irij holen, bann geb' idi (Eudi bas (Selb."

Ba» arme, junge K>eibd)cn fleht auf be» BJorgen» früh.

Bimmf ihren Rodien nnb roanbelf bem Bau» ber (Ellern m.

„(Ernten Biorgen, Bater unb Bluffer, idj hloof nur bei <Eudi an,

Mm Badjridjf (Eudj ro bringen, oon meinem lieben TO <*»» "

„H>ir fagfen Bir'a beflänbig, ba^ er ein Spieler fei.

(Er fei Beine erftc liebe, fo ruradjft Bu franh unb frei.

Bun gel)' nur, meine (Eodjtcr, gel)' nur jurürh ins Bans,

Hnb giebf Bein Blann Bir Schläge, half' fte gebulbig aus."

„B, (Safte, lieber ©alte' müfit mtr'a ju liebe tfjun:

Sdjlagt mich nur mit beu Bänbcn, bodi laßt ben Siethen rufj'n!"

Übcrte»! Paul f?eyfc.

rae fJalfa&e vom
5* barg mein l?er| in ein Beft oon Hofen,

•tif, roeit uom K>rg unb oom Sonnenlidit;

Btiif Tanfler honnf ea ber Schnee umhören,

Iis Koren ea bargen roeid) nnb bidjf.

ü>arum ea nttfjf fdilief? Unb roaa foüf ea »oriicu,

Birx jebea Blaff fid) ju regen mieb?

*as hafte bie rdjlummernbenSdjroingen gebrodjen? -

Bar lirf im ©ebüfttj ein Bogellirb.

lieg' füllt, fprad; idj, ber K>inb fenhf bie Jlügel,

(Ea fdnrmt Bidi baa Iaub not ber Sonne (Slafl,

Ber H>inb ilf eulldilafcn am See, am Büncl,

Unb fclt'ncr ala Bu, hommt ber BMnb nir Raff.

Befjrt Bir nodi immer ber Bummer roieber,

Eehrf roieber baa Baffen, baa längfl Bich »erriet ?

K\is öffnet nodt Hefa Beine fdiroereu Tiber? —
Bur tirf im (Sebüfdj ein Bogttlicb.

Ben Bamrn bca taube, baa ein Sauber umfdjlofjElt,

Bat nimmer auf (Erben ein Itfanb'rcr gehört,

Unb füjjere Jrudjf, ala im Bag borf enffurolfen,

Bat nie einen BSufer am BJarhte befhörf —
Bie Sdjroalben bca Crauma nur machen bie Runbc,

Unb ftill ifl bie luft, bie bie E>tnfel burdjnehl,

Bort roecht nidjt bie Bünbin baa Bellen ber Bunbe _
Bur tief im (Sebüfdj ein Bogellieb.

*fl* kem eitfliif*cu tti iUgerncm £t?arlC5 Stuinburnc (Scorg €i>mari>.
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82 XKuitfcfu' Dicfjtuna,.

^ic cinjamc Schnitterin.

•© lieh toxi eitlem im ©efilb

Pie I^odilanbamaib auf lufliper l?Üh';

Sie fmpt unt» fdjncibcl ItornutnfntUt,

IPie id) uorübcrpeh'.

Sie mäht unb binbet baa betreibe,

3hr Hielt crlönt uon liefern leibe;

I* lAurdic! Penn baa thal cntlanp

Einflutet ihrer klimme Elanp.

Sapt mir beim Biemanb, maa |\e finpt-'

I*b nun ocrrat'ncr lieb' unb treu'

tieftraurip ihre IPeife klinpt,

Pon Sdiladjfcn, länpR uorbri?

HHe ober ift'a ein fdilichlea tieb,

Paa mic bie Stunbe kommt unb flieht?

Sinb'a turnen, ift'a Perluft unb Pein,

U>ie'e mar unb ftefs mirb mieber fein? -

Bic fdiolt ber Baditipallen Sdjlap

KHllhommncr je am KHiftenranb

Km hl einer Sdjar, bie raflenb laß

ffiatt auf JSrabieua Sanb.

Unb nie im lenj bca Budiudta Huf

Pem Bcr{en pröfj'rc Kmnne fdjuf,

IPcnn er bnrdibrad» ben R-lrrrcefrirbcn

3dj meifj nidjt, maa baa BKibdien raup.

3hr Sinpcn mollfe nimmer enben,

Unb flcijiip Tic bie Sidicl fdjmanp

3n iljren rüflipeu IJänbcn. —
RcploB laufdit' idi auf weitem Plan,

Pann ftiep ben Büpcl idj hinan,

Unb fort in meinem Bcncn rdiallte

Pre Ticbea tun, baa fern urrhalltr!Huf fernftem (Eilanb ber ^ebriben.

um fem enaiiftm m William VOotbsvootiti o»n iUay Kteferoettcr.

S>" ^aua jnüUJ Einbcr; Kmnne ohnepleidjen!

Paa miaut, fdireit, fprinpt unb rennt mit üPinbcafdmelle,

Sdiläpt ladjenb auf bie Pfanne mit ber Belle,

Suthf fclbfi ben Ijahn im Bräfjen ;u errcidien.

Pa hör idj jemanb auf ber treuue fdjleidicn,

3m Surnnp ftürmf er hinab pleidj ber ©ajcüe,

Pie K>änbc nttern, unb bie laute K*clle

Pea tollen lärma miU aus bem $irn nidjl meidjen.

§$ebie Somtncrfri|(ße.

3d) hönnt' He puiihen! Podi ich mcrb* pefanpett

Pom toben birfer frohen, jungen Bahne,

Blihf bodi an« ihrem Hup' ber Buhiinft ^djauer:

(Ein tädjetn färbt bea 3unpprrellen K>anpcn,

3dj urelT beu Stummel jroifdjen meine 3ähnr
Unb fteh' ucrroirrl unb rcploa an ber ß)aiier.

flu* btm otnlifmldK"

»<* €ui$t pinclli «n Walter Kaeljlcr.

I.

Fenn fid) baa leben nripl jur Ruh,

K>ic liebt baa ^erje tief, mie liebt ca treuer!

Hbcnbfunnc, leudjfc, leudite Pn,

Pn fdjeibcnb (filüdt, Pu leljtea lebenafeucr!

Pen halben Gimmel bedit fdjon tob;

3m Rieften nur liept und) ein polb'ncr Jlimmrr.

ß meilc, loeile, milbea ttbenbrut!

löp're, {öp'rc nod), Pu trnnh'ner Sdjimmcr!

(Ebbt in ben Ebern audi baa Blut,

3m £rnen buflel nudi bic IPunberrofe.

1? lch.Ic, firfc liebeapluf,

Pu ernftc ^elipheif, Pu hoffnunpalofe!

^.ia Mupcmitlcr rdimiep. Bodi raudjeub lap

Per (£id)cnbjum, oom Ponuerhcil jerfnalten,

Unb hinpehnidU uon Sturm unb IPctterfdjlap

Tap (ßraa unb Blume in ber (Erbe Jalten.

"^Jic uon bem buuhelii IDccr ein 3nfellanb,

z>o i|l baa leben rinpa umruült uon träumen.

Pie mübc tt>imucr linkt, unb hlinpcnb fdiäumcn

Pie l^opcu an bea Capea ?franb.

II.

Podj hell erfönte fdjon ber Pöplein ©rufi,

Pie aua ber Jrifdjc neue» leben fopen;

Hub freubip funhelnb Rcltle feinen JuC}

3na prüne »ipfelmeer ber Hcpenbopen.

III.

Paa ift ihr Ruf. Ijord), mir De fchnrnb fdimelleu.

Hm Ufer martenb liept ber Bauberhahn.

(Ea fteipt bie Hut unb reifif mit bunheln »eilen

Pnm unermcJTnen, ftillen J?{ean,

Pon oben plühen RJillioncu ?lerue,

(«emalt'pc tiefen bfimmern fduuari herauf.

?o lenkt baa Boot iu rätfelhafter JFeme

Purdi Hadjt unb Hammen feinen tauf.
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. ^äblung von (Scorg Tormann.

fftcrffcftunti unb ScbluR-)

XM« ®ta(l unb in ber ftüctje ein ungcmöljulidjci* £eben

Tie erfte |)älfrc beä 9Wärj bes auf biefe (£r unb treiben. 2Bagen (amen unb gingen, frembe

rignitTc folgen ben A~\abreö mar in Be^ug auf bie unb reid)Sgräflid)e Xienerfdjaft, letztere in ifjrer

Sittertutg eine für bie (£berebad)er ^OJenftfjtjeit (^alalinrec uou (Shüw unb ©olb, erfüllten .^of,

i .cht troulofe ßcir. (S* giebt SSodjcn unb Monate, portal unb Oiänge. §mmet neue (Mftc trafen

^a ocxnueifelt mau an ber 9Jitttter Watur unb ein unb mürben auf ifyrc ^immer oerteilt,

ift oerfurfjt, fte für eine böfe (Stiefmutter ju Hub bann fanten bie Stunben, mo biefer

halten. Slber fte fefjrt fidj nidjt an unferen bofjc, gfänjenbe Sreid uou Männern unb fdjönen

ftroll, tljut, mie fie muß, unb eine* iageö, oiel grauen mic ein reidpö, bunte* Blumengeminbe

triebt iiuermartet, meubet fte fiefj uns mieber fid) $ur Vorfeier um baö Brautpaar unb ben

aunMid) $u. So mar'* an einem ber legten 9tetcfj$grafen fcf>(of). Äffe Hilgen waten auf bie

'Sfärjtage. £n öffnete fte ein menig bie Jf)ür l)obcit*oollc Braut gerietet, bie an ber Seite

unb lief, ibren lieben jungen, ben Jyrübliug, ein il)re* mit Sternen gcfdnnütftcn Bräutigam^

Hdien bie Weife in bie Stfclt fterfen. Unb foroic and) nidjt bie flcinfte iljrer gefellfd)aftlid)cu

5ic »erjagten s]Wcnfd)en bergen aud) nur ba* ^flid)ten übcrfal). Sl&cv bie mirflid) ftuubigften

Vadjcln beä geliebten jungen fab>n, mar all ib,r unb lieferblirfeubeu in biefem Streife meltge=

9xoH unb ®ram uergeffeu. maubter Wcnfdjcu gelten erftaunt mit tljrem

x

A
\a, bie (Sonne fdnen tüdjtig unb mann über Urteil über (Gräfin öera jurüd ober teilten c*

(ifrr*bad) bleute unb bie folgenben Jage, unb nur flüfternb iljreu Bcrtrauteften mit, fo betroffen

i!K 2o)Ior unb im Stäbd)cn mar e§ regfam mic mareu fte von bcr eigentümlid) meiljcuollcn Ok
:n einem fttneifeuljaufen. fd)loffcnl)cit ber jungen Braut. ?\l)X gattjeö

Öränn Bera feierte morgen iljre Berntäbluug. Söefen mar bauon bcberrfdjt, fo baf* fiel) meifj

Unb fd)ou b,eut famen bie uornefjmen GKifte (jaarige, bie fjüdjfteu (fl)ien trageube IWänncr

in unaufb,örlid)em ßuge unb erfüllten Stabt unb mie vor einer uubcgreiflidjcn Sürbe beugten.

Schloß mit feftlidjem £cben. I'ie (fbersbadjer ?l(ler Sterueuglauj bei* jugenblid) claftifdjen

famen aufl bent fragen unb Sdjauen unb feigen Bräutigame crblaftfe neben biefer (£rfd)einung.

gor nid)t beraus, unb Wrofmtuttcr unb (Sittel, Sclbft ber ?)feid)Sgraf fal) öfter 51t feiner Jodjtcr

binüber, al* fäfjc er tu ibr eine neue, u)m frembe

ferfönltdjfeit.

Nur eine gab e*, bie ber ^al)rl)eit fel)r natje

fant, obgleid) bic (Stbgräftn tbr nidjt* offenbart

unb fic nur gebeten batte, fie, bic Braut, um
nidjt* ,511 fragen, e* ntüffc }e|t alle* aefcfie^en,

mic c* gefdjelje; ba* mar bie Baronin. „So

fertig unb gereift," fagte fid) bic Oute unb

.stluge, „ift nur ein jugcublidicr 9Renf$, bcr

etma* gefdjaut, ma* er beffer uod) nid)t gcfefjcn

ober erfabren böttc. So mäd)ft ein UJJenfd) nur,

ber mit feinem Sdjidfal gerungen ober ber, uadj

11*

Sann unb Söetb nobuteu an ben Borgäugen

-Vnielbeit b,crjlid)cn unb uergnüglidjeu Anteil,

bie Stabt fdjon in ibrem äußeren, freunb

l'ien Sa^murfe befunbetc.

^lud) ba^ alte <Sd)lofi hätte man nidjt roieber

erfannt. ^äbrenb e* fonft ebrmürbig, ftill unb

ntbcuoll auf feinem .'oügel tljroutc, mar c* beut

flnöiffeniiaRcn tu ein Staatöfleib gefabren unb
tiattc fid) im BemuHtfciu feiner alten äöürbc

emporgereeft, um naa) allen Seiten bic ^flidjtcu

fim glnnjeubcn flepräfentation 511 übcruelmieu.

*utb b^ier mar auf Jlur unb Horriboren, im
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fernerer ftranfTicit, von ber Pforte bcö Jobed imb mer fonft ber heiligen $anbhmg al* ^eiuie

5itrütffehrt.'
; beiwohnen burftc. Vit Krönung uoll$og ifo

Hub Gbitb i'agte 51t ihrem Verlobten : „$a\t alter £ef)rcr unb Seclforger ^low, unb Weil Tic

Tu je fo etwaä Schöne* unb ÜWunberbare* ge^ ihm in einer uorangegangenen Untcrrebuug mit

fehen, »utc meine (htgrafin ? Sei cifcr|"üd)tig ober geteilt hotte, mie gern fie beni heimatlichen ^ot>cn

nidjt, id) frage und) oft, mie wirb c* fein, wenn nahe unb il)in nun auf immer ucrbuubcn bleibe,

id) fie nidjt nielrc feben foll? Selbft menu fie
,

tjatte er ihr mit ihrer ßuüiitiiiuina ben Jen ar

beute etma* ßufälligc*, fonft Wleiriigültigc* fagt, mäblt: „£ie treu fiub in ber Viebe, läßt er t'irfi

ift mir* immer, als mürbe c* begleitet uou :
nidjt nehmen" unb fprad) in*bcfoubcrc 0011 ba

einem Wange ihres' tieffteu 3 ,,,,mi > ben id) Jreue, bic ihr uou $iinbc*beincn an bieie ilixc

früher fo nidjt oernommeu habe." $eimat, entgegengetragcu, unb bie fie nun uor

Unb wa£ l)eute f)ier im Streife ber gelabcucn .£)crjen jurüefgeben motte au ber Stätte, mobin

ßmfte unb bercr, bie it)r am näd)ften ftanben, fie aunndjft berufen fei.

uou ber (hbgräfin gefagt unb gebadjt Würbe/

ba* empfanben felbft am anberen läge bic

*8ic ein fauitc* Naufcben begleitete bie Nebe

bc* ebrmürbigen Wannet iljre eigenen ©ebet*

naiven .^er^eu ber C£bcr*bad)cr, fo vielen oon gebauten, aber fie fonnte e* nid)t Innbern -

ihnen c-i vergönnt mar, bie iHraut au ihrem fie gingen and) ihre eigenen $kgc jurürf ur.b

(£Irren tage 511 feben. Tenn ber erfte Wottcv in bic 3ufuuft. Sic mußte au ben benfett,

bienft, ber in ber micbcrcröffnetcn ^obanni* 1 bem es nicht inebr uergönnt mar, fein cble*

firdje abgehalten mürbe, mar bie (fimeguung bc* Ü?erf in Maren Linien unb färben auf toc

gräflidien $aare«. So hatte c* bie Ihbgränu ^crfammclteu mirfen 311 feben. Sic mußte boran

gemünfrijt unb ber Mcid)*graf befd)loffcn. öenfen, baß fie juerft burd) iljn erfahren hatte,

^n, in ber alten 3oljanni*fird)c molltc (Gräfin baß c* etwa* gäbe, woburch, ber 9ttenfd) über

Skia uor ben 2lltar treten; mie f)attc fie fidi'* fid) fel6ft hinausgehoben mürbe. Sie imune

anbei* beufen föuiien! .frier mar fie getauft, baran benfeu, mic bann burd) feinen Job. in

l)ier in bic dyriftlidjc öemcinbc aufgenommen Schmer$ unb Verzweiflung, ein ()eiüer Cucll in

warben, Ijier hatte fie i()re fonntäglidjcn (finbrürfc ihrem eigenen ^nnern cntfpritngen mar, bei

empfangen, £>ier aber I)attc fie and) bie erfte nidjt mef)r aufboren burftc ju rinnen, auö bem

Spur bc* Ijerrlidieu ©ernälbc* entbetft, ba* nun fie trinfen mußte täglid), ftünblid), mein» ftc nidjt

bic Gkmcinbe erfreute. 5föar e* nidjt, al* menn oerfd)machten follte, unb aus beut ftc in ^ufinm

fie bie^ Wcfd)cnf it>r l)intertieft, ba fie nun oon and) bie anbereu erquirfen unb ftärfeu wollte.

(fber*bad) fa^ieb?! Slbcr uor allem mußte unb (Einmal mäl)renb ber ^eiltc|en .panblimg mari

molltc fie nud) beffen gebenreu, ber mit ihr biefem
1

öiraf Seefieint einen 23lirf auf bie, ber er ftdi in

33ilbe unb ben Guangeliften-Öeftalteu 51t neuem biefem Wugenblitfe für immer oerbaub. ?tc

l'eben uerbolfeu, beffen Job mie eine furdjtbare klugen ber (Srbgräfin gingen mit einem fo

üWafmmiQ an ifjr .^erj gcfd)lagen, ba\\ üc je^t feicrlidicu ?ltt*brurf gerabeauö, al^joäre fie ent

nicht nur banfenb, fonberu aud) büßenb au biefer rüdt unb feirje etmaö, maä nur ihrem »id

Stelle ftanb. 9lu biefer Stelle, mo er jule^t erfchloffcn märe. Gr fenftc ben feinen wieber,

freubig gefdiaffen unb gewirft, wo fein Sarg al* wenn er jurüdfeheute uor ermad ©ebeinnii?

geftanbeu, mo ftc ^u feiner Butter getreten mar, uollcm. ?lber ber (Srbgräfui ?luge f)'ng mit bem

um uou ifjr bie letzte, jerfcbmcttcrnbc Wahrheit be* Wannet auf beut $ilbc an ber (Sbcr*bm'q.

511 hören. Sic uerfdjtuor üd) bem ^obeu ihrer i?äter nnt

Ter eutfrheibeube Jag mar ba, unb fo feft allem, ma* barauf lebte, mit einem beili«^'

rul)tc ber (l vbgräfitt ,t)erj auf ihren (intfd)lüffcn, Sdjwur b\$ ju ihrem legten Ultemjuge. Urb

baf?, al* fie am borgen ba* ,"yenftcr ihre* Oie babei mußte fie an uralte Sitten benfen, bie

mrtdje* aufftieß, fie ben frühen ,*i>niidi be* heilige iBünbuiffe mit einer ÜHluttaufc befiegeltcn

Frühling* gern empfiug. 'i'iidjt* itMberfprudi* :\'uu, aud) ihr (^elöbui* hatte bic SMuttaii'e

wolle* erhob fid) mehr in ihrem ftill geworbenen enipfaugen.

Innern. Hub bann faut bie Stuube, mo fie *?(!* fid) aber nad) ber Jiauung (^raf Ser-

ba* gefduuürftc Wotte*hau* betrat unb ihren heim 51t ihr maubte, neigte ftc fid) mit hevjlidictn

yian uor bem 3Utar einnahm, hinter ihr orbuete ?lu*brurf aud) ,yt ihm, beuu itjv .^erj mar puII

fid) ber glänzen be Mrei* ber .'C>odi
1

\eit*gefellfchaft, Tauf gegen ihn, ber, ol)ue baß er e$ abntr
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k\\\ beitrug, fic 511 befreien uon qualoollcr
j

2ttlent»etn.

* *

Unb ©rönn Vera \)at ihren (Schwur gehalten.
|

laufenbcn ift fic ein (Segen geworben. Ten

[üb bafjtnfnfjrenbcn Born be« (trafen (jnt fic

unjäbliae Ü)Jalc nbftiilentcn, feinen Sinn 311

Httlbcrit uerftanben, 11 11b al« bie (Jf)c nad) bretjefm--

rtbnijev Gk-meinfdjaft burd) ben Xob getrennt

mitbc, ba hat fid) ber oon ÜNatur oberflächliche

unö brutale üflann nod) in feiner legten (Stunbe

hntbax auf ihre $anb geneigt. Stet): ^a^re

litiicr tuar frfwn ber 9?eict)dgraf abgerufen

irorbcn, nadjbem er nod) ba« ©lud gehabt, einen

vrnrrl auf ieinent 9Jrm 511 galten unb btc brei

l^tcn ^nfire feine« i*cbcn« auf feinen (Gütern

imö in feinen Kälbern jubringen ju bürfen.

^hm ift wieber einmal 2Öethnad)t«abenb.

ftntgs liegen bie SSälber unb f>öt)en um @bcr$*

fort ocridjneit, unb btc weiße Detfe liegt aud)

auT ben (Gröbern be« Keinen Stircbbof«, wo fdjon

lan^'t bie alten s}Jaftor«leute rubren, unb fid) nod)

Mfl »rüder an bie (Seite be« Slrdjitcften Söaltcr

SJittijj feine SWutter gebettet hat. Uber wa« ftc^

nod) be« CebcnS freut, ift aufrieben mit bem

idjönen ©cif)nadjt«wetter, benu ein leifer ftroft

ifit ringefefet unb bie <Sd)necbede feft gemalt,

ita Reiten bat jeher felbft feinen &*eibnacht«s

toum herein gebracht, unb nun fifcen fie unter

tan niebrigen Dächern, bie Slltcn mit ben

.Vmgett, hören ba£ ."polj im Ofen fniftern unb

jrniffln unb ruften be^agltc^ ihre ^eicr. ftreilid),

c-di foldje, bie nod) leben, fitzen nid)t mehr an

i<x sltcn, warmen (Stelle. .f>aro(i$ti, ber barbier,

nt. uarf)bem er bie ©rijonfa geheiratet, nod) ber

oauptftabt gebogen. Die Ceute wunberten ftcf)

barüber; fie fab,en bie §cirat be3 behäbigen

ffiaimc* mit ber ©rizonfa bod) al« eine bebeuflid)e

s-x $ber eiu (5ber«bad)er, ber in ber $aupt--

itoöt gemefen war unb bort .^amlifoffS „feine

ttubierftube" aufgefudjt batte, beleljrte bie Mach-

tau, baft „ber alte, gewiegte ttunbc" ganj gut

Srtcibe, feine ftrau nod) immer ihre fonberbaren

iugen habe, bamit aber nid)t nur ihren Gl)e

tarn, fonberu aud) (SVfcbäft unb SiMrtfdjaft gut

rcgicrc. ftleinc .ftawlifefi'«' gäbe c« nid)t.

Unb über ber ftilleu, jufaimuengcbräugtcn 1

Stabr mit ihren niebrigen Käufern, aua bereu

(«ttftcrn nun fdjon l)ier unb ba ber erfte Schimmer

(S^riftbaumö auf bie »weifte Strafte fällt,

thront grau unb clrrwürbig, wie uor Rimberten

t>on ^ab^ren, Sdjloft (fber«bcrg, auf all feinen

;

türmen riefige Sdjueebaubcn, unb fiel)t mit einer

;

Steifte crlcudttctcr ^enfter, benen fid) nod) au

|

ocrfdjiebenen ©teilen be$ alten Vau« anbere

|

^idjtmmfte jugefeffen, frcunblid) b^inab auf fein

uerfdmetted ©täbte^en, wäbrcnb in ben weiten

s^arf auf ber anberen Seite fdjou baö Dunfel

ber 9iad)t citt^ic^t unb nur uoo^ bie weifte ©dmec*

bede leuditet.

Oben, in bem Limmer, bas etuft bie junge

(irbgräfin bewohnt, finb mit ber uerwitweten,

jetjt jWetunbbreiftigjä£)rigen jWeia^egräfin nod)

eiu paar ^Jerfouen uereiuigt, bie mit tr)v ba$

geft begeben tDoQctt. ?luf beut (Sofa neben ber

Sieid^gräfin, ftfct bie alte Baronin in einem

perlgrauen (Seibenflcibc unb mit einer fdjöneu

weiften |>aubc auf bem nun and) ganj weiften

(Sdjeitel. Obgleid) fie über bie ftebjig ift tmb

c^ mit bem ©eben nod) fdjledjtcr geworben, l)at

fie nich,tö Verfallene«, ©brenfeft unb cfjrwürbig

fu^t fic ba unb blidt mit iljren treuen, guten

Äugen über ifjre ©rille fort balb bie >)?cid)«gräftn,

balb ba« auf ber anberen (Seite be« lil'djeä

fii^cnbe ^Jaar au. (£« ift ber Oberft beö in ber

benachbarten Screiöhauptftabt garnifonierenbeu

.^mfarcnregimentS mit ©bitb, feiner ^rau, ber

ehemaligen Cöefellfctjaftcrin ber (Gräfin Vera.

(Sie gehören 511 ben häufigften unb liebften Öäften

auf ©djloft ISberoberg, jumal (Sbitl), auftcr ihrer

oerheirateten Stieftochter, noch c»1 Jödjterdjen

oon jebu fahren hat, ba« bie liebftc (Spiele

famerabin ber beibcu Stiuber ber uerwitweten

?)ieid)«gräfui ift. Denn bie letztere ift bie Vor=

münberin be« jetjt zwölfjährigen JReidjeigrafen,

ber nad) feinem ©roftoater Gbcrljarb genannt

wirb; unb neben bem fdjönen, lebhaften Shtabcn,

bem Slbbilb feiner Butter, ftebt uod) bie blonbe

achtjährige ©räfut Vera, bie ?iebe be« $aufe«.

(Sie ift ber 9J?utter ganj unähnlich, aber in ihrer

Ciebebebürftigfeit unb 9(nfchmiegfamfeit ber ganjc

$cr5en«troft ber >Heich«gräfiu.

9(ber wo finb bie ftinber je^t? — (5« ift am
s?iad)mittag Vefdjerung ber Stritten auf bem

(Sd)loffc gewefen, unb al« ftd) bie >)tcid)«gräfut

nad) ber pycicr
c
uuürfzog, ba haDe" Äinbcr

gebeten, nod) ein wenig bleiben bürfen, um
ben füttern unb kleinen mit .'pülfe ber Diener^

1 fdjaft beim (Sinbüubelu ber ®efd)eufe behülflid)

511 fein. „21*0 bleiben nur bie StmbcrV" fragt

bie ?Neid)«gränu leife 511 (Sbitl) hinüber. „Jd)

möchte nidjt, baft unfere Varonin fpätcr al«

fouft 511 ihrer gewohnten Slbenbfuppe fommt."

Der Cberft will fid) erheben, um nad^ufcheu.
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(Sbttf) f>ält tfm mit leifem Driuf jurürf uitb

antwortet ber 9teid)«gräftn : „C£rlaud)t, id) f)brc

fie fd)on auf bem 3?orbcrfaal."

Unb ba ftnb fic fdjon; etwa« aufgeregt ftürmen

fic herein. SHoran ber :Mcid)*graf, ein frifd)cr,

unbefangeuev ftuabe, bei beffen ftnblicf niemanb

boran benfeu mürbe, bafe er etnft, iubem nun

bic itfcfiutümcr beiber hinten feine« £mufe« toieber

oereinigt ftnb, jum .£>crrn bc« größten Ö4ruub=

befifce« ber s))Jouardue beftimmt ift. (£r begrüftf

oor allen feinen ftreunb, ben Cberften, beim er

und natürlid) fünftig aud) ein .fmfar werben,

hinter bem ftnaben unb bem Xöd)terd)en Gbitl)«,

bic oorangefprungen ftnb, crfd)cint jcjjt nodj eine

©eftalt in Dinfoniffinncntradit in ber Jlnir, bic

bie Meine ©räfiu 3kra an ber .£>anb füfyrt. (Js

ift bie junge Cbcrin be« neuen ftranfcnfyaufe«

bev Öflraffdjaft, ba* ber jHeid)«gräfin eigenfte

Höpfling unb beffen ^roteftorin fie ift. Dicfe«

!Beibnad)t«amte« im ©djloffc maltet bic Oberin

jur Sbeifn'ilfe ber $Hcid)«gräfm ^crfömmlid)er SÖctfc

jebc« ^afn: unb trifft baju fd)on mehrere läge

früljer im <2>d)loffe ein.

3iun ergeben fid) alle mit ?lu«naf)me ber

©aronin, benn bie ^Hei^gräfin ift in ben an

ftofeenben ©aal getreten, wo bie eigene 35efd)cruug

fdjou gerüftet ift. SJad) wenigen Minuten erfdjetut

fte mieber anrifdjen ben geöffneten ftlügeltfjüren,

burd) bic ber ©lanj bc« $aume« ftrablt, unb

furid)t: „So, Äinbcr, nun tretet an! (Sberbc

Du barfft bic Spifce ncfjmen. Die bc:

sJWäbd)en gefyen mit ber ©aronin, ber C

fii^rt feine ftrau. $d) fclbft mit ber Ctai|

mad)c feilte ben »efölufc." Hub tnäbjrrob i

in ba« Limmer jurürffommt, madjt bie Arft

gräftn für bie ungebulbigc 3u9cn0 unö !•

anberen ben Söeg frei.

Sie felbft aber tritt 511 ber jungen Cbxa

unb fpridjt leife unb innig, inbem ftc ibre bnte

."pänbe ergreift unb i§r in ba« ftiffe @eftd)t fA

„Warie, wie bab' id) mid) nad) DMr gc>t^rrt
:

Partim baft Du mid) bie«mal ben ganzen fyäk

martcu (äffen?! Sßetfet Du uidu\ wie fefjr id) Z<:r.i

bebarf? Sßciflt Du nidjt, baß id) nodj imz

Deine bebürftigfte Stranfe bin? 916er nun $r.

Du ba, unb id), bie ^Jroteftorin Deine« .pou'fr.

laffe Didj bie näd)fte Söodje nod) ntd)t oon ir

Du fagft ja felbft, Du bürfteft bleiben, e*

olle« gut oerfefjen."

Die 9lngerebete will fidj auf bic £mn6

>7ieid)«gräfin nieberbeugen; bie aber empfang

in ityren Firmen unb füfet fic ^cr^lic^ auf fit

Söange. Dann legt fie if)ren 3lrm um lv

Sd)ulter ber anbern unb läßt iljr $>aupt an fc-m:

£mum: ber (Sdjroeftcr ru()cn, inbem fie mit &«

tiefen «lang tfjrcr Stimme |>rid)t: „Unb w.

fomm, $)?arie; lafe un« ^reube ftuben on ia

^reube ber anbern!*

D)cinc 5cl)nfmt)t Ii cf| tracl»!.

3Utcrub luie in cRIürfiennavfeu,

Äuf ben Itjipcn ein ©ebtt.

3uperfid6f.

Uuti ba« iß \o froimnaiibädiha

Hnö i|t To uoll flläulndcr Oilut —
Unb öas madif mein Beten mäditia:

B)etnc Seele barin ruht!

Unb idj [üfjle, es roirb kommen
(Einmal . . . einß . . . Diclleidil tvfl fpaf —
H*cnn bic Äommerßhit verglommen

Unb bie Jclber abaem.'ilTl. Cl^rtflopl? Slarfümr

-Was i\t has feBen?

H$aa iß ba» leben?

(£in rdjäumenb Sidjijeben,

Äla luollle eo fpicnpcn alle Banbe,

Hub bann ein Perfladjtn, Serrinnen im Sanbc.

(Hin nroßer (harten

Unb yriidileerroarten,

Unb brauf, lueun ber Sommer ncmadi l'id) entletnlf.

3m §crbß eine rdjmalc, bürlliflc (Erntr.

L^icl Boffen, uiel Barren,

(£nttäufd)ung unb Barreu,

Unb enbltdj ein «IrmlidjeB Stdibefdieiben

: Kit menifl Jreiüie bei lahllofen Tciben.

(Srß ßoln»« Bcrfrauen,

Jür eioifl )u bauen,

Unb bann nach ocraeblidjem Rinnen unb Strebrii

Äm «übe, am (Snbe ein fpurlo» (Enifdiroebrn.

Baa iß ba« leben.

Karl Huauft f^ürfinalfatti
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«US
»• riefe» unterm Xußc ber Sanb . .

Bebel über bie Beibe gefjt

An ben ftarrcu Siefern Dcrioeb,!:

lieb idj Bidj, Bu traurrnbee raub!

Itein Bie rinfame Sfrafie entlang

Eerbr Sdjafe junt Borfe jieljt;

in bie bämmernbc Betbe entfliefjt

aMbberglodte Ieifer Blang!

6er mark
|
3n flamm (Eifr fdjroeigt ber See,

Bie lelber liegen fo bradj unb f ot,

Hub nur ber fernen füllen Hot

Saat uon ber B)rnfdicn ÜSPtrhrn nnb H>elj! —:

(Es gefjt bie Sdjnmmnt übrr baa taub,

Sir grfjt urrnieljlen Sauren uadj.

Sie nmnbert einfam. He roanbert gemadj —
2n Xeib, baa heine Ifjväne nodj fanb.

Karl teopolb Hlaycr.

<^dj mag |ie nidif, bie glcidj vertagen,

IPenn auf btr laljrf ein Ruber bridjf,

Bie ängftüd) nadj bem Beimrorg fragen,

Bod) eh/ baa neue tanb in Stdjf.

(Sofumßus.

Bodi fic, bie mit brm Sturme fliegen

Dum langerfcljnfen, fernen Biel,

Bali Sdjjcnb ftdj bie BJaflc biegen

Hub jäh ftdj bäumt ber ftoltc Biel,

Sie roill idj meine Brüber heißen,

2n iljrer BHfte trotjig flrfj'n,

Hnb wenn bie morfdjen Scfiet reif/mt

BHl iljnen ftol? \u ©runbc geh/n! XD. f. Pcrsl?ofcn.

^ie Jrüfjlinganadjt ifl Kommen
leife unb fliü unb }tet.

Slernb litten fmb erglommen

3n bee Bimmels tmnli'Iem Bert.

Hnb brfiben in ber JTeme

Über ben K>olhen Hjronf

Ber milbe Birte ber Sterne,

Ber filberne, tjett're HJonb.

Srü§fingsnad|f.

Sdjmari liegen Borf unb Balbe,

Bllea ging jur Bulj\

Bus bem büffren H>albe

I liegt mir ein Bauneu ju.

töeheimnianollea Baufdjcn

Burdjfliiflert ben toeiten Baum,
3rij liege ba imb mulj (aufdjen

Unb roartc auf meinen (Craum.

Hnb marfe, bia Sanbcrljänbe

BOeine jtfternbe Sd)läfe berüljrl

Unb midj in BDtirdjcngclänbc,

3n fdjhnmernbe ©arten geführt. <£noen Cirfd?.

Xebt ein Bomtrfjdjen irgrnbtoo

Buf einem Sdjlofi, in Büfdjen uerfledtt

8>aa idj fo bidjte, traurig- frot;,

$at fte allea für ftdj entbemt.

Wiegt ein Blättdjen uon mir tn'a lanb,

trägt ea geroi(| ber B&inb j« iljr;

Stfjnfudjf webt ein fnrimlidjea Banb
Pon bem btonben Iräulein ?u mir.

#te fef,crm.

B?aa idj mir ;ierlidj auagebadjt,

Bat fic mit meidjem filange belfjBrl;

3dj fjab' oft in banger Badjt

Jernfjcr itjre Stimme gefjört . . .

Bat ein gar (iebea, liebea ojcfidjt

3n ein Suitjentndjletn genoängt;

Buf ifjren Jiugern (fiel! ein tidjt,

Um bie über ein Iräumen Fjängt . .

Unb um fic, bie mein (Efjun beroadjt,

Beren Bnllilj idj nimmer fdjau'

,

Bin idj auf lieber unb tob bebadjf,

Jorm' idj fdjön meiner Seele Bau . Paul lOcrttfctmcr.
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„@a ip bas Schloß! Bier kannp ©u's feh/n!

Bun, Brübrrdjen, laß uns fudjen geh'n

9a» JenPer, roo unt ©Jitternad)t

©er Bönig Iriß bei ber Arbeit roacbf.

3roö(fmal fdtlug fdjon vom (Eurm bie Whr —
"Bann luirb heU bas Jenper, lud)' es nur!"

— „Wnb ©u fagR, bte ffiutier roirb gleid) gefunb,

üPenn wir ihn bitten von ©eriensgrunb?

3a, Sdjroepenken, fprith, rote geht baa ju? —
©er Bönig ip iof bodj, fagtep ©u!"
— „©er Bönig Iriß roar ein großer ©elb

Wnb roirb oerehrt in ber ganjen B&elt;

(Er hat geroonntn mand)' blul'ge Schladjt

Wnb hat Preußen groß uub Park gemadjt!

©aa roar ein Bönig, roic roen'ge unb —
Wnb lieben muß ihn ein jcbes Binb . .

.

Wnb roeil er roeiß, roie Teilt ©olk ihn preip,

So peigt er aUnädjtlidj oom Gimmel als ©eip

Wnb fieht, roas man hier tfjuf unb treibt,

©amt fißf er am Brbcitstifdj unb Tdjrrtbt,

B?ie er'a jur Icbjeil einp gemadjf:

So kann man ihn fehen in jeber Backt! —
Wnb roenn ein gutes Binb aus ber Slabt

(Einen großen BPunfdj auf bem ©eqen hat,

©ann foll es ihn Tagen, fo baß er's hört.

$cutfcfyc th<r)tun<j.

Sansjouci.
(flnd) dn« Vottbamcr Sage i

Wnb nidil er, To roirb bie Bitte gemährt."

„Sieb, Sdjroeper, im Jenper ben hellen Sdmn.
©ort roirb ber Bönig ju ftnbcn fein!"

— ,,©as i(l bie lamue — idj kann fie feh'n!

Bun homm, aber laß uns leife geh'n. —
©a ip er! . . © ©ruber, roie fürdjf id) midi:

5u biefem BJannc Toll fured)en ich?

Steh, wie er ba ftßt, ben Eopf gePükt;

Sieh, roie fein mächtiges Äuge büßt!

3d) bring' dein H?ort aus ber Behle heraus —
Bomm, ©ruber, gehen mir roieber nadt B;aus!"

— „3a, unb bie B3nller? Ä>as roirb aus ihr?

3d) fürcht' mid) nidjl oor bem Bönig hier.

Sieh, roie er To freunblidj blidtt unb milb —
3d) glaub', baß er unfern Ä>unfdj erfüllt."

— ,.3eßf fleht er her! Bd), roie roirb mir fo bang!

. . . ©err Bönig ... bie ©Jultrr . . . fie ifl fo krank

. . . ©, macht Sie gefunb . . . idj bitte frfiön! . .

.

K>ie er uns anfleht — homm, laß uns geh'n!" —
— „(Er hat genickt! ©Jufter bleibt nicht krank!"

„© ©ank, $err Bönig, oicl taufenb ©anh!
Bun fdjnell nadj ©aus, nun roirb .Blies gut!

©ott feg'n' es (Euch, roas 3br ©utes thut,

Wnb lohne hodi broben im himmltfdjen Sit;

(Euch, guter Bönig, ©err Älter Iriß!"
-— Htd?ar5 ^ennig.

er erfte Jriihliugsfonnenfdtein!

©a jieh'n oorbei in langen Rcib'n

©te bunten Binbcrroagen

Büit all' ben lieben ©lagen.

Je hleiner fie, je runber ftc,

3c kecker, je gefunber fie,
—

(Ein Sonnenkuß, — unb über Badjt

Sinb all' bie ©lüthen aufgeroadjt!

Wnb hinten b'rein im ÄJinterrodi

©ie lieben grauen Jlltcn,

©eRüßt auf ißren BnotenßoA,

©eu erpen Busgang hatten.

(Es pcigt unb hreip ber Tebensfaft

Budj in bes (Eidjbaums greifcm Sdiaft.

3a, leben, leben überall.

3m ©erjen klingt's roie Ilötenfchall,

ein lag neigt feinem <Enbc ju,

©er Ireube Sonnengott» oerglüht,

©etanjt, geroeint .... nun bin id) müb'

Wnb roiü jur Kuh unb roill jur Buh.

Wie fern ©eläut:

©er Scbnfndjt alte DJelobie!

3dj meine gar, |ie klang nod) nie

So Td)ön roie heut!

II.

^Jon eines ©erges grünem Stein

Sah tief id) in bas lanb hinein.

Bodj lag im BJorgenbämmerfdjlrier,

©om erpen Straljle heufd) befonnt,

©er roeltenroeite ©orijonl.

Wnb eine Stimme lomfe: ©ein

Soll biefe fdiöne (Erbe fein,

Soroeit ©u roanbernb fie umrdjrritep. —
Sie jaudHl ©ir tu bei jebem Schritt,

Wnb ©eine 3ngenb roanbert mit.

(Drto HinbU

r

ßerbffjün&e.

©a fühl' id; einer Blume ©uft,

©ie fdjimmerf heU in Blüfrnpradjt

Wnb leuchtet roeiß in meine Badjt

Wnb lotkt unb ruft unb lodif unb ruft.

So morgenfrifd) unb ttjaubegläml

3n jungem, jungem lrül)lingslanb ....
(Es jitterl freoelnb meine Banb,

©ie midj bekränit bie mid) bekräujf.

I

Ocmtf von Hern)
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Romityrr Itodiinitto^triuuii.

Von fyigo JTlarcus.

fie weite Mfiidjenballe war wirflid) fein We*

naifiancebau, beim beften {Bitten nid)t, ftc War

bovot. mit ifjreu mäd)tigen, baufdjigeu ^erraten

unb ben breiten, bilbgcfd)tnürften iWaftcrn, unb

m tfuft mefjte barin, eifig fair, (^rabc^fuft

!

,^in (Seitenfdjiff uor beut golbeneu Sabernafcl

liai ber GJrabfapelle ^iu* be* ?ld|ten fniete am
ftunilt ein Heiner, ältlicher s^riefter in langem,

idüDürjem ^Rocfc. i)tad) feiner 5rad)t mar er ein

IMitit'dier ©cltgciftlidjer. §ut unb 9ieifetafd)e

IflAfii neben ifnn; er mar jebeufalU erft vom
öcge gewmmen, um nod) bleute bie uorgefdjrie

fernen #efurf)C in beu fieben Söafiliten
(
nt abfol

rieven. Run, bis ©t. ^aolo fuori unb ©t.

Vorenjo war ee uid^t meit!

£cr ^riefter mar ber einzige SRenfö aufeer

mir in ber weiten Sardje, bie id) langfam buret)

fori«, bie Äugen auf bie eigentümlich traumhaften

?urd)blicfe in bie tiergitterten Stapellen ber ©eiteiu

tebifre gerichtet, in benen alles fdjlief, DMarmor

galten in betenber Haltung unb bunte Äirdjett;

toter, darauf tarn id) an eine fdjmere 53rott5et[)ür

im linfen ©duff. (Sie mar nur angeleimt. iMeiu

.Nil bliefte id) burd) beu ©palt, ba ftrimtte mir

«in breiter Streifen ttid)t entgegen, unb bradite

wie Julie marmen, meinen Duftet, ber mar nie

fe* ('eben felbft. 3)?id) fafete ein Verlangen und)

Sönrif unb ©onne unb 331üteu beä Jyrüb/lingS;

»ine |a überlegen, öffnete id) ben ©palt unb fam
toteb, gemunbene (Mnge in einen Stlofterfyof.

i'lactjntittagSionnc lag über bem Wafen ber

Ättte, 9iarf)mittag$ionnc lugte burd) bie fd)laufett,

Kieiitalifd) gemuubenen ©äulenpaare mit ben

jifrlidjen iRunbbogen unb ftreifte bie büfteren

Öräber hinten an ber ÜWauer fjell unb marin

unb linb roie ein leifer Stufe, (fd mar grenzenlos

ft'U fjter unb fo fem tton allem Ccben! Tie

mött)tige SHrd)cuul)r uorn an ber Jyront ber

t'ateranurdje fällig bumpf, bann mar es wieber

fall, ^iue riefenb,afte ©tabt ragte ber obere

ieil .ber uiel gemuubenen Stirdjen matter mit iljreii

XXXII

©äulen, SJvdjitefturen, SRifd^etl unb Vogen gelb

in beu lidjtblaueu Gimmel hinein, unb auf bem

Tad)e bie gemaltigcu ^eiligen [tauben fo eigen

frei unb gron in ben lüften, gleid)fam mic über

allen fingen, Tie mächtigen dauern, bie uou

ferne mittttett, liefen ben Ort nur nod) melt^

abgcfd)iebcner erfdjeinett. ftd) aber fefcte mid)

auf einen alten ©teiu aus Mümer^eitcu unb (jatte

über mir ein ^fautljusgemitibc, in ba* ein meffe*

lefenber ^ur^ci eingemeißelt mar, unb träumte in

bie ^eit unb ben römijdjen Mad)tttittag l)inauS.

SiMc ein iöilb ber s
JJJaler uou uor ljuubert ^afjren

lag bie Stloftcrmelt ringe um midj. Wix aber

tarnen bie ^orte ber ©drrift in ben ©inii: „ renn

taufenb ^alnc finb mic ein Jag!"

Über beut (tyärtdjen uor mir lag ^erfouueu

fjeit. Tie Salinen fcörte man, wie fie in allen

(irfett blül)teu; $mifd)en ben bunflcn oädjerblöttern

bitigen gron unb gelb bie twlleu Tolbett unb

bufteten. Ter Brunnen murmelte leid in ber

Jiefe unter feiner uralten Umraubuug. (&\n

Ohutbftein mar «S aus jRötner^eiteu mit inert

unirbigeu JHelicfbilberu.

flauer Gimmel, mäd)tige .peiligenüguren unb

.Sitrdjenmänbe, unb fommermarute ©onuc über

beut Wafeu, unb alle Salinen blül)tcn. — —
„Ter Oiame beS .^erru fei gelobt!" tagte

93ruber fori ftopboru*

.

„$n Cimigfeit, bitten!" reiponbierte trüber

^ran^iSuiö.

„51Ue Dinge loben ben Gerrit \"

,,^n Groigfeit, %tuen V
„SBon ISmigfeit ju Gmigecit, bentt uor tym

finb taufenb ^at)re wie ein Jag!"

„Stile guten Öeiftcr loben beu £>erru!"

„Tie Wenfc^eu unb bie Jiere unb felbft bie

Steine (oben beu .'perrn!"

^wifdjeu ben blütjenben Halmen bec* ftlofter=

garteuS int marinen Grobem futttmten Lienen,

emftge Lienen. Senn man barauf laufdite, bann

tonnte man tjören, wie fie bin unb triebet tarnen

12
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unb gingen. Tas flang fo eigen, emigfeitlid),
,

Dcrtvoumt unb ^eitlo*.

„Tie Lienen bc* ftclbee. loben ben .frerru, bic
,

Sieneu loben ben .f)crvn im Summen iljrer ftlügel !" '

„Tie Lienen beten pater noster im (Summen

if)vev ftliiflcl, -- bei fcevv f)at fie munberbar gc

macht 511 feinem Tienfte."

„Wlle guten Wciftcr (oben ben .$erru!"

„Ter .fterr fei gelobt oon (Smigfeit an!"

„Son (Smigfeit 511 (Smigfeit, beim uor ifjm

finb taufenb ^aljxc mie ein Jag!"

^di ftanb auf unb giiig burd) bie

fonuengefüllten .tireujgcmölbe, laugfam, bebad)tig;

meltabmefenb fcfjteu id) mir fclber. Sor einer

bunflen £f)ür mod)tc id) bolt. ^d) bvücfte, iic

ging auf unb id) trat ein, id) muf$te felbft nidjt

marum unb rnolnn; unter bem Signum ^iuS V.
[

ging id) tjinburd), eine 2J?itra mar^ mit Birten 1

ftab. „Pius V. pontifex niaxinius" — mie lauge
|

bie ^nfdjrtft f^o» oa oben tfjronte, fo rul)ig tu

aller (Stille ringe. Turd) ein paar bämmerige

Torräume fam id) in ein Gkmölbe. Tort ftanben 1

grofce, fdjöu gefdjnijjtc Sdjrtiufc, präd)tigc Arbeit,
|

für "JDfcftgeroänber unb ,'peiligtumcr. Tarauf fam
'

ein meiter ?)iaum mit alten Steinen an ben

täuben unb einem bilberreidjen ?lltar bem

fteufter gegenüber, bas mit feinem runbeu, ein-

äugigen i'idjte bind) bie ungeheueren ^Jauern

blinzelte, $m erften »faum fab, id) feinen

Wenfdjen, unb aud) im ^weiten mar alleä grabet t

ftill. Tarauf trat id) enblid) in eine fleinc !

irapelle, bie gleidiermeife in l)albem Vid)te balag.

Gin feibener, fdjlaufcr Tf)ronfeffel ftanb auf ber

einen Seite, il)in gegenüber ein 2lltar, ber in

Oolbfdnnurf glänzte, unb über ber Xln'tr, von

meifteu (Sugeln in meinen, faltcnreidien Xüdjeru

getragen, runbgeformte Silber längft oerblaftter

s3)?eufd)eu. Tie Cuft mar füfj unb gcfjeimniättoll

uon uielljuubertjäbrigem Söeifjraud) unb Sterjeu*
j

buft erfüllt. (Sin fernerer Tifd) ftanb an ber

einen Seite unb barauf, forgfältig über einem

offenen, fdjmeiu'Mebergebunbenen Sreoier, eine
|

Tefmisniüfcc; an ber Sitonb fnng eine alte Uljr,

ober fie ging nirfjt, fie ftanb. ^d) fal) mid) um
unb fal), bafj id) allein mar aud) l)ier in ben

ticffdjtoeigenbeu Räumen, gnuj allein.

Ta plüfelid) parfte mid) beiij ein munberlidje^ i

Verlangen. Tort auf bem fdjmeinäleberueu

Sreoier bie TefanSmfifcc, id) mollte fie auffegen.

Ter JhMmfd) bemtid)tigtc ftd) meiner ftärfer unb

ftärfer, bort lag fie, id) fonntc uid)t anber*,

foimte nid)t mibcrftct)en, — id) fefcte bic Tcfan*

)id?tun$.

iiuifcc auf. ^efct trug id) fie auf bem Sop?:, -

ein Sdjauer überlief mid). 2ln ber iöanb ncr

ben alten Silbern l)ing ein (Spiegel; id) n>n

allein, es fal) mid) uiemanb; rafd) trat id? 5a:-

unb blirfte mid) an. Ta mar mir plöfclidi a=

fei id) gar nidjt id), alo fei id) eines uon t<:

grauen Silbern bid)t neben mir. ÜBar id) tue

ganj fo einer, mie ber faf)le tfrau^i&faner *
CIt

in bem büftereu Wähnten? Soll Staunen ftara

id) mid) an unb ooll geheimer (Sdjauer, u\\i> \r,

jmei groftc, b,eif$e, buuflc ftugen auf midb
j

rid)tet, unb bleiche ftarre 3üge, meine eigeun

3üge, unb bie Tefau*müfce fd)mebre fo gebeimnif

ooll jupaffenb mir 511 .Raupten, als blatte idi k

fterS getragen, ^d) füllte eine (Siefd)id)te soc

taufenb ^ab^reu in mir unb ein (9eb>imni*

Ta paefte e£ mid) - ein ©eift, mir war, sü

märe id) nun mirflid) ein ^rieftcr, unb £ut)lfi4

fül)ltc id) b^einc Sel)nfud)t^glut in meinem ^wrp

uad) allen (jciligeu Tröftungcn, an bie id) lat^

nid)t mefir glaubte, ^d) tonnte nid)t anberf;

id) fniete oor bem »Itar hin unb beugte mi<6

unb betete ein patar noster nod) bem anbem:

unb betete fo tjeift, fo füf?, fo flebcntlid), fo um
j

finnig unb inbrünftig mie nie juuor in memnn!

^cben, obmoljl id) bod) mußte, bap id) mid) fclintj

betrog. &u öott Sater unb ber Jungfrau urH

allen ^eiligen betete id), ba$ .Stiub beö jtoanji^^i

^ab,rb;unbert^ eä mar tote ein Söerben, gebötr

ju merben, aufgenommen ju merben 511 b:n

^reuben ber .^eiligen, geheiligt 511 merben. er

l)oben ju merben. (S§ mar »Die ein gro&e* 2i*

l)ingebenmo(leu unb jum Opfer barbieten un?

ScfjufudjterfüUtfein unb feiner Sinne nidu uKb:

mäd)tig fein; id) füfjlte aUco inbrünftige, t^räiwn
;

Ijeifje Serlangcn Saoouarola« unb Conola*, vk»
;

ed ergriff mid), ald fei id) plö^lid) einer m\
ib^nen, fo mit meife fdjimmernben, junt ^tmmrl

|

geridjteten Slugen, fo mit über ftd) felbft bina«^

mollenber, überfd)äumcnber Seele (niete id),

follte fid) mir im näd)ften Hugenblief ber ^limw!

Öffnen, unb meinen oerjücften 2lugeu ein JBimta

erfd)eiuen, mie auf bem Silbe be« ?lltar*.

3(amäl)lid) fanf meine $»i^e, unb e^ überferc

mid) eine gro^e 3Kübigfeit. (Srfdjöpft liep :*

mid) auf ben Sfjronfeffel bem 2lltar geflenübf'

nieber. — — 9tlö id) aufmadjte, bfidtc ii

um mid). Tie Sonne lag nur uodi l>aU> 1^

Pfenfter unb fd)ien matter unb falber. ;^ct>

nad) ber alten Ub^r, bie Uf)r ftanb — auf p(-

mie fie oorljin geftanben batte; —
beim „taufenb ^aljrc finb uor Tir mie ein Za$
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- etuf einen 9lugcnblirf überfam mid) eine SCngft,

au» «ti'mbe bie xS^it, uitb id) märe Herzaubert. £a
erinnerte idi mid) an mein ©cbet uou uorljin; —
,d] wollte aufbringen uou meinem ©effel, allein

iA blieb, id) founte mid) nid)t jmingen, e£ mar

io ^rnbc^ftiU, c£ mar mir mie ein Sieb uou ber

;^tt. mib fo ffift nod), 51t ftjjcn uub 511 (aufrfjcn-

Wcüii nur nidjt etma bic Pforte ferjou $ur Madjt

f^ttiloiieu mar, — aber id) rührte mid) nid)t,

arfc t>cr JÖeforgnw.

hieben mir geroafyrtc id) einen Sogen Rapier/

a [<u| über bem 5Jrcuicr auf bem Xtfd). 9)?it

mu;miollicr Stürbe cincS 5Mfd)ofö griff id) bauad).

& voax ein gebrutfte* Formular; id) laf?: una

niossa semplice . . . una messa santissima . . .

m* txmeben SpenbeuUrcife. Gine ftarfe Crr=

itüiittrung mollte mid) faffen, — jc^t mar w
--Vit,

— id) moütc fort, mid) cnbUd) loemadjcn,

je über mid) bic 9Id)fcl gutfen uub ü6er ben

fluditmittag, ber hinter mir lag. 916er muuber-

Itrt. Dcmiod) blieb id) — nod) einmal. $d) fal)

Ik alten Silber au mit if)ren Reißen, cl)rlid)cn

Sugrn, uub fic furadjen $u mir uou if)rer 3tfal)r

beit. 3Mir mürbe ulitylid) eigen frieblid) 511

Sinn; juglcid) aber emufaub id), altf ob fid)

rac Tcde uou meiner Seele l)ob, bic Darüber

gelegen Ijatte, mie bic ^ovljäugc uor beu Mtrdjcu

bilbern jur Ofterjcit, unb alle Tinge erftanben

uor mir in neuer, glcid))'am micbcrgcborcner Öc

ftalt uub eigen uerflärtem, ftrablcnbcm Vid)tc,

baä ifyrem legten, inuerftcu üUorte, nid)t meinen

angefpannten ©innen mein; entfurong. $ctjt erl)ob

id) mid), frei, oljne iWübe, fein ßauber luclt mid)

mcfjr. ©0 fdjritt i'd) unter bcm^cicfycu^tus V* l)in

burd) unb burd) bic fdjmcigcnben ©cmädjer in

ben Sloftergarteu.

ßurifdjeu ben Säulen lag bic (Sonne fo gelb,

abcnbgelb uub marf iljre (Straelen fd)iäg uub

golbig flimiuerub. ^d) fog bic manne Vuft mit

ätfonne ein: mie fd)öu mar bod) bic SÖclt, unb

mie fd)öu ber Jag! (Sine grofec £aufbarfeit ergriff

mid). ffia'3 für beilige Stauben (jatte id) burd)-

lebt! ^\\ bicfcni Slugcnblirf tarnen mir .^ctofcä

s#crfc in beu Sinn:

„Tic .^ruft Pinn fauche ber Wufcn acidttvcllt,

il'iit frecciit 2*ufcn ein Mint cer 21VU'."

^um legten Wale atmete id) beu 3>uft ber

b(üt)cuben Salinen, bic Lienen mareu nun be^

reit* jur fliulje gegangen, fic fummten nid)t nicfjv.

(iin ?lbenbuogel aber jaudjjte fein fröl)lid)ec

Vieb in bic Ütfclt l)inau*.

fior.'fj. im HHube — iuic milb unb fdjüu!

Juurnjclaiig, lautcngclün,

?nits Dübeln unb Icifea larfjen;

tu. Me <£ngel bea l?errn ermadjen:

Srü^tng.
(£ia! $udj eben, im tiefen Blau,

IPcißca ©cRcbrr: lurftenbe Srfiau!

SänmR Pu nod), Seele? Brcilc bie ^djnnnöeit!

Infliri Iiincin in baa Iatfien unti binnen!

öruno Saliner«

#lär2cnlfunn.

n 5turm unb ßeflen (leljt bic ÄMt,
Pu grauen IPolhen jagen,

t's biaull fjtrau ein rauljer ^elb,

Ber joill bte JTeinbe ring« im Jelb

In bieren rfiarjentagen

3crrdjlagen, ja jcrfdjlagen.

£1 homml gerprengt auf milbem Kol?,

Bas Tdjlagt mit fdjarfen laufen,

Unb roa» int H>inhel |"tdj uerbroli,

liPas feig' unb mürrifd) fidj tierfdilulj,

BPill an bca QLfyronea Stufen

(£r laut mm Kampfe rufen.

Hm (Edvon bes fiöniga durijgeelirl

njuft er ala ?treitrr marijen!

ß>em parn bca lebcna Prang nidjt gäl)rf,

Per iö bca §ervfdiera Blidi nidjt merl,

Pie mafif er hin mit tarfien,

Pic IPclhcn unb bic Srfjmarficn!

5o rd)«i|Tt ^ Balm, ber jähe Ijelb,

Mit feinen harten Streiken,

Bis einlt fein Rönig Becrrdjau hält: -
Per ^turm, ber um bic Päd) er gellt,

Cr tragt ein Ijerolbjeidmt,

Paa Rammt ans lenjea Reiriicn!

Pu Hitler, ber bic Welt burdjnchl,

Pic Serien audj burdjRiinnc!

IPaa hranh unb morfd; Pein Hugc

tt">aa fdjeu bea Icbena ^ellc nieljf,

»cvtilg es, baa (ßcmnrme,

Stürme, mein Killer, Riirme!

Ucht,

3uliu« Kocf?.
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er

<|Jn liefer Jinflerniß l'ibt lujifer,

O&cbanuenfditoer baa blaffe B,aupt gcpfifjl • • <

(Es jifdjen grüne Srfilangen um ihn her

3n Jclfcu, ivo einR (Bottealiriit gebliljt —
Aua fdjiuarirn ljöhlen rinnen (Kröpfen nieber,

Rräducnbe Raben fprrijcn ihr (SeReber . . .

(Er Rnnt unb Rnnt. Auf feiner blctdien $tirn

Bieb'n Sdmtten hin von längp uerlor'nem (ftlanj

(Er fdjaut baa BJcer, Den fdjncegehronten Jirn,

©er bunftlen Halber bufterfüllfcn Bram,
3m Bügelmooa bie filbrrfvirtfjen ßuellen —
(fliaukelnbea Spirl ber fonnenfroben Reellen . . .

Pom JclfenRbe fpringt er jäh empor

Unb gräbt bie Bägrl in bie ßVHnbc ein —
<Ein Brüllen bringt aua feiner BruR ßeroor,

ttcRöhn ber grimmigRen Brnroeiflungsprin —
„B, baß idj niemals -- nie — Bid) loieberrdianc,

lodtenbe tuR ber J?,irabiefeaane!"

Ba hebt Rdj neben ihm mil RnRcrm Blidt

(Ein hoblea Anllil?, hitfinifdj unberoegt . . .

„BciocinR Bu, Sdiroädiling, Reis nodj Pein Qäefdiidi ?

HJein (groll hat Rdj fdjon lang nir Kuli gelegt.

Jdj lab' bie RJenfrfjhcit nirfit nun tollen Reigen —
ß>aitRcnben Sdjriftca führ idj Re — ina Sdiroeigen!"

„*ut um Un Zoi> ju frttit f" — „*o* te-.r.r.

f«t t*n." - „t<x» WlWn mOfet Akt ifcn.'

„§o millp Bu, Jredjer, in ber Bölle nodj

Pidj überheben mit bem BettlerRoIi?

©laub', ber ba broben fpannt Pidj bodj ins 3odi.

Unb übernrinbet Bidj am Breu|eabol|!

Bltr, einzig mir iR biefea Hetdj bienirben —
Bienenb bem (Sott, biR Bu oon ifjm gefdjieben!"

Ba redit Rdj Iangl'am in bie Ipülj' ber Cob. —
(Eb fdjlridjt ein Sdjaubern burdj ber JpöUe §djlunl> —
(Es luälrt Rdj baa 05eioürm in £djmer{enenut —
SelbR Tupfer erbebt im ^erjensgrunb . . .

Jim Jela Ijin gleiten Reljrnb taufenb $änbe —
tPefyuolle stimmen Sdijen an bie H>änbc . . .

Bie geiRerljaften Augen tbuen fiuitb

R)eldj' tiefes (Elenb Re ju fdjau'n gelernt

HMe Ieidjenhältc loeht'a aua fahlem BJunb,

Pein Tieb' unb IuR auf (Einigheit entfernt

(
,K>aa Kümmert midi bes Ipöllenrcidjes (Prcmr?

Bäuf' idj in Jricben bodj mir Sterbehränje!"

3n IjödiRem Horn führt Iuiifer empor:

„ßie foll Pir eine Trirbenaemte blüh'u!

GMeid) mir bleib' Pu ein lounbgejagler Chor,

PerRurtil nir UuraR für Pein raRlos RMih'n!

Bodj um bie lebte ©tunbe roirR Pu ringen —
(Eioig im Rampf nur Beine BJenrdjrn iroingen:"

lieber hat in feinen Sdiränfcen

(£in hlcin wenig \u oerrdjenhen.

RMr' ber §dnanh audj arm unb hlcin,

»Ein (ßefdienh mirb brinucn fein.

^at bie Rlutler braune Eüfjdien,

Bat bie Codier toarme RüBrnen;

Unb ber Biditcr Ijaf im J&rijrank

(Einen fehnfuditfü^en §ang.

^.18 crRc R)obcblatt crfdjien im Parabics;

Iran (Ena pflürftte felbR es ab in (Einen.

(Sa fehlt nidjf Biel, fo jeigt uns Ijeute neu Paria,

Baß Rcts bie alten R)obrn loieberhehrrn.
»

3ebem, brr ben R»rg Bir hreujt,

fei nidjt bicnRcrbötig,

U^rr lidj mit ben Jingern fdmcujt,

l?at heilt f>i1imioltm1i nötig.

X-

ina §eu ^as >"eucr firl

L^bcr Bt» iu's >'cuer,

3I1 ein mäßig Jragrfpicl,

RH'itu i-crbrannt ^ic Pdicncr.

Sprühe.

Ädj, maa mdr brnn unfer Teben,

Eönnten mir nidjt geben, geben!

Unb was hätt' beim fonR ber Badjt

31jren halben Craum gebracht?

ROcnfdien, mti^t nur immer hoffen:

Balb Rnb alle ÄdirJinhe offen,

Unb bie liebe Regt ja bodi.

SUU! «dion hnarrt bas üdjlüffellodj . . .

Qans ZnäQcr.

Sr ber Peljrodi neu,

Pcrhrirdit bie laus Jid) fdicu.

In fdiäbigen Beljcn

Oicht |ic auf — *fel;en.
•»

^£fie lehr Bu'a lobR.

R)ir ferne bleib'

Mnbrüdiig L»l»R,

Rnrndng R?eib!
*

!i.(nbarmlicrjig iR bie ß>elt,

Damentlidi bic große hleiue:

lt>er in rinem Borf gcRraudjelt,

Kommt nidil leidil mehr auf bie Beine.

(Lk. PuLpinui.
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DnintatifuV Skinm
Don

Zlifolai <5oaol.

Slu8 bcm fRuffifdjen Don §ans (Scrfc^mann.

(ftertfetuing unb SäMufi.)

III.

BetoBttfcniimmn:.
IbOr jur treppe, linrt

bie Z :.i;r «um •!.-,[•• -ctt

Iii Jxcift veiat »in

ir= -uL $u JÖinttraninbe, tlioa* ic itiriirt«.

2< wk »an» entlang, f«ft bt« otAt )u ben IbUrcn. fttbrl eint lange
;-: t'rtrr. Jtiuiit unb Wrraur ft»en barauf unb 1*latrn, bic

Jtn »oben fit gcßrnfeitig auf bic Salutier gelernt. «Ii bet treppen-
tbur wirb ftart gelautet. Tie eataten roatben auf.

Tregor. ÜMaridj, madj' Die $t)»r auf. (5«

ingtlt.

i^etcr. 2£as fifct Tu benn ba? £aft Tu
Mtflrir^t Olafen an ben güfcen? Mann« Tu nidn

itlHt aufftc^n ?

^toan »(«lagt mit b« j^anb.) Wun, ba bleibt bod)

•Aon nitfjtS übrig, idj muß fclbft aufmadjen. <»aa)t

*n««»f «Hb roft.» G* ift ?lnbrufd)fa.

t«>r»fe»U (tntt auf in »Obc, Mantel unb mit einem »ünbeldjen in

ber $«nb.)

öregor. Wun, Tu Woöfauer Sträfje! ©on

bift Tu fjcrgeidjncit?

Snbrufdjfa. Hd) Du ßnnifd)C Wadjtcule! Senn
tu nur für mid) (aufen müfcteft. Ta* nebt ba« «anbei

M läßt fte mid) $ur ^u|maci)erin tragen nadj ber

teburger Seite. Die jroanjig Stopefcn für ben

>troi<$tfd)if langt fte nidjt üor; um ©otte*millcn!

Uni \u öuerm foll id) aud). 2öie ift e$, fd)läft er?

Öregor. töer? Ter ©är? Wein, er i;a:

wdi nidjt au$ feinem Säger gebrüllt.

Ueter. ^ft eS matjr, baß (Iure ©näbige öud)

Trümpfe [topfen täfet? am laavn.»

Tregor. SHlfo ein Stopfermäbcl bift Tu,
fruöcr? Ta mollcn mir Tid) lieber gleid) fo

L

Änbrufdjta. Ta* ift gelogen, id) habe nodj

fawtt gcfiopft.

ikter. 2Man meiß fdjon, mie bas bei Gud)

i ?a ift einer bis jum Wittag St od), unb uad) beut

PRri Mutidjer ober i'afai, ober er mad)t 2djul)e.

Snbrufcßfa. Wa, unb roa* fdja&ct ba*"? (Sin

LMiibroerf binbert bod) nidjt ba* anbre. ^d) bin

Mai unb Tamenfdjncibcr, ba* ift ridjtig. ^dj nälje

« öie Önäbigc unb für anberc audj, unb id) uerbienc

»ir ein paar Ghoirijcn bamit. Unb iljr tl)ut cinfadj

fBt nidjtö.

Ohe gor. Wein, ©ruber, anftänbige .fccrrfdjaften

laffen ben Cafaien nidjt arbeiten; bafür ift ber #anb*

merfer ba. ©eim Wrafcn ©ulfin, SBrubcr, finb jum

©eifpiel allein breißig SMann ©ebiente, unb ba beißt

e* fdjon nidjt fo einfad), ©ruber: ,,{x, ^JetruWjfa,

gel)' mal ba bin". „Wein", jagt er, „ba* ift nid)t meine

2ad)e; fein 2ic io gut, bem ^roan ju befehlen".

2o gehört fid)'8. 2o mufi cö fein, menn ein ^>cnr

leben mill mie ein frerr. S>lbcr öuer Micbi^t fam

aud ÜÄodfau angefahren in einem SReifcroagen , mie

*ne aufgefnarftc Wuß, ben %Mcrbni bie 2d)mänje mit

nem Stricf feftgebunben. (Sie i««tn.i

^Inbrufdjfa. Wun, Tu 2pcil,\al)n, X^u SpeiU

jal)n I Sa* l)aft X^u nun bation, bafe Tu ben ganjen

lag lang liegff? Tafür Ijaft Tu aud) nidjt eine

Stopefe in ber lafdje.

@rcgor. ÜlVi* getjt midj Teinc Stopefe an?

So^u l)abc idj benu einen ."pervuV Ten Soljn giebt

er mir, ob id) arbeite ober nidjt. Unb roeßbalb ioll

id) für bic alten läge fammcln? SÖaS ift bafi für

ein .frerr, roenn er feinem Ticner nidjt einmal ^Jenfion

,\al)lt.

9tnbrufd)fa. (So Ijcifu, bie Slollcgcu wollen

einen ©all geben; ift ba« matyr?

^eter. JJa; mirft Tu aud) Comtncn?

Hnbrufd)fa. SEDttfl bfiRt ©all? Taö roirb

aud) ein netter ©all fein.

Wrcgor. Wein, ©ruber, ba* loirb ein ©all,

mie er im Sud) ftcf)t. ß* ift ein Wubcl pro mann
gcjal)lt unb mcljr. Ter Mod) bc* dürften tjat fünf

Wubcl gegeben unb mill fclbft ba* Offen madjen.

IS^ mirb eine großartige Stufnaljme, nidjt bloß Wiiffc

yt fnarfen; mir babcu fdjon .^man^ig ^fuub Stonfcft

gefailft, Unb gl* gicbt'O aud). .Cm feine» SUnaeln au« bem

flabinett bc« wnn.i

"Jlnbrufdjfa. üNarfdj! Ter .frerr flingclt.

Wrcgor. Mann marteu. Vuminntion mirb

audj ongcftcfft. ÄWufif ift gemietet, nur mürben mir

nidjt einig; es ift fein ©aß, fonft ... «n« nin«eit im

«abinelt lauter al« »orber.)

«nbrufd)fa. 'äÄarfd), marfdj. (y* flingclt.

(Tregor, staun marteu. Wim, toa« giebft Tu"^
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94 DeutfAc Dichtung.

«nbrufdjfo. Sa* Ijcim »all. Das ift alle*

fo nc Sadic.

©regor. «Run, mad)' ben Skutel auf, Stopfen
iitäbd. Siel) ihn blof* an, ^ctrufdjfa, mit er ... .

r^fißt auf tbn mit bem *tit<)rr. .>njn>iW«n »ffntt fUb bie Ibttr, unb brr

<>err, Im 3*l«Hro<f, firecft bie $anb aui unb pattt «regor am Cbn
aUe flucti auf.)

*

55 er fterr. Sic, ibr laugcnidjtic! Drei

Wenfdjcn, unb wenn bod) nur einer fidj erheben

mödjtc. Unb idj fünglc aus aller straft, |'o baft id)

beinahe bie Sdjnur abgeriffen Ijättc.

©regor. GS mar nidjtS ju hören, gnäbiger

£xrr.

.frerr. Das ift gelogen.

©regor. Saljrhaftig. Partim follte idj lügen?

i<eter bat aud) ba gefeffen. Das ift fo eine ©locfc,

gnäbiger £err, bie ju gar nidjtS taugt; cS ift niemal*

irgenb maS ju hören. 3Han mufe ben Sdjloffer rufen.

Jt>err. Wim, fo rufe ben Sdjloffer.

Tregor, $dj ^atte es fdjon bem $au6fjof»

meiftcr gefagt. SaS hilft baS? Gr idjimpft einen

nur aus.

frerr ({übt b«n fremben Üafaien,) SaS ift baS für

ein •üKenfdj?

©regor. Gr fommt uon ?lnna ^ctromna mit

einem Auftrag für Sie.

t>crr. 9?un, toaS bringft Du?
Slnbrufdjfa. Die gnäbige grau läßt grüben

unb beftellen, bofe fic Sic beute befudjen mirb.

#err. Sarum, meist Du nidjt?

Slnbrufdjfa. «Rein, fie fagte nur: Sage gjobor

^jobovoroitfdj, bafc idj grüben laffc unb ihn befudjen

werbe.

•^err. Sann, um weldje 3eit?

ftnbrufdjfa. ^dj roeife nidjt, nm weldje £cit.

Sic fagte nur: beftellc, fagte fic, bem gjobor

gjoborowitfd), ba& idj fclbft, fagte fic, iljn befudjen

roerbe . . .

£crr. ©ut. tyter, hilf mir fofort, midj an=

fleiben; idj gebe aus. Unb $ljr— niemanb empfangen.

Starftanben? öS wirb allen gefagt, baft id) nidjt $u

•fraufc bin! <»t&t «», Vtttr folgt <bm ,

*

Slnbrufdjfa .».. <«re9I>r.. *)l\\n fieljft Tu, ba Ijaft

ru'S mal befommen.

©regor mum mit m *a..b., ?ld>, bas ift ber

Dien». Wieb Dir Wübc wie bu willft, gefdjimpft

Wirft Dil ittllllCr. r.ln ba irepventbüe flinaclt r« roltber )

Da ift jdjon wieber irgenb ein Merl. >on , iWarfdj,

mad)' auf, was fperrft Du ba« Waul auf. <3wmt
mad)t »U Zblir auf; ein $rrr im *>flA tritt ein.»

Der .frerr im }Sclv ^ft gjobor ^joöoiüioitfd)

^u V>aujc?

©regor. Wein.

Der £err im iJrl.v Das ift ucrbricMid).

Seist Du nidjt, U)ol)in er gefahren ift?.

öregor. 9?ein. sPermutlid) ins Depancmcn:.

Sie foll i(b Sic mclben?

Der #crr im ^el.v Sage, bäs \xxx

9ijemetcfd)tfd)agin ba mar, unb baft es i()m feljr Itiö

tljat, ben .^crm nidjt treffen, ilkrftanben? Ikxyk

nidjt: Wjeroclcfdjtfdjagin.

©regor. Ccntjagin.

Der .^>err im ^elj «««tcr.) 9cjcmelcfd)rid)fl9in.

©regor. Der ,§err finb Dcutfdjer?

Der ."perr im i<elj. SaS für ein Demidjtv.

Ginfad) rufftfd):
s
)ijcmclcid)tfd)agin.

©regor. .Jpörft Du, ^man, öergife nirt».

i\crbafd)agin. «« **tr vm ab.)

«nbrufdjfa. ?lbieu, »ruber, es ift aud) ^cu

für mid).

©regor. SMrft Du nun alfo auf ben $üll

(ommen?

9lnbrufd)!a. Wa, id) merbe nod) febfü.

Slbicu, ^man!

iVoan. ?lbieu! (»tbt. m* zbat «uftuma««« >

*

(to* 8tHbetiDtäbcb«ii lAuft |<btt<a Mira» btn Jlur.)

©regor. Sobin, mobin? Scben Sie einen

bod) tnenigftcnS au! <.£«it fl« am w ...

sHJdbd)C)i. ©« gebt nidjt, eS gcl)t nid)t, ©regoi

^amlomitfd)! galten Sie mid) nidjt auf, idj bab(

gar feine ^eit. <«ti|t fi« i»t unb tauft bur<* at irt»w«tbür .,

©regor (Bebt ibr na«.. Da, mie fie fauft. .t^t.

'Oa, ba, ba!

^ man Oa^t.) §\, bt, tyl <1tt Oerr tritt auf Jüm
unb Wrrflor ?«nrib*n bUS|ti(b trnft» ?ra»cn unb fUbtn auf. Orr«pr
nimmt bm V'j »am $alrn unb noirft ibn btm $<rrn auf Ht $a>u(:cr

txt $tn gebt ab; OrrflPr ft*bt mitten im ^imnut unb i>ult mit

Siftg't in ber Ma\t.»

s
©regor. Da bätte man nun freie $c\x, bei

•frerr ift meg, maS fönntc fdjöner fein — nein, gleidj

bat ber Deufcl biefen Dicfbaudj üon ^auSf>of-

meifter ba.

{Ritter brr Seme.» Die Stimme bes vau^bof
meifterS. Das ift bod), als ob ber liebe ©tut
einen ftraft, jebn üRenfdjen im ^paufc, unb mein:

bod) einer aufräumen mödjte.

©regor. Da fängt ber Dicfroanft id)on

frijreien an.

VauSl|Of meiftcr im« auf, Icbbaft gfftthittrrtnb «n> sru

ben öonben |<blagenb.i ^l)r lülltCt »ÜCnigflCnS CUCr ©*
miifen fürdjtcn, menn tljv frfjon (yiott nid)t fürd)tct.

Widjt einmal bie Icppidje finb bi« jetjt geflopft.

Sie, ©regor ^amlomitfd), follten ben anbern etn

»eifpiel geben, unb Sie fdjlafen egal roeg ton
morgen« bi« abenbs. Die Singen finb ^bucn irfion

grtii\ uerfrijtuommcn Horn Sd)laf, mobrljaftigen ©on!
Sic finb bod) ber reine fralliiufc, ©regor ^amloroiticb

©regor. ^in id) benn nid)t aud) ein IKcnidi

bas id) nidit einmal fdjlafen foll?

ftausbof meiftcr. Dagegen fagt feiner m
Son. Sanun nidjt fdjlafen? "»Iber nidjt hv.

ganzen lag. -)hm, unb Du ^eter ^manoinitidi

-
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roill fein böic* iä?ort iagen, aber Tu btit bodj

wbrbattig ba* reine Sdjmcin. sBa* Ijaü Tu benn

;u tbunV ^mei ober brei tfcudjtcr $u uufecu. 3Jun,

nw* bältit tu Diaulaffcn feil? <*c»er i<m
flfom ab>

M tix, tsenta, ßctjört einfad) ein* in* Wentif.

Wreflor (gebt ob> ?(d), i'cbcn, t'cben. ÜMit bein

•Jorgen aebt ba* (Weif lo*.

\>au*f)ofmciftcr «bleibt aaci«> Tarauf fommt*

Jajs jeber SXenfd) feine Sdntlbigfeit fennt. iöenn

hmr. bann Diener; (Jbelmann, bann Gbclmann;

?i'*of, bann $ifd)of. Sonft finge jeber an ... .

t v mürbe iagen: „"Wein, idj bin ntd)t .ftaus

äcrmriftcT/ fonbem «ouberueur, ober irgenb fo etwa*

rrr 6er Infanterie", «atürlid) mürbe mir fteber

j!fi4 iagen: „9?cin, ba* ift gelogen; Tut bift $au*^

iw'meiiter unb nidjt Gkneral — fo ift'?. Tcine

2rtulbigfcit ift auf ba* £au* aufjitpaffen, unb auf

:;c riener — fo ift"*! ftfir Tidj ift nidjt bong

itabr, fommang mulj frangf;cb; auf Orbnung follft

u icben, aufpaffen — io ift'*! ^a."

Unna tritt auf. ba* StubcnuiAbcbcn <tu4 bfm Jicubbarbauft.

paustjofmeiftcr. §11), ?lnna öawrilowna!

fe* meine ftorimdjtung anbetrifft, fo icf)c idj Sic
tut großem Vergnügen.

Änna. Stören Sic fidj nidjt, tfawrenti ^awlo
annrt' ^d) bin nur fo auf eine Wmute Ijerüber^

ouuidjt. 3d) traf ben Etagen ^bre* .frerm unb Ijörte,

H er nidjt ju $>aufe ift.

i"»au*liotnicifter. Ta* Ijabcn 2ic fcljr gut

flrmaifo. ^dj unb bic ftrau merben un* fcljr freuen.

&tte, jefcen Sie fidj bodi.

finita <f<»t n* ) Sagen Sie, wiffen Sic etwa*
m brm »all, ber in ben näd)ften lagen fein foll?

Ä>ausbofmeiftcr. Gkwift. G* ift gemiffer

MSfUf fefjcn fie gütigft, auf Mollcfte. Ter eine, ber

ratae, gttüifferma&cn fo *u fagen, ber britte. Tax'

ircdit übrigen* ^ufammen eine grofic Summe, ^dj

üb mit ber grau ftujanimcn fünf diubcl gegeben.

*un natürlidj ein Stall, ober mie man gcmbbnlidj

«?t. eine Soiree. Sdjließlidj roirb audj, gewijfer*

irc^m *u fagen, eine falte Bewirtung fein, gür
jungen i'eute länjc unb äbnlidje Vergnügungen.

ültina. ^di fommc ganj beftimmt! ^d) fant

tos fragen, ob Sie mit Slgafja ^nmnomna fommen
wtüen.

Vauötjofmeiftcr. ?lgafja 5,Dfl«omna fpridjt

iKmrv nur Don ^nen.
^nna. 5(dj füreftte nur bic Wciellfdjaft.

ÖaiuM)qfmcifter. $icin, Slnna ©amrilomna,
mr wrben gute ©efellfdjaft Ijaben. fantt e§

»* n.idit fid)cr fagen, aber id) Ijörte, ba& ber

iemmerbiener bc* «raten Xolftogub ba fein rotrb,

fr Liener unb bie Nutidicr bc* dürften Studio
wtfi, baa Stubenmäbdjcu einer gürftin . . . . id)

(Ifliibc, aud) einige tarnte roerben ba fein.

"Unna. (Sin* gefällt mir nidjt feljr, baR Mutfrfjcr

» fein merben. Sic rieben immer nadj cinfad)cm

labaf ober Sdjnap*, unb bann finb fie io ungebilbet,

ioldjc Riegel.

.ftau*t)oimeiftcr. Urlauben Sie, J{b,ncn ^u

bemerfen, finita Wamrilomna, ban ,\mi?djen SHttfdjer

unb Slutfdier ein Unterfd)icb ift. 6* ift idjtiefilid)

ridjtig, baf? bie Mutidjcr fiel) nad) ihrer Wcmoqnljcit

nteift immer bei ben ^ferben befinben unb mitunter,

mit GrlaubniR \u iagen,
v
l)iift fegen. Sdjlicfjlid),

ein cinfadier Wcnid) trinft aud) ein ©la* Sd)tmp*,

ober au* lln,vilänglid)fcit raud)t er aud) gemöbnlidjcn

Slnaftcr, mic it)tt meiftenteil* ba* cinfad)c Voll

braudjt. So ift c* natürlid), baft er .uimcilen,

geroiffermaiVn ,yt fagen, nad) %
JWift ober Sdjnap*

ricdjt -- ba* ift allerbing* alle* fo; jebod) räumen

Sic felbft ein, finita Wamrilomna, baf? c* audj foId)e

Jklutfd)er giebt, bic, wenn aud) Mutfd)cr, bod) nad)

iljrcr (Mcmoljnljcit mclir fo ,^u fagen Stalllafaien al*

Mutfdjer finb. ^l)re s
^flid)t r ober fteT) fo au**ubrürfen,

Tireftion, beftel)t barin, ba& fte "pafer ausgeben, ober

Vorreirer unb Mutfdjcr au*fd)impfen, menn fte etma*

uerfeljen l)abcn.

finita. ifiJic jdjbu Sie fpredjen, Öamrenti

i^amlomitid), idj mödjte Qbnen immer nur jubören.

^>ail*b,0fmeifter <mU lufrUbenm zw« ) Ta* ift

nid)t ber ?Hcbe wert, mein griwtan! (S* ift frcilidi

ridjtig, bay nidjt jebem 9Xcnjd)cn bie ?Hebc gegeben

ift, gemiifermanen )Htn öic önl,c ^ ^ovte*.

^atürlid) paiRcrt c* zuweilen . . . baß, bie Stotterer,

wie man gewöljnlid) fagt ... ja, ober jo anbere,

ät)n(id)c Zufälle, nw* übrigen* uou ber 9iatur Ijcr

rülril • • beliebt e* ;>b,ncn nidjt, in* Limmer ein

zutreten?

IV.

Pctevslmijicv ßabalc unb tieüc.
(Jragmcnl.)

(^Immrr im £ciufc brr 9l«ria t(lr(ankroi»ita. Vtari« f(lr(dit>

brolvna, tint t«mt grfr^tett «itrr«, unb Midiallo *n*rr|*t«iUf«.

tbr So^it.)

3Jiaria Äleranbrowna. $'6tt, Wifdja, id)

wollte fdjon lange mit Dir reben; Tu mußt ben Dicnft

wcdn'cln.

Wiidja. ^ittc, morgen, wenn £>u willft.

War ia 9(leranbrowna. Tu follft :Viilitär

werben.

"äJHidja irrife bi( Sugrn auf.» ÜJtUitär?

Waria \!llcranbrowna. ^a.

9)iifd)a. Sttic Wamadjcn, Wilitär?

Waria 'JUeranbrorona. Wun, warum wuu=

bert Tid) ba* fo?

Wifdja. (Srbarmcn Sie fi*'- aöiffcn Sic benn

nidjt, baft man ba .juerft ^unfer werben mu^'?

Waria "Jllcranbrowna. ^un, bann bienft Tu
alfo ein \$al)v al* ^unfer, unb bann wirft Tu $um

Cffixier beförbert; ba* ift jdjon meine Sadje.

Wifd;a. ?lber ma* fittben Sic benn Miütärijd;c*
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an mir? $dj habe °°d> abfolut feine mtlitorifdje
'

Figur. Überlegen Sic bas bod) nod), 3Nütterd)cn.

ftd) bin Wirflid) fo erftaunt, baft . . . baß . . . baft

id) wirflidj nid)t mein, was id) benfen foll. ©Ott fei

Danf, bin id) fo jicmlid) wohlbeleibt unb wenn id)

bic ^unferuniform mit furzen Sdpfccn anhefte, —
baS wirb nid)t anhieben fein.

üWavia «leranbrowna. Das ift egal. Senn

3>u Offizier wirft, trägft Du einen fo langen, faltigen

9iocf, bau Oon deiner SSoblbeleibthcit ntdjtS zu merfen

ift. (SS ift fogar beffer, baß Du etwas birf bift, —
man beförbert Did) fcbneller: fie merben nid)t gern io

einen birfen Lieutenant im üfegimeut haben wollen.

SMifcba. «ber Wütterdjeit, id) habe bod) nur

nod) ein ;\al)r, ein einziges x"tabr bis zum Mollcgicn;

affeffor. Sdion zwei vtaljrc bin id) im Wang bei«

litulärrats.

*JMaria «leranbrowna. ftör auf, l»öv auf! i

Das 2li?ort „iitulär" jerreiHt mir bie Ohren; man
fommt babei, weiß ©ott worauf. Wein Sohn foll in

ber ©arbe bieneu, baS will id).

3)tifdja. «ber bebenfen Sic bod), ÜWnttcrdjen.

Sehen Sie midj gut an, unb mein äußeres aud): fd)on

auf ber Sdjule nannten fie mid) -framfter. ^m Militär

bienft ift oor allem nötig, baß man gut reitet unb

eine laute Stimme hat, unb hohen 4iHid)S unb Xaillc.

SNaria «leranbrowna. Das finbet fid), bas

finbet fid) alles. 3d) will unbebingt, baß Du bienft, '

id) Ijabe einen wichtigen ©runb bafür.

^ifdja. 5bkld)en ©runb benn?

Waria «leranbrowna. sJcitn, einen widjtigeu.

Ütfiidja. Sagen Sic bod) lieber, welchen ©runb.

'ü)? a r i a «leranbrowna. So, einen ©runb —
id) weife Wirflieb nidjt, ob Du ihn ganz begreifen

wirft. Die ©ubolifowa, baS bummc ©eieböpf, iagt oor

geftcin bei iRogoshinSfi, unb abfidjtlid) fo, baß id)**

hören mufj . . . 3 rfJ fi&c al* Don il
)
v • • • ^or

mir Sophie Stotrufrbfowa, bie ftürftin «leranbrinc

unb nad) ber ^iirftin «leranbrinc glcid) id). 2PaS
[

benfft Du wohl/ baß biefeS SBcfen fid) erfrcd)t ju
\

fagen? — 3<b wollte fofort oon meinem ^la^ auf?

fteben, unb Wäre bie ftürftin «leranbrine nid)t ge^

wefen, fo weifj id) nid)t, was id) gctl)an hätte. Sic i

jagv „(SS freut mid) ieljr, bafj man ju ben bornehmen ,

fallen feine (Siüitbeamtcn jujieht. Das ift alles,
!

fagt fie, mauvais genre, es haftet ihnen etwa* Unan*

ftänbigeS an. 3dj freue mid), fagt fie, baß mein
\

«IcriS bieien gräulidjen Fratf nid)t trägt." — Unb

baS bradjtc He alle* mit fold)er Ziererei heraus, mit

foldjem Ion . . . Wirflid) fo . . . id) Wußte gar nidjt,

was id) bor äihtt mit iljr anfangen füllte. Unb i()r

Sohn ift ein SchafSfopf, wie er im 3)ud)e fteht; er

weifj oor Dummheit faum bic F»ße z" fefern. Sold)

eine wiberwärtige Canaille.

3)tifdja. ÜiMe ÜWütterdjen, bao ift alfo ber

©runb?

äKaria ^lleranbrowna. ^a; nun will ich

gcrabc, baß mein Sohn aud) in ber Warbc bient tinC

überall auf ben heften Fällen ift.

WÜtha. (Srbarmcn Sie Hd), ^{iittcrd)cn, nut

weil baS bummc Frauenzimmer . . .

9Haria SUcjanbroWna. Üicin, id) bin gan* tnt

entfdjloffen. faß fie pla(jcu nor äBut, laß fie toben.

d)a. «ber . . .

ÄWaria flleranbrowna. Ch/ id) werbe ihi

jeigen! Unb wenn id) alle« aufbieten müßte, mein

Sohn muß aud) in ber ©arbe iein. üRag t* geben

Wie c§ will, baS muß iein. ;"^dj Werbe jeber Manaillc

erlauben, fid) bor mir aufjublafen unb ftd) mit ibrcir

frumpfnäfigrn Sohn z« haben? Wein, ba* wirb im

gcfd)el)cn. ih.Mc c? x̂ h»cn beliebt, Natalie Änbreicwjw

ÜÄifdja. «tauben Sic benu, baß fie fid) bnviibfi

ärgert?

OJtfnria "Jlleranbrowua. Ch^ 'd) erlaube

nidjt!

tf dja. Senn Sie benn burdiauS Wollen, lliama

d)cn, werbe id) in ben Wilitärbienft gehen; nur wen\

id) mir in Uniform wahrhaftig felbft fomifd) oorfommen
siWaria Sllcranbrowna. i'iinbefteiti? wirb ba<

Diel anftänbiger fein, al$ biefer elenbe (SiDil frrarf

"Jiuu ba« zweite: id) will 5>id) uerheiraten.

sJWifd)n. «Mit einem "Wal ben bienft wcdiiclr

unb heiraten?

ÜNaria'Mlcranbromna. Sarum? x̂ ft eis bent

etwa nid)t möglid), ben bienft \u werhfcln unb ;i

heiraten?

Wi)d)a. 3d) habe mid) nod) nicht ba^u ent

fchloffen. ^d) will nod) nid)t heiraten.

^Diaria «leranbrowna. ^u wirft id)on wollen,

wenn 3>u erft weißt, wen. SDurd) bicie ^eirat ftebent

Tu Tix «lürf in ber Moniere unb im Familienleben.

ÜWtt einem Sort, id) will rid) mit ber F"0"»'»

Sdjlepodjwoftowa Derbeiraten.

Ü)(ifd)a. «ber sJWütterd)en, bic ift ja üon einer

Dummheit erfter klaffe.

ÜMaria «leranbrowna. T)urdjauii nidit erfter

ttlaffe, fonbem fo wie alle übrigen. Sie ift ein iebr

angenehme* dttäbdjen; fie hat nur etwa* wenig ©r

bädjtntf. Mitunter üergißt fie fid) bann, unb iagt

etwas an ber falfd)cn Stelle, «ber bas ift nur auv

^erftreutheit, unb bafür intrigiert fie nidrt unb berft

niemals irgenb etwas 33öfcS aus.

3)fifdja. (Srbarmen Sie fid); bie follte aud) noch

intrigieren! Sic befommt faum ein S5?ort heran*,

unb bas ift bann immer fo, baß man nur bie ftäniSc

faltet, wenn man es hört. Sie wiffen felbft, iWütta

d)en, bafj bie ^cirat £>erjenSfadje ift, baß bie Seelen .

.

slWaria «leranbrowna. ^un richtig, bar

hatte idj bod) fdjon geahnt. £>Örc gefälligft auf ,;u

liberalifiercu. Das fteht Dir nidjt, id) habe ISx ba>

fdjon sumnjig <Dial gefagt. Das mag für anbere

paffen, für Did) paßt cS ganj gewiß nid)t.

^ifdja. «d), 3Wamad)cn, wann unb worin bt«

id) ^bnen ungehorfam gewefen? ^dj bin bali
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Peinig ^rtt)it alt unb immcv bin id) 3bncn mic ein

sttnö in allem gefolgt. Sic befehlen mir bin^ufatjrcn,

nwbin id) um i>ic Seit nidft fabren mbrijte — unb

t* fahre unb (äffe gar nidft merfen, bafj mir bas

itbroer fallt. Sic befehlen mir, bei irgenb ^emanb

yj antidjambrieren , unb ba antidjambricre id) bei

irgenb ^emanb, obglcidj mir baö mal)rl)aftig nidft

na* bem £>crjcn in. Sic befehlen mir, auf ben

fällen $u tanken, unb id) tanjc, obglcid) alle über

midj unb meine Jigur ladjen. Sdjlieftfid) bcfcblcn

2ic mir, ben Ticnft ,^u medjfcln, unb id) mcdjfclc

ben £icnft; mit örcifjtg vfaljren gcfye id) unter bie

>ttfer, mit breifjig 3al)ren mari)e id) mid) ^bnen

y Gefallen jum flcincn jungen, unb bei allcbcm

iprrfcn Sie mir jeben lag meinen l'ibcraliömuö inö

ttyldit. @ö uergebt nidft eine Minute, oljne baß

2 ic mid) einen liberalen nennen. -Ipören Sic,

ffiüncrdjen, baö tbut meb; id) fage ^^nen, baö tlnit

«b. 3°) «äre rootjl »wert, für meine tfiebe unb

Juraicrfiamfeit gegen Sic mebr ...

"JÄaria "Jllcranbrorona. 9?ebc gcfälligft nidjt!

ili ob id) nidft roüfjtc, bafj X>u ein liberaler bift, unb

id? locin audj, roer Tir baö alle* beibringt: alle*

toc'tr jräulidjc Sfabatidjfin.

SKiidja. 9cein, 3Hütterd)cn, baö ift bod) ju

baß id) biefem Siabatfdjfin nun gar folgen foll.

vir ift ein Sdjmcincbunb, ein Spieler, unb allcö,

«w Sie moücn. 3lber bieömol ift er obne Sdjulb.

3tb geftatte ihm nie audj nur ben Schatten eines

öinrlufftö auf mid).

2Maria ^Heranbrorona. $ld), mein Wott,

we für ein fdjredilidjer SWenfd). ^d) crfdjraf, alö

id) ihn fennen lernte. Ohne ©runbfäfce, otyne

tugenb — maö für ein efelfjaftcr Menfdj! Senn
?u tpüötcft, maö er über mid) berumflatidfte ! . . .

od) fonnte brei Monate nirgenbö bie 9Jaie geigen:

?«5 man bei mir abgeträufeltcn Staig ju effen

Wonmtt; ba& bei mir ganjc Soeben lang bie Xeppidje

mdjt abgebürftet roerben; bafj id) auf ben äorio ful)r

mit einem ^ferbegefdftrr auö einfadjen Stritfen unb
mu bem Summet öon einem 3§mofd)tfd)if. — ^d)

icurbe gan* rot; id) mar über eine Sodje franf;

* roeijj nid)t, wie id) alles baö ertragen fonnte.

Sabrbaftig, nur ber ölaube an bie SJorfebung hielt

itüd) aufrecht.

2Hifd)a. Unb Don biefem Menfdjen glauben

2k, bafj er mid) beberrfeben fann, unb Sie glauben,

idi geftatte . . .

Warta Slleranbrorona. ^d) fagte, bau er

mir nidft unter bie klugen fommen barf, unb nur
öurdj ein« fannft Tai £id) rcdjtfertigcn, meint £u
«bne jeben (Sigcnfinn uod) beute ber gürftin eine

^claration madjft.

Äifdja. 9iun Müttcrdjen, unb roenn baö un=

niüfllid) ift?

iHaria 9((eranbrorona. Sic uumügtid)?
itorum baö?

^Viifrfja (j.ei seit«» *)iun, baö ift ber cntid)cibcnbc

^lugcnblicf . . . <Mvt.> (Urlauben Sic, baR id) Ijiev

mcuigftcuö meinen eigenen Mopf l)abc, menigftcnö in

einer Sadje, Don ber baö Oilürf meineö fünftigen

Vebenö abhängt. Sic Ijaben mid) nod) nidft gefragt . .

nun, ob id) in eine anbere ucrlicbt bin.

iWaria ^llcranbrotona. ,^d) geftebe, baö ift

mir etmaö yieueö. Daüon Ijabc id) nod) nie ettuaö

gcljbrt. ginn, mer ift benn bicic XHnbere?

9)Jifd)a. ?(d), gWamadjen, id) üerftdjerc ^Ijncn:

ein fold)cc Seien ift nod) nie bagemefeu, ein ISugel,

ein ßngel an Körper unb ©eift.

Waria ^llcranbromna. ^luö nwldjcr gamilic

ift ftc benn? Scr ift ber SSntcr?

Wifdja. X>cr iBatcr Ijeiftt "Jllcranbcr Ullcianbro

mitfdj Oboffimom.

"JJiaria iHlcranbromna. Cboffitnom? x"^d) babe

ben Warnen nie gebort, f^cf) mein nidftö non Oboffi=

mom . . . wie, ift er reid)?

sJ0Hfd)a. (Sin fcltcncr Wcnjd), ein munberbarcr

Wcnfd).

Waria 'üllcranbromna. Unb reid)?

^iifdja. Sic foü id) iagen? Sie müftten ihn

icljen. (Sine ioldjc Seelengröüe gicbt'ö nidjt mcl)r in

ber Seit.

üfaria 'Jlcranbrotona. Saö ift er benn nun

eigentlid)? Saö heftet er?

Wifd)a. ^d) begreife nicht, ^(amadjen, maö

Sie mollcn. (Urlauben Sie mir, ^huen offen meine

Olebanfen barüber ju fagen. Sie baö aud) zugeben

mag, eö giebt je^t ütclleidjt in ganj JWufelanb nidjt

einen Wcnfd)en, ber nidjt eine reidjc 5Jraut fudft.

^eber mill fid) burd) bie Mitgift ber ftrau auf

helfen. 9iun, unter Umftänbcn ift baö ja ^u

cntfdjulbigen. ^d) oerftebe, bafj ein armer s3Kenfd),

ber in ber Marriere ober fonft roie nid)t öilfld: Ijattc,

ben oielleidft übergroße (Sljrlirfjfeit l)inbcrtc, fid) ein

Vermögen ju jammeln — fur,v rooran eö aud) liegen

mag, id) nerftebe, bafj er eine reid)c v^raut fudjt,

unb biellcidft träten bie (Jltern nidjt redft, menu fic

ihm nidjt gäben, maö feinen (Sigenfd>aften gebiiljrt,

unb ihm bie lodfter oermeigerten. ^Iber urteilen Sie

felbft, ob ein reidjer Menfd) redjt bat, ber aud) nad)

rcid>en ©räuten fifdjt — maö foll bann auö bev

Seit «erben? £aö ift bod) ganj ebenfo, alö ob

man über ben >l$cl$ nod) einen ^aletot an^ie^t, menn

cö einem ohnebin jdjou roarm ift, mät)renb biefer

^alctot bicllcidjt einem anbern fetjr helfen fönnte!

Uer iöater bat atleö, maö er hatte, auf bie (Srjiefjuug

ber Xodfter oermenbet.

ÜDcaria Wlcranbrotvna. Wcnug, genug! ^d)

Ijaltc es nidft auö, mcljr ,^u hören. Silks meifj id)

fd)on, alleö! Tu t>aft Tid) in eine Herumtreiberin

pcrlicbt, in irgenb eine &ub,rmannötod)ter, bie fid)

öott meifj montit abgiebt.

sDiifri)a.
vJWütterd)en.

Maria SUcranbromna. Ter «Jatev Säufer,

18
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bic Mutter Müdjcnmagb, bic ^crmanbtidjaft 3d)ui<-

leutc ober in bcr Sranntmciuöcrmattuug . . . unb

idj muß baff alleff anhören, unb id) muß alles* baff

bulbcn, bulbcn üom leiblidjcn 3ot)n, füv bcn id) baff

eigene Aeben nidjt fd)onte . . . Mein, baff überlebe

idj nidjt!

Mifdja. Nbcr Müttcrdjen, geftatten Sie . . .

Maria flleranbromna. Wein Wott, meld)'

eine Moral bei biefen jungen beuten ! Mein, id)

überlebe baff nid)t, baff febroöre id), id) überlebe baff

nidjt . . . ?(d), »nie mirb mir! Der siopf idjminbclt

mir! <i*«tt auf » 3ld), Slolif in bcr Seite! . . . Mafdjfa.

Maidjfa, baff <yläfd)djcn! . . .
4
>d) »oeiü nid)t, ob

id) nod) biff flbenb lebe. (jJraufamcr Sohn!

Mifdja (au auf fic hi. > Müttcrdjen, beruhigen Sie

fid) bod»! Sic fclbft idjaffen fid) . . .

Maria ?l(e?anbromna. Unb alleff bat biejer

id)cnfdid)e Sfabatfdjfin angcridjtct! ^dj mein, nidjt,

marum man bieie ^eftbeute nod) nid)t überall binauff=

geroorfen tjat.

Safdi (in b« ttiür.» .frerr Sfabatfdjfin ift ba.

Maria flleranbrorona. s
-ii'ic, Sfabatfdjfin?

$inauff! Midjt iehen roill id) ihn.

*

Tidelben unb $fabarfd)fin.

3 j a b a t f
d) f t u. Gntfd)ulbigcn 3 ie gütigft, Maria

tfleranbromna, baß id) mid) fo lange nidjt gezeigt habe.

Gff mar mir bei Qmtt nnmöglid). Sic mürben nid)t

glauben, maff id) alleff ^u tljnn l)abc; idi mußte, baß

Sic böfc fein mürben; id) mußte eff . . . nsr futt »tf*«.)

öuten Xag, trüber, mic geht eff Dir?

Maria ?llcranbromna (bei seuo ^d) finbc

cinfad) feine "©orte. Soll man'ff glauben V Gr cut*

fdjulbigt fid) nod), baß er io lange nidjt ba mar.

Siabatfdjfin. W\c id) mid) freue, bat"? Sic,

nad) bem (»efid)t $u urteilen, fo frifdj unb gcfuub

finb. Unb mic gcl)t eff iljrem £>crrn Stoiber? ^d)

bad)tc, geftebe id), it)u audj t)ier $u finben.

Maria Wleranbromna. 2£enn Sie ben iehen

mollten, IjättenSte ju ihm gcfjen muffen, aber nidjt

mir.

Sfabatjdjfin «a$t .» ^d) tarn l)cr, um ^l)nen

eine fcljv intcreffante Meuigfcit ju erzählen.

Maria ?llcranbromna. ^d) mad)c mir nid)tff

auff Mcuigfctten.

Sfabatfdtfin. #on Natalie ^nbrejemna

Wubomafoma.

Maria ?llcraubromua. Wie, Don bcr Wubo
lltajoma? . . . («cmllbt fl«, ibre Neugier «u verbergen.) Daff

ift mohl erft bor turpem paffiert?

Siabatiri)fin. 3n biefen lagen.

Maria §llcranbromna. Mttn, maff beim?

3 jabatjcbfiit. Riffen Sic, bau fic eigenbänbig

ilivc Mabri)cn burdjpcitfdjt?

Maria ?llcraubromna. Mein, maff Sic

fagcu V xUrO, mic gemein! Oft baff müglidj?

Xhd)tun$.

_ . , -

'i

S iabatfrfjf in. ^\d) irijmihe ^Ijucn jeben gib'

(Urlauben Sie ,^u cr,^äl)lcn. (Siumal befiehlt fte einem

Mäbd)en, baff fid) vergangen t)at, fid), mic c* ü<t

gebort, überff "söett 511 legen, unb fic fclbft geht m

baff anbere 3intmer; id) meiß nidjt mebrmarum; reit

eff i'djcint, bic JHuten Ijolen. 3u$mtfdjcn
fl
c^ 1

Mäbdjcu auff irgenb meldjem Ciruubc Ijinautv w\i

ftatt itjrcr crfdjrint bcr Mann bcr Natalie Änbre

jemna, legt fid) aufff 33ett unb jdjläft ein. Natalie

sJlnbrejcmna erfdjeint mit ben Muten, befiehlt einem

Mäbdjen, ftdj ib,m auf bic Seine $u fc^cn, bebceft

ibren Mann mit einem itaten unb pcitfdjt ibn burdi.

Maria 511 er a u b r 0m n a « bi< *dnbe »ufammr» 1

?ld), mein Wott, maff für ein Sfanbal! *}ic ift cc-

möglid), baß id) nod) nid)tö baDon gel)ört b,abcV ,^ti-

fage 3l)nen, id) mar eigentlid) immer überzeugt, ban

fic imftaube ift, fo etmaff ,^u tljun.

Sfabatfd)fin. Matürlid). x̂ d) tjabe bac> bcr

ganzen &klt gefagt. Ta b,cißt eff: „(Sine cremplaiu'Ac

§rau, fi^t ju iiauic, befdjäftigt fid) mit ber (Sr^icbuiii;

ber Stinbcr, unterridjtct fic fclbft im (Snglifd)cn.'

(Jinc nette Gleichung: peitfdjt jeben lag ben Mann
burd) mic eine Hafcc! . . . ÜiMe leib eff mir tbut,

mirflid), baß id) nidjt länger bleiben fann! (»erbrußt w
Maria sJlleranbromna. iöotjin benn, Enbrel

Monbratjcmitfd)V Scfommen Sie baff fertig, nadjbcm

Sie fo lange nid)t Ijicr gemeien finb? ^d) mar immer

gcmöljnt, Sic als greunb bei mir ,^u jeben; bleiben

Sic! mbdjte gern nodj über eine gemiffe Sadu-

mit ^Ijnen rebeu. .fröre, Miiri)a, in meinem 3'imnct

martet bcr Wagenbauer; fprid) mit il)m, bitte, ^ray.

ob er eff übernimmt, bie (Squipage biff jutu Giften

umzuarbeiten. Sie foü blau fein mit Ijcllcu Stiften,

mic bie ber O3ubomafoma. 3d) faabc

abfidjtlid) meinen Sob,n meggefdjirft, um mit 3 l'm!1

allein ju fpredjcu. Sagen Sie, Sie miffen molil

ob l)ier ein gemiffer Slleranber ^llcranbromitidi

Oboffimom lebt.

Sfabatfdjfin. Oboffimom . . . Cboifunoro . .

.

Cbojftmom? ^d) toeiß, trgenbmo eriftiert ein CboiTi

mom. Übrigend fann idj mid) erfunbigen.

Maria Süeranbromna. Seien Sic fo gut.

Siabatidjfin. ^dj bcfinnc midj, idj befinne

mid). Gff giebt einen Stan$teiöorftcl)cr ober fo einen

äl)nlidjcn Subalternbeamten Cboffimoro, ftdjer.

Maria Sllcranbromna. Denfen Sic fid?

ba ift fo eine alberne ©efd)id)te ... Sie fönnen

mir einen großen ©cfallen tljun.

Sfabatfd)f in. Sic l)aben nur
t̂
u befehlen.

5ür Sie bin idj 51t allem bereit. Sic miffen

baff fclbft.

Maria Ülleranbromna. Die Sad)e ift bie.

Mein Soljn bat fid) uerliebt, ober ridjtigcr, bat fidi

nidjt uerliebt, fonbern Ijat fid) cinfad) eine Skrriicfi

Ijcit in ben Stopf gefegt . . . ülun, ein junger

Mcnfd) . . . fur.y, er fdjtoärmt für bie Iod)tcr bieii

Cboffimom.
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iiabntidjfin. Gr idjwärmt? £aöon hat er

mir \a gar ntdjts gcfagt. Silin, wenn Sic cd ingen,

nnrb er ja fdiwärmcn.

i'iaria Sllcranbrowna. ^ri) erbitte eine grofte

taiälligfcit oou ^bnen, Slnbrej Monbratjcwitfd). ^d)

ernü. 2ic gefallen ben grauen.

3 i a b a t f cf> f in. £>a, ba, l)a! woher wiffen

Zu ba*? 3lbcr benfen Sic fid) nur: in ber Sßutter*

iroAv famen fcdjS Maufmanndfraucn. SMcllcidn

.Vnfett 2ic, baf; id) mid) meincricits irgenbwic beran=

craebt habe ober was tflbnlidjcs ... ^dj fdjwore

,Unrn, id) habe nidjt bingefeben. 31bcr nod) wad
Bieres: Hennen Sie ben, wie beißt er bod), ^crmolai,

.Irrmotai . . . Sldj «ott! T>cr ^crmolai ba, ber

d ber vitjenaja wohnte, nidjt weit Don ber

süvcn'dinaja.

iUaria 'Jllcranbrowna. ^dj fennc bort

nicmanb.

2 iabat frfif in. fldj «ott, ^crmolai ^manowitid),

mn ioll mid) totfdjlagen, id) Ijabc ben Familiennamen

ccrjrifcn. Seine Jyrau hatte bor fünf fahren eine

fic'rttditc. 9hm, Sic fennen fic ja. Silpbibe

Saorona.

iVaria ftlcranbrowna. Siidjt im minbeften.

)öi fvnnc weber ben ^ermolai ^wanowitfdj nod)

fit 3tlpt)ibc ^ctrowna.

2iabatfd)f in. Wein ®ott, er woljntc nidjt

itvu Don Uuropatfiu.

iSoria Sllcraubrowna. ^d) fenne aurtj

Sjrovatfin nidjt.

2iabatidjf in. Sie werben fid) idjon erinnern.

<'.( locfitcr ift idjrccflid) reich, gegen ßroeiljunbcrt;

r:»i<nb iWitgift, unb oljnc Mogelei; febon uor ber

Vi nn befontmt man bie Dofumcnte auf ben Sifd)

Mtirta ?llcranbrowna. »Kim, unb Sie hei-

-ettn nid)t ?

2»cbatfd)f in. -Kein. Der Vater l)at brei

Im auf ben Knien gebeten, unb bie Xodjtcr ertrug

nid» unb ft^t jefct im Mlofter.

'Maria hieran browna. Sarum beirateten

Bie beim nidjt?

2iabatfd)fin. T>ic Sadje fdjicn mir nidit.

M baduc mir: £cr Vater Vranntmcinpäd)tcr, bie

frnoanbtfdjaft allcd mögliche s#acf. (Stauben Sie,
f -

:
twt mir fetbft nad)l)cr leib getljan. Gigentlid)

ber Teufel holen, wie cd in biefer Seit zugebt,

ftnifl Monüemtonen unb Nücffirfjtcn. Sic uicle finb

totan jdjon ju Örunbe gegangen!

'Maria Sllcranbromna. Silin, wad brauchen

»tc fid) um bie Seit ,ut fümmeru? <*et 2«to ,^d)

f>:ttc einen Mcnidjcn! xVt?t bilbet fid) idjon jeber

t:uvm. ber in ben blauen Oiocf gefrodjen ift, ein, er

flvmorrcu. Xad ift nun ein Jitulfirer unb l)Ür'

tii'«. tnic er rebet.

Biobatidifin. y«un, cd gcl)t bod) nidit, 'iüuuia

ÄlqoBbrotona, toirflidj co gel)t nidjt. . . . Tai* ift

fo . . . Sic wiffen fdjon . . . Wan fagt: bat

er fid) berb,ciratct, weift ber Gimmel an wen. ^Ibcr

id) babc fortwäbrcnb }old)c 0)cfdjid)tcn. Unb id) bin

nidjt Sdjulb baran, non meiner Seite gefd)icl)t

nid)td . . . Silin, wad ift ,ui tbuuV (3 Pri«t icifo

Senn bie Siewa aufgebt, finben fid) jcbedntal $vc\

ober brei crtninfcnc Frauenzimmer — id) bin immer

fdjon ftill, weil man babei in foldjc ®eid)id)tcn

fommen fann ... Sie lieben mid) nun einmal;

unb warum eigentlich? 9Man fann bod) nidjt fagcu,

baft bad öcfid)t feljr . . .

IVaria ^leranbrowna. ©eben Sie bod);

Sie werben nid)t wiffen, baß Sie bnbidj fmb!

Siabatid)fin an*t.) Xenfen Sic fid), fdjon

als id) ein Heiner ftunge ^ar, ging nid)t eine einige

an mir üorbei, obne baf? fic mir mit bem 5'n8cr

unterd Slinn tupfte unb fagte: Sdjelm, wie bnbfd)!

4)earia SUeranbrowna <»ct e«iu.) 9?un bitte

id) einen iOfenidjen! T'cr reine ÜNop* unb bilbet

fid) ein, ba« er l)i'tbfd) ift. a»ut.> «Run bören Sie,

Slnbrej Monbratjcwitfd), mit ^b^cw "äußeren löftt ftd)

bad madjen. IRein Sobn ift uerlicbt bid jur 53er>

riieftbeit unb bilbet fid) ein, baf? fic bie bollenbctc

Öütc unb Unfrbulb ift. Mannte mau fic nidjt fo

jdiilbcrn, fo irgenb wie fo, was man fo cinweidjen

nennt . . . Senn Sie, ncljmcn wir mal an, audj

wirflidj feinen (Jinfluft auf fic gewinnen unb fic

niri)t um- ^bretwillen ben ^erftanb üerlicrt . . .

Siabatfd)fin. fWarta ^llcranbrowna, fic toer

liert il)n; ftreiten Sic nid)t, fic oerliert ibn; id)

laffe mir ben Mopf abfdjlagen, wenn fic >bn nid)t

Verliert, ^d) jage 3bncn, id) babc fdjon anbere

Sadjcn burebgemadjt . . . Siod» neulid) . . .

•Diaria ?lleranbrowna. Tum, wie bas and)

werben mag, ob fic ibn ucrlicit ober nidjt . . . Die

-frauptfadjc ift, baft fid) in ber Stabt bae< Oicrftd)t

nerbreitet, baf? Sie mit il)r ein 3?crbältnid baben,

unb bafe bied Wcrüdjt an meinen Sobn fommt.

Sfabatfdifin. «n ^xen SobnV

:V?aria iUleranbrowiia. ^ln meinen Soljn.

Sfabatfdjfin. ^a.

Waria SUeranbrowna. Sie, ja?

Sfabatfdjfin. Siidjtd, id) fagte nur fo:

Maria xUleranbrowna. g-inben Sie etwa,

baf? bad fdjwcr für Sic ift?

Sfabatfdjfin. C nein, burdjaud nid)t! ?lbcr

alle biefe Verliebten, Sie glauben nidit, wad für

Wjantaficu unb beplacicrtc Minbereien benen in ben

Mopf fommen; balb ^iftolen, balb . . . weift ber

Gimmel was . . . SdjlicRlidj bin idj nidjt fo, baf?

idj baburd) irgenbwic . . . aber wiffen Sic, cd ift

nidjt angenebm in guter Wefellfriiaft.

Maria ^leraubrowna. C! was bad au

betrifft, feien Sic nur ruljig! Vcrlaffen Sie fid) auf

mid), id) erlaube itjm bas nid)t.

Sfabatfdjfin. ^d) meinte and) nur fo. (Glauben

Sie mir, Maria Sllcranbrowua, j'olltc id) aud) für Sic

W
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ba^ £cbcn einten, mit ©ergnügen, bei Gwtt, mit

Vergnügen . . . M babc 2ie fo lieb, bau »niv mitunter

fclbft ganj augft wirb, geftebe id) $bncn. 2ie toerben

Dielleidjt öott weift waß benfen, ober cß ift wirflid)

nur aue ber tief ftcit {-wdjadjtung. Vld), übrigenß,

wie gut, bau mir ba* nod) einfällt! ^d) mödjtc 2ic

bitten, Waria Sllcranbrowna, mir auf ganz hirjc

3cit 3wcitaufenb zn leiben. 2£cift ber Teufet, waß id)

für ein bämlidjcß Wcbädjtniß babc: nod) beim 2ln=

flciben babc id) fortmälirenb baran gebadjt, baß id)

nidjt bic ©ricftafdjc üergeffen mödjtc; id) Ijartc fte nod)

außbrüeflid) auf ben Tifd) mir dov bic Singen gelegt.

Saß foll id) $bncn fagen? ?lllcß b°bc id) genommen,

bic 2d)nnpftabafßbofc, iogar ein jweiteß Tafd)cntud)

babc id) genommen, unb bic SBvicftafdje ift liegen

geblieben.

9)faria Vlleranbrowna tbtt e«ttt.) ©aß tlntn?

@cbc idi, üerfdjleubert er'«*; gebe id) nid)t, nerflatidjt

er mid) fo in ber ganzen 2tabt, baf? id) nirgenbß

ntcljr bic 9fafc jeigen fann. Unb wie reizenb, baft

er nud) erzäljlt, er hat bic ©ricftafd)c bergeffen. (Sine

©ricftafdje Ijaft bn fdjon, baß weift id), aber eß

ift nidjtß brin. ?lber cß bilft fdjon nid)tß, id) muft

geben, mm.) Sitte fein , Vlnbrcj Üonbratjcmitid). harten

2ic nur einen Slugcnblirf l)ier, id) werbe eß glcid)

bringen.

2 fabatfd)f in. 2cl)r fd)bn, id) werbe warten.

fWaria Sllcranb vowna (3m»bflt^nbcietiie.» Cljnc

Weib fann ber Vamp nidjtß tljun.

2fabatfdjfin uutin.» !^a, bieje 3lt,e it<1ufcnb

fommen mir jefct gerabc redjt. 2d)ulben werbe id)

nidjt befahlen; ber 2d)itftcr wartet unb ber 2djneiber

wartet, unb Vlnna ^wanowtta wirb aud) warten. —
2tc wirb etwa* 2fanbal marijen, nun, wao ift ^u

tbun! iüfan fann bod) nid)t fein (Mb für alleß weg»

werfen. 2ie bat an meiner Ciebe genug, unb ein

Slletb, baß ift gelogen, baß Ijat fie. 3d) werbe cß

io madjen: Gß ift jc^t balb ber Slorfo; mein SÖägeldicn

ift zwar neu, nun, aber jeber bat cß fdjon gcfel)en unb

fennt co, unb bei x)uftu foll je;n ein ganz neuer fein

nad) ber legten ilfobe; er wirb nod) Wiemanbem ge=

Zeigt. Senn id) bieic ^weitaufenb ju meiner Äalefdje

zulege, fann id) fte febr wol)l eintauidjen. 'Tann

wollen wir mal ieljen, maß id) für (Sffcft ntadjen

werbe! xMuf bem ganzen Morfo werben bicllcidjt nur

ein ober zwei fold)e Malefdjcn fein.
sJKan wirb überall

nur Don mir iprcdjcn. ^uzwiidjen muft id) ben Auftrag

ber <Vtaria Vllcranbrowna überlegen. Wir idjeint cß

am ucrftäitbigücit, mit Vicbcßbricfcn anzufangen. Crinen

©rief fdjrcibcn im tarnen beß »Wäbdjcuß, unb il)it

irgenbwie zufällig in ieiner Wegcuwart fallen laffcn,

ober in feinem Limmer auf ben liidj legen. Tic

2adjc fann frctlidj unangcncljm werben. Vlber

übrigen*, wac- fann er mebr, alß mir vuebe geben?

.v>icbc tljun idjlicftlidj wel), aber bod) nid)t in foldjcm

Wrabe, buh . VIuKcrbem fann id) aud) fortlaufen,

uub im idjltmiitücn J-allc iuo 2d)lafzintmer bei

iDJaria ?llejranbrowna, unb bireft unter tl)r ^itt

unb ba foll er mid) mal Dorschen! Vlbcr bic \>üum

fadjc, wie fdjreibt man ben Srief? ^aß Sdtrcibm

liebe id) auf ben Tob niebt. ©eift ber Teufel, mfmb

fid) fann id) alle« pradtfDoU außbrüefen, aber netnue

id) bic geber in bic £>anb, einfad) aU- ob id) n:ic

Ohrfeige befomme; Monfufion, Sionfufton, bic .iv.rf

fte^t ftill unb weiter nidjtß. 5.Mcllcid)t io: babc

nod) löricfe, bic id) eben erlnclt, man fönntc ben

paffcnbften außiud)en, bic Untcrfd)rift außrabicrer,

unb eine anbere binfd)reiben. Tax ift nod) baö $ciu,

wabtbaftig. ^d) muß mal in ber Tafdje fudwn,

öielleidjt finbc id) gerabc fo einen wie id) iljn braudtc.

(Wmmt etn «ünbfl IStUH ou« in t«f<4» > 9?lin, ,^11111 ^Ct'pifl

ber. fCicf» > ,,^d) bin 04ot icil) band |cr geiunt, aber

ganj unwol fon 2d)iner^. .'öaben Sit) ^br ^ertgen

gan^. üergefen? ^wan X?anilowitfd) fab 2ib ^>cri»gcn

im Tiater unb 2il) bäten foten fommen, unb midi

burd) frohefe ©c)d)präg erbeitem." §ol'$ öcv

Teufel, ba ift gar feine Crtbograpbic brin! Vicm,

mit bem ift nid)tß anzufangen «jiimmt dntn m«™.) ,,^a>

Ijabe einen ^>ofcnträgcr für bieb geftitft, 2ccld)cn.

"JJa, unb ba gcljn bic 3örtlid)fcttcn loß, baß ift ut

bufolifd), baß ricefit nad) ebat™ufariano - ^bcr bin

iMclleidjt ift ba waß brin. ^»u« t™ an^n aB* an»

>ie »uflcn jufammeii, um 6<Ber \a nftnncn.) ,,©C-licb-ter ^lCUUJ'

"Jiein, baß bei^t nid)t „geliebter ^rf""^''' a^ct lr,nj

l)cif?t cß bcnnV „3ärtlid)ftcr, tbcuerftcrV"' 9?ctn, auch

nidjt „tbeucrftCT", nein, nein <eitfn „2d)W . . Sdiro

eine . . tjunb!" (S|>itt»ic Kippen)- ,,^enn X^u nieöertraditigcv

ikrfübrcr meiner Unidjulb mir nid)t baß ÜJclb juriirf

giebft, baß idibcm-i^öfcr fdjulbig bin, baß td) auß^er^rnc-

unerfal)rcnbctt für T*id), X^u ftbcuRlirije $ta^.c, opferte

(tai tc»lt »ort lieft tr faft bur<* bic 3Wnr.>, bann Oltf blC ^oli^CI

mit T\v."
s
Bex\i ber Teufel waß; baß ift fdjon ck:

fad), weiß ber Teufel waß! Xaß ift cinfad) gar nicht;-

mit bem ©rief, llfan fann ja idjlieBÜdj über all«

reben, aber man fann eß bod) anftänbig fagen, n;it

«ußbriirfcn, bic ben »JWenfdicn nidjt fränfen. «ein

nein, all biefc ©riefe, baß ift nid)t baß, fo üiel iebe

idj fd on . . . baß lobnt gar nid)t. ^d) muf$ irgend

etwaß ftarfeß fudjen, wo fetter brin ift, Wae man

fetter nennt. Vlber ba, ba, wollen mal ben »eben

'

(vitft i „öraufamer Ttirattn meiner 2eele!" Äd), bac-

ift wirflid) ganz bübfdj. „9?ül)rt Tid) nid)t mm
ixrzcnßfdjirfial?" Wrof?artig! bei öott, grof?anifi!

T*a ift bod) ©ilbung Z" fel)en; fdjon am Anfang ficb:

man, waß an einem ift. 2o muf? man fdjrcikti

gcfiibluoU, unb babei wirb man nidjt gefratift

Ten ©rief werbe id) il)in zufterfeu. Leiter braueto

id) gar nidtt zu leien, id) weiß nur nid)t, wte id) anc-

rabieren foll, fo baf? ntdjtß zu werfen ift. <aut.: r

Hmop4nit an.» .\>a, l)a ! )d)Ön, co ift gar lrs:i

".Kante ba. Vliißgczeidjnct; ba fann mau ciniact

unteridneiben. Tie 2adjc mad)t ftd) ganz *wn ielb»V

Ta jagt mau, baß xMnficvc bat ntdjtß \u beben tP-

Viun, wäre id) itterjt bübfdj, fo ucrlicbte fid) nicntatu
,|
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m mich; unb Derliebten fie ft< "i^ f° fdjricben fie I fdjabe, bog bic 3ähnc fdjlccbt fmb/ fonft wäre id)

fane Briefe, unb ^ätte id) bic nieftt, fo roüfetc id) gan$ bem «agration äljnlid). ^>d) weif? nur nidjt,

nid«, bic 2acbe anzufangen. <«c*t <mun 3pir«ti.> $>eut wie id) e* mit bem «art machen foll; fo, baß cv gan$

bin id) nur nicht rcd)t geftimmt, aber mitunter liegt ring* herum bleibt, ober alle* raficren, unb nur

roa* SW>cutung*boUc* in meinem ©cfidjt . . 9Jur unter ben Vippcn etwa* fachen laffen — wie? . . .

ftantr Kn|e.
Uiigcbrucftc «riefe bon 2Ucranc>er von QumbolM, <£öuari> t>ufler, ^rtcöricfc. (Lfcobot Offner,

Ulfreb 2Ttetfncr unb UHHjcIm Bufdf.

Tie nad)fteb,enb mitgeteilten ungebrurften ©riefe

berühmter bcntfd)er Didjter unb ®djriftftcllcr haben

rar Gine* mit einanber gemeinfam, jum ölürf ba*

Scicntlicrjfte; fie fdjetnen un§ fämtlid) für ba* Seien

ijrtt $erfaffer bejeiebnenb. ©ereibt haben mir fie

-odi bem ®eburtdjabr berfelben.

gbrrtjo human, wie iclbftbcmußt — Gigenfdjaftcn,

i« geteuft aud) fonft an feinem Gbarafterbilbe auf*

\üm — fdjreibt ?lleranbcr Don £>umbotbt:

3U* ein Deutscher, beffen 9fame $ljnen bicllcidjt

nicht ganj unbefannt ift, wage id) ben Herren Cffu
tiritn, welche ju Slrccuil commanbiren, ben tfanbfitj

bt* Örafen Vaplacc ju empfehlen, eine* ber bc^

nibmteften Mathcmatifcr* (sie!) in (Suropa, Mttglicb

ber berliner ^Mfabemie ber Sificnfdjaftcn. G* ift mein

'cijnlicfiftcr Sunfd), baß biefc Gmpfehlung nidjt ganj

unmlfc jein möge.

*ori«, ben 5«« $uni 1815.

Sleranber bon $mmbolbt,
äonigl. ^reußifdjcr Stammcrhcrr.

?ln bic comtnanbirenben Herren Cfficicre

ju Slrccuil.

Pour ia Campagne de M. le C ,e de Laplace.

ikr öoplace War, braucht nid)t erft erläutert ju

»erben. £umbolbt* offener (gdjut^brief erweift ein

Srarauen in ben Sllang feine* Warnen*, ba* fid)

btfferttlid) bewährt bat.

Unenblidj berfdjicbcn ift ber folgenbc «rief. Sir
irilm ihn mit, weil fein Schreiber nid)t unwert ift,

to? gelegentlich an it)n erinnert werbe, Gbuarb

füllet, beffen Warne b,cute freilich nur nod) bem

«ticraturforfdjer bon «eruf geläufig ift, war 1801t in

fiten geboren, ftubierte bort bie 9ted)te, würbe bann

tri!) 2d)riftftefler unb mußte bic /peimat berlaffen;

rt neritanb c* nidjt, ftdj mit ben Sortfübrcrn ber

fiuncr ;>umaliftif perfönlid) gut ju fteücn, unb mit

km itolijeiftaatc Metternich* bertrug er fid) bollcnb*

<dilcd)t. 9iad) mancherlei 3n'f°^ rtc,t P/lang (* «bin

kirn, in $ranffurt a. M. feften §uß W faffen, wo
tarn ber bamal* fehr geachtete unb rührige Verlag

»»n % T. 2auerlänber bie SRcbaftion bc^ „i?l)bnir.

f}rübling^eitung für ^eutfdjlanb" übertrug, ^iatür

lidj würben bie wenigen Siener £id)ter, bic ihm in

ber \-vcinidt freunblid) begegnet waren, nun feine Mit-

arbeiter, «n einen berfelben, ben «allabcn Tidjtev

Johann 9?epomuf ?^ogt, ift ber folgenbc «rief

geridjtet:

ftranffurt n. M., 28. Mai 183.->.

Mein wertljer ^reunb!

CDein liebe? Schreiben bom 4. Märj (mit ben

«citrägen unb bem «rief bcö Dr. ^annadj bom
19. Februar) habe id) om 8. bicic* Monats cnblid)

erhalten; id) hatte fd»on gebadjt: X^u hätteft meiner

ganj bergeffen. ^iun nimm meinen hcrjltdjcn ^anf

für ?Ule§, wa^ Xu mir gefpenbet. Gin Sort über

l>cine «allaben ftnbeft Du in 9?r. 110 meinet

iUjÖnir, Dein r,9?ad)tigaHenlieb" in« v. 1 1 2. i^annad)*

„Mahnung" fteht in 9ir. 125 unb 127 gebrurft. ^d)

warte, bi# mehrere* gebrurft ift unb fd)iefe Dir

bann Mefl. .t>ubcrd ÖVebid)t: „Gin Xraum" (ab=

gebrurft in IM) erfuhr einige uubebcutcnbc Sort-

änberungen bnrd) bic öenfur. Gx^ ift fräftige,

cnergifchc ^oefic in femiger (Spradje.

9?un eine fernere «ittc: Schiefe mir red)t halb etwa*

im ©enre be* „XSrfcrtcurö*. ber „Jobtcn ^reunbc",

„Siebcrfchen" unb bcrgl. Du haft ben «olfuton

loa, wie Stange, unb wo Du bie «cmüthlidjfeit,

bie «ebeutfamfeit nod) obenbrein mit bem 3öl,ber^

rci(j ber ^aibetät fdjmi'tcfft, ftehft Du einzig originell

ba unb liebenSwürbig für jebermann. ^\m Wrauen«

haften gtürft Dir bic humoriftifd)e Seife am meiften,

wie in ber „ftricbtwfdfehcnfc", ift ad
)
1 #olbetmfdj

in Sorten gemalt, ^d) fage meinen ^reunben nidjt

gern, wad wie Gomplimentc Hingt, borf) muß idj

Dir aufrichtig geftehen, bafj mich Deine «allaben

unb fHoman^en fcl)r angefprod)cn unb erquirft

haben, unb meine ftrau, bic für berlei Dinge in

i&rer einfachen Watürlidifcit einen äußerft feinen

laft unb ridjtigcn 0)cichmaef heftet, erfreut fid)

gan^ befonber* brau. SUfo, wie gefagt: um iRo>

mannen, unb ^war bon bem früher erwähnten

(9enrc, bitt' id) Did) tyr}<i\d) für ben ^l)ö«if^ ber

Fid) be* heften Jyortgang* erfreut, unb — id) barf

e* fagen - be* «eifall* bon allen i^artljeien, fo

eifern aud) CDu^tfow int Vitcraturblatt regiert.

Streugftc Unparthcilid)feit ift unfer 1?rin,sip, unb

«ewei* babon mag icin, baß mein eigne* jüugfte*

Serf: „Sirenen unb Stetten" ^iemlid) fdjarf mitge-

nommen ift.

Sic Diele* hm fid) in ber großen Seit unb in
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unjcrcm äHifrofotMiui* ucränbcrt, feit id) ©icn ücr*

lief;' Alle* in funterbunt burdicmaubcrgrfallcn,

btc t>cvirf)icbcnücn Autoritäten finb gefunfen, neue

aufgetaudit, id) fclbft bin nad) langen Mampfen

liegen mibrige ^crljältniffc itnb :Dfobctröbcl aller

Art, trofc allein, mao mir al# Sd)riftftcllcr im

©ege ftanb, burdjgebrungcn. $ci}t fönnt' id) mid) an

mandjen rädjen, bie mid) in meinen Ungtüd>tagen

mit Ruften traten, — bod) id) bin *u ftol* baju.

ift mir iüften Schagen* genug, bau ein feftcö

Sollen burd) alle Dornenljcrfcn bod) burdjbringcn

muft. ^d) bin felbftftänbig, braudjc t>or niemanb

mid) £ii bürfen, ftel)e bod) gefiebert ba, habe ba£

©eib meinet $cr*enä nad) langen, langen Vcibcn

am .freiten unb fann frfjaffcn, vom- id) roill, ma*

au<* meiner reifen, rcblidjcn Überzeugung quillt, ^d)

bin in allem ber Alte geblieben, biegiam, elaftifd),

leidjt begeiftert ju Picbe unb $aß, nur in ctmae

immer eiferncr geworben, in bem, watf id) mir al*

innerlirbed ©ollen feftgebilbet, — Xu barfft nidu

fÜTdjtcn, baß bieß — lagtfpolitif fei. $dj baffe

alfe politifdjen Grtrcmc unb ba6 ^uftemilieu

obenbrein. ftd) erfenne nur eine ^olttif, ben Vibe=

raliSmuä ber Humanität, bie nie fülle ftcfjn ober

einfdjlafcn foll unb ben ©erbe iWmärts - Wuf ber

i*oefic, bie frei unb fclbftftänbig fein foll unb nid)t

nad) Danfpfennigcn $u tradjten, nidjt um bie (Munft

btcfcS ober jene* £errn *u buhlen brandjt, fonberu

fid) fclbft genug ift unb i<flid)tcn l)at an batf S$olf,

an bie Üugenb, an bie Sittlid)fcit, bie baö (Junge

prebigen muß in Wofen- ober Dorncn*©ortcn.

So bin id). So benfe id), im fiinftigen ftahr

nad) ©icn 511 fomincn, roohin id) meine ftrau mit

bringen unb roo id) bicllciri)t brei 9Jtonatc bleiben

merbc. ftoffcntlid) bin id), ber bei (5udj üiclüer

fdjriecnc, unid)äblid)er nod) als SMcnjel.

Tori) id) Ijabe genug geplaubcrt. Dcßhalb fare

well! Sdjrcibe mir balb unb ;,mar auf Sricipoft

megen! Wimm «ruß unb ftanbfdilag!

Dein alter greunb

Dr. (Sbuarb Duller.

©rüßc Alle, bie mir moblmollen, berjlidj t>on

einem, ber il)ncn unb Allen wol)l roill.

Mieles in bem Sricf betf faum 2»'» jährigen Dichter*

läßt ftd) alci iJbrafe bclädjeln, roenu man fid) burdjau*

\u berlei geftimmt fühlt. Aber n>cr e* tliut, uergeffe

uidjt, bau er nidu über bie ^Ijrafen bc* (Siujctncn

läd)clt, fonbem bie einer ^cit. ftebe ,Scit hat ttirc

s
lM)raicn, unb ber Sricf eine* impulfiuen jungen

Didjtcrä non 1W2 roirb oorau$fidniid) um l!'70min=

beftem? io feltfam Hingen, roic Dullcr« Sricf beute. -

Warf) Wot^cu über bie unbefannten tirfjtcr, bie ber

Sricf nennt, Ijaben mir nergeblid) gefud)t. Wentel

hatte einige ftahrc uorher ein im Wanden nid)t unroohl

roollcnbc* 58ud) über ©icn gcfdjricbcu. Duller fclbft

fam erft 1*1 h ui fur.^em Sefud) nad) Cfterrcieh unb

fctjvtc bann nad) ©cftbcutfd)lanb jurürf. ör ift 18öa

nad) einem ?cben öoll Sampfe mit ben beiben iVsfu.'

bie il)n befi'icgtcn, ber
v
?iot unb ber jReaftior. i r-

glcid)^n)eife jungen ^[ab,ren babtngeftorben. 2-~z.

Dramen unb Wonellen fmb gän^lid) t«m'fc--,

jebod) mirb fein 53ud) über Wrabbe nod) Dtclrai :

nü^t, unb in frcireligöfen Oiemcinben lebt noch n\j

ober bao anbere feiner für ib,rc Qnede gebtd:—

!

lieber fort.

hingegen rüb,rt ber nadiftc ©rief tt»iebcr Don <r

ber, ben aud) l)cute nod) ;Vbermann fcnri: r. 1

^•ricbiid) Itjeobor SBifdjer. ©ie man n>cin, a»ar r,

ein eifriger 3)iitarbeiter ber „AugSburger Allgc^c-m

Leitung"; bort ncröffentlidjte er audi 1870 niclben:^

Auffa^e. Auf einen berfelben be.^et)t fid) bei r.i?

fte^cnbc Srief an Dr. Stoib, ben bamaligcn iHeba^=.

be* Slatteci:

^ereb,rter ^>crr Doctor!

3unäd)ft b,abe id) jur Grflärung meine? ^irei-.n

Sricfcö \u fagen: in ber 3tt)ifd)en^eit, roab:;:

mein *JWanufcript in Augsburg lag, gefdfat) gclgr

bei*, maö eine 3Kobification meiner ^ä^e forbe::;

man erfuljr, baR c8 nid)t ber (Sommanbant genvi: h

ber bie CSitabellc non Caon in bie Öuft ipremne J

rübrten ftd) in ^ranfreid) bie befferen «tiinnir.;

^)oei ober met)r 2lrtifel im Journal des debats. y?:

flärung iHcnanS unb be>? Grjbifdjof? — um n

mebr bod) anjuerfennen, mctl jebt ber gröRtt Irrr?

rivmu* benfdjt. Danad) mußte bie 2 teile Mr. f.t

uncublid)en Mlcint)cit unb J^igljcit ber "SWinoTttä:
-

^ranfreid) — ^mar nid)t umgcftoBcn merben. ä:;

einen Sciia^ erhalten, ber biefe fHegungen au*b:--

lid) anerfanntc. ferner berftummten bie Anvtdf:

non einer Neigung ^rcnBctus Napoleon ^u reu;:

riren, unb uerlor fo ber Sdjluß meinet Aniff'^

fein Cbjcct. ift gefdje^cn, ber Artifel i't #
brueft. ©cld)c Stellen unb mie Sic gemilbert bebrr

weif, id) bi* beute nidjt, benn — irf) fann ber Sl-.

Leitung nid)t Ijabljaft werben; fie ift im Veie Slabir.d

immer belegt unb bie abgenommenen Wummern ;

Dom 3?onag) öcrfdjroinben. Am liebften märt ra

menn Anmerfungcn ber 9Jebaftion befagten,

bieß unb bieß gefdjrieben fei, elje man ba^ urf Je;

gemußt. Xractabcl in 5Be,vel)ung auf Aenbcnirs.-

bin id) immer, aber id) bitte Sie, mir nidu übd

neljmcn unb mir ,^bre freunblidjen (.Mcfinnungen u

erhalten, menn id) geftebe, baß id) jebe Aenbemr-c

in meine ftanb gegeben feb.cn mödjtc, xoo\u Dicim'

ba ber Artifel einige läge liegen blieb, ^eit tre:

So ift es aud) mit ber Umeridjrift: Jy. bebein.:

id) laße mid) crratl)en, ftebe alfo ein für ni, f

©orte; ^. i^ifeber bebeutet nid)t notbmenf J

aber fann leid)t für Wegner, bie mir nidu fcblr

bebeuteu: mein Warne foll meinen ©orten (9tir.ii

geben - ftir^, fann übel erfdjeinen.

;^d) märe nun fcl)r öcrpflidnct, menn man
bie Wummer rcd)t balb biertjer fdiiefeu mollte, ba-

fie bod) aud) lefen mÖd)tc. Aud) mi)d)te ^
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melieren € in gieren in* J^lb frijicfcn. Tnif id) um
4 ?U\u'igc bitten? \>icvbcr alfo?

raui bitte id) «od) einmal mit flcfcittiflc ©ci^

billig eine* ?lbuigc* Don meinem Dorsten ttrtifel

völiaR u nb Lothringen."

3dr flrlifcl „Ter Mricg" ift mir erinucrlid),

iber iein Inhalt im Wcbel ber gcfdjwinbcu $tit

.nndjnnmben. ^di werbe ihn nod) einmal leien.

Älio nichts für ungut!

x> alter £od)ad)tung

l^hr ergebener

^aben^aben, 27. Sept. TO.

Wafthof
(

utm i>irfd).

drin crid)üpfcnber Mommentar ließe fid) nur auf

Wrunö ber betreffenben Hummern ber „?lllgcmeinen

;-V'.ti«tj" geben, bereu mir Ijicv leiber nicht fjabhoft

»nOffl tonnten, immerhin läßt ber 9kicf bie We
immigen Dco ?leftl)ctifcr* unb Patrioten im großen

unfehmer erfenneu; aud) feine Äußerung über

iüf Initialen ift djavaftcriftifd) geniig.

iln einen Uuglütflidjcn, bei Diel gefehlt, aber aud)

wl gebüßt bat, erinnern bic beiben folgenben ©riefe,

tä Slfreb Meißner. SBkr ihn heute nennt, benft

k:t\ vumeift an ben ISompagnon ftran,^ ftebrid)*, aber

(; m tüdit jn Dcrgcffcn, baß er babei trofcbcm ber

ftrüffer ber ,,(>)cbid)tc" unb bc* „^isfa" mar; iein

fna, fein ©leibcnbftc* gebort ihm allein. - $ou
irrm Briefen erinnert ber erfte an eine fdjmerjDolle

;Jm im i'cben be* Dielgcprüften Wanne*; erft als

ffwütger hatte er ,ui ©regen^ fein junge* ikn'ib heiin^

jrälm, um fic nach furzen ^aljrcn bc* Ölürf* an ber

2di»inbfud)t bafjiufiedjcn &n fehen. £cr folgenbe

ftici an eine greunbin be,vcl)t fid) auf bieie Mranfhcit

aer (»kittin.

©regen,;, 5.
s
??oü. 1877.

$eref)rtc, gnäbige $rau!

Wngft Ijättc id) ^hnen gefdjricbcn, menn id)

,^ncn nur bic Spur einer SBcnbung $um (Zuteil

••irtc melben fönnen, aber e§ gefjt erbarmungslos

"rör unb tiefer tjerab unb ba* geftefjt man fid)

?*twr ein, eS gcl)t fdjmer über bie Sippen unb
bic fteber. £a* I'cben, ba* Marie jejjt fuhrt,

i't famn ein Sehen mcl)r ju nennen, fic liegt feit

Sitte September fd)on ju ©ette, ohne bie Mraft ju

v<bcn, fid) erheben ju fönnen, ja fic fpridjt faum
»dir. Ter .fuiftcu plagt fic lag unb Wad)t, ber

*M'tit ift ganj fori, fic wirb mcl)r unb mehr ^um
idjütten. 'Jluf bie 2agc Dom Dorigcn ^atjrc, ba

mir öodj fo ütcl ju flogen l)attcn, fetjen mir mic auf

fine ^cit rclatiDen ölürfS, rclatiöcn iiMjtiein* jurücf.

tieier 3uftanb jehrt an unfer aller Sehen,

hrimiber* an bem meiner guten Sdjmicgcnnama,

fid) rcdjt üeränbert l)at, nie mcl)r ba* frau*

verläßt, faum jcmal* ba* ikranbenjimmer.

Felben Sie fträulcin Slmfa unfer aller trauen

wUe, rocljmütljigc ©rüße.

Rängen Sic nid)t \n feljr ^hrem Wram um
^Ijr Mlärd)cn nad). 1&* ift aud) ctroa* ©utc*,

idjncll au* ber 2i}clt ju gcljn; meit ärger ift ein

d)ronifd)co vfeiben, eigentiid) ba* fturchtbarftc;

,"\al)r um ,llühv, ^ahre um ^alire.

bleiben Sic im* allen frcunblid) gemogen, bic

mir ^l)rcr fo oft gebenfen.

£iod)ad)tungdtioll ber ihrige

W c i b n c r.

Wenige ünidjcn barauf l)attc bic iHrmftc an*

gerungen.

Ter zweite ©rief Wcinncr*, an einen berliner

Wcbaftcur geriditet, ift inljattlid) intereffant. 3>a*

bctrcffcnbc iBlatt l)atte einen 3luffa^ gebradjt, ber bic

Griftcnj eine* großen "Wcmoircnmcrf* txinridj .^eine*

uerteibigte unb bic 'Jlnfidjt au*fprad), baß ba*fclbc

im ©efitje ber öfterrcidjifdjcn Regierung fei; aud)

teilte ber betreifenbe 'Jlutor auf QJrunb oon Mit-

teilungen, bic il)m au* öfterrcirinfdjen ©camtenfreifen

\ugefommcn maren, mit, baß biefem Wanuffript

politifdje Mcbid)tc .^cincö beilägeu. Meißner, ber

ja mit Veine in beffen lefotcn Scbcn*jal)rcu Diel Dcr=

fcljrt hatte, iprad) fid) bariiher au*, roic folgt:

»regen^, 2. Sept. 7i«.

Seljr geehrter .'öerr Toctor!

9fod) ein paar ii'ortc, prioatim, über bic

Memoircnfragc, bie id) heute mieber in ^l)rcm

SBfattc angeregt ftnbc.

Taß bic Memoiren criftirten, ftcl)t gan,^ feft.

Vcinc hat mir fic ja gezeigt, glcidjiam triumpljircnb,

baß fo Diel Dorhanbcn. CS* maren ^otiobogen,

mit s
Blciftift beidiricbcn, »o Diel id) glaube, nur

auf einer Seile Ter 3'.of; Rapier, mic id) ihn

fal), l)attc minbefteui» \rnei $anbbrcitcn. ^d) fd)ätjtc:

?ao öanjc wirb ungefähr :$ »änbc geben.

^d) bcfi^c nod) ben ©rouillon eine* Slrtifclö,

ben id) einmal in ^ari* über .^cinc fd)ricb unb

bind) biefen lefen ließ. (£* fam ber Sa§ barin

Dor: ift ben ganjen iag mit ber (Sompofition

Don ©ebid)ten bcfcfjäftigt." Qx corrigirte mir

hinein: feiner Memoiren, ©in ^cid)cn finb biefc

^wei li(ciftiftgcjri)riebcncn Ui>ortc, mic ihm feine

Memoiren widjtiger waren, al* ber bamal* im Gnt^

ftchen begriffene 9iomanccro!

?lbcr toer befifct je^t bic Memoiren ? Jj>cinc

l)nt gewiß mcljrcrc rcidjc ^erwanbte, beucn Diel

am Wid)tcrid)cinen gelegen. Sincr Don iljncn hat

fic. 3£cld)er? 3M* fonntc mit ©eftimmtljeit nur

§rau .'peinc unb bereu bamaligcr 9icd)t*bciftanb,

^err £enri ^ulia, iagen. ^cbenfall* hat fic ber,

ber mit .t>cinc am fdjlimmftcn ftanb unb Don ber

^crüffcntlidjung bic größte Sdjäbigung crmartete.

(Cb ba* gcrabc ber ©aron, fd)cint mir fraglid).)

Ter hat fic ber 'ii'ittwc abgefauft.

Taß nun bie öftr. ?Kcgicvuug einiger (iJcbid)tc
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roegen, bie Icidjt ucrnidjtct rocrbcn fonntcn, fid) bcn

^Infauf bcr Memoiren aufgclabcn, glaube id) nidjt.

©laubc id) nidjt, bi* ftc herausgegeben finb, unb

bann überzeuge id) mid) nodj, ob c$ .freincs 2d)rift

ift unb glaube uid)t, betör id) ielje. Gbcnfo t)alte

id) eö mit ben ©cbidjten. Ter „Grugc»cil)tc" ift

im beften (Glauben, aber »er ftcljt baffir, baß er

nid)l getäufdjt »irbV (*r jagt ja fctbft, bat? er

ba* Manufcript nid)t gefeben l)at.

Ter ©ruber fam, fouiel id) »ciR, erft 1854

nad) i*ari*. Tie ©cbidjtc aber »Uten 1818 ent^

ftanben fein. &Mc t>ätte id) fie uid)t fennen gelernt,

ba id) »ieberljolt $latt für SMatt burdjgcgangcn

!

Man bebenfe nur, baß fteinc fo gut »ic blinb

»ar, babei immer feilte, ängftlidj »cgen biefe*

ober jene* S*crfc* ! ^d) bobe il)m jebeö bcr ©cbidjtc,

bic fpäter im JWomanccro erfdjicneu, »ieberljolt uor

gclcfcn, »eil er immer bic* ober jenes* prüfen »olltc.

3d) hätte biejc Anti-Austriaea ge»iß gefchen.

Mit berjlidjen ©riißcn

bcr übrige

"Weifen er.

Ter »rief ift bcr Mitteilung ftd)erlid) nidjt um
»ert. Slber ba* ^Jro unb (Sontra ber ganzen Streit

frage fei bei biefem Slnlafo nid)t aufgerollt.

&!* ^ungfter mag bas ficbugjäbrige (Geburtstage

finb, ÜiMlhelm S^ufdj, bic iHcihc bcfdjlicßcn. Btatn

»ir bamit gegen eine fonft jorglid) gemährte (Gepflogen

•

t)cit biefer 3citidjrift uerftoßen, nie Briefe öon

i'cbenben ju bringen, fo mag bteo burd) -,uu'i Unt>

ftänbe entfdjulbigt fein: crftlidj bebeutet bie Mit-

teilung bc* ©riefet »ahrlich feine 3"&iöfrction, unb

j»eitcn* bietet er und »iüfommcnen ftnlaß, audj

unfererfeit* bem oerctjrtcn Münftler unb Tidjtcr unfer

©tücf»unfdj-(sprüdjlein ju jagen, einem itRebafteur,

bcr iljn um einen ielbftbiograpljifdjen Stuffafe crfudjt

l)atte, ermibert ©ilhclm SBufdj üor nun faft Dier^ctyn

^aljrcn:

©iebenfahl, 15. T>e.V 18* I

©ccljrtcftcr £crr!

G* fdjeint mir fdjon lange paffenb, airörjjj

be* gc»öhnlidjcn Verlags* Webt* ;,u DcröffcmüJnr

nur bei biograplji'djcr ©elcgcntjeit, roic (rittü*

unb ^ortbeil ba* ut er()cijd)cn pflegen, bat a

mir bisweilen eine SluSnahmc geftattet. VV aä

ein paar 9ioti$en, ein paar ^cidjnungcn :)n

©cbidjtc l)er unb bad)te, e* roirb beiläufig icss

rcd)t »erben. (Srft ncucrbingS, als id) tttsa

genauer $ujalj, »urbe mir* gan$ flar, m'.it

2d)»icrigfcit ein VcbeuSbilb, ober aud) nur cm

2türf baöon mad)t, »enn's fo »erben foü, mi
iein »Ute, b. I). rirfjtig. Taß einem nid)« *W

fonbcrlidjcS paffirt ift, roic j. ©. mir, ba* wen

nidjt gar fo anftbßig; audj bcr aUergcroobnlut^

©cgenftanb , im Vicht unb ©cgenlidjt, ift rocrtii

©etradjtung. Slber eben bie* ©egenlidjt, btt xti

Teutlidjfeit fo tyodjnoth»enbigen ÜHeflqre, ba Ii«?:
-

2elbft Sdjarffinn unb Slufridjtigfeit, nad) inr.d

unb außen, ^ureidjenb üorausgejefet, fann id) tr.*

jc^t, roic idj nun mal geroorben bin, nidjt mtt

für beredjtigt galten, bic öielen SHenidjcn, bic

liebe, ober gar bie roenigen, roeldje idj

Ijafete, fo mir nidjt c- bir nidjtd tun •:• Vidjt ^u

um audj ^llcS in'* ttlarc ,ut fc^en. Unb fo fdilu

id) beim jroar ablctjnenb, bod) mit tjcr^lidjcin Tcnf

für ^b,rc 5reunblid)fcit unb mit aUer jpocbaditur^

ati ^tjr ergebender SBillj. ©uidu
Über roeld)en emftcn unb tiefen Untergrunö

fdjeinbar fo leidjtmütige unb burle^fe ^>umor ^u?*^

binfpielt, bat gewiß audj otjncb,in fein äunbiger per

fannt; biefer SBrief fann beftätigen, roie fd)»er

»ünftlcr ba* i'cbcn genommen Ijat unb ninan.

Tamm eben geljört er pr bcn roenigen edjttn jpumr

riften unferer neueften i'itteratur unb b,at bie laurjr

ßurufe
(
ui feinem 70. ökburtstag mebr berbiettt elf

SWandjer, bem (Gleidjeö W Teil geroorben ift.

Cittfrflrtfrijf Hatten.
— Sturm unb ?ie6c ®cbitfte ten Qmnv Teftinn.

SVrlin W. ^eclog ton Äarl Tuncfer, 1902. - Tic Uta'
fafferiit ift alö Cpcntiäiiflcrin eine Äimftlcrin ten auö-

öefvri-^ener S^eflat'unrt. 911» Tidjterin ift fie eine Tilettantiit,

U'ic Jle im S3ud?c ffebt . foßar eine ton ber BefonberS

id6ivad?en Sexte. 9Bir Bebauccn, nidjt anbcr8 urteilen ju

rennen, aber bat? ift bie SBaürbcit K. B.

— WcnbDcildjcn. ©ebidjtc ton Sopbic ton
5id\irt. ©tfibl-.Möln, Äarl Martini. — ©anj fdjledjtei»

Seufl' Tie ©cfdbmacflortflfeit bcr s
i\cx]c Jrirb jxut nodj

ton bcr 'Jlu&ftattung übertroffen, .pingegen ift in ber

•ammluno .^eilioeB" ton Smanuel 3ae6lin (JÖafel,
I
wai balbu'Cflö ton ©ert ift

Storno (Sdj^abe) bic 9luflftattunfl mufterflülrift, tirllrii

nur etn>a8 nar ju prunftoU, aber au* bier tauft w
Snbalt nidjte. K- U

— 3^or bem Maft. Mlcinigfciten. au* fcem grpt- 1

©affer aefdjöpft. Hon 3obn SBilmer«. xsUafrrint m
©inp ^trciver. ?eitjifl. ©. MüUer.Mann'fd?« S5cd#
bucbbanblunfl. — 3n ber Zbat nur Äleiniflfeitcn, bif tri:

Hop burdj ben Stofffreii», baö Sccmannftleben, an S»'rT

erinnern, ^ber fie fmb barutloÄ, einige luftig, unb tjnc

fmben fie tieHeirfit Jucunbc. bie niebt unfere pcbvjsti
">

MnficBt teilen, ba§ man in 45ud»form nur 'ammcln : :

KB

Dladjftebenb terjeiebnetc 33ü6cr fmb ber SJcbaftion jur

J.Kejcnfion jugefommen:

vPflügcI, 9ii6arb ton. Sieber eine* Unmcbrn.?
SBien. internationale 9(nftalt für ?itteratur u. Äunü.

(iaftle, (Sbuarb. "JHfoIauß Venau. Sur ^abrbunbert» I .pcllmut'4>ell, ©eftern unb ivutc @cbi(Hc ^d-m 9'feter feiner ©eburt. Seitug, Mar ix-ffe'ö Verlag. 190ä.
I M. Silicntbal- \sm.

Utkifliert unter Vi
<ua!a<r)<t>tl'.£ >cr Sentarbia Xcutfo)c DtrlJfl* «nfialt

in Wcrlm. — Ufocbfcnid ttu* im
in »trlin. - Imi von

ift nntrriaat unb vir:
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Pon (Dttmcr.

SdBtpeigcn.

aa lehrt baa leben uns? J*ri) tPcisljeit nidif,

inWwtti nidjl unb nirfit Bcrjidit,

im lirtßrs T?tv\ nirijf Hill »u fdilaneu,

Iiisfil riuen Jeuerflcirt bariudj jw fraflrn,

6b tr tin 3iel rrrcidit. RMr bleiben nlcidi

Pom JlnfAitQ bis jum ^djattcnreidi.

But eine Knuff, bie mir im O'nab bann Heil

Hu üben haben in bie (Euiiflkeil

lehrt uns bes Icbcus bunter Keinen:

?dimeiflcn.

(£s bringt in bie ßirdie bie Trühlinasluft,

(ßerdim.litfiert »cm füficftcm Blumcnburt.

(Es fluten herein burdi bie Jcnflerbngen

Per bcfruriilcnben Sonne flnlbene Kronen,

3n ihrem fdimülcn, bertidtenbrn OManj

Preh'n ftd) BMidien im nnrbelnbcn l'icbcstant.

Bis birfil an bie offene Iljürc heran

PränaJ fldi unb raufdjt ber heimenbe lann,

(Es japen firi) auf nftcruber Sriiroinflc

Um ben Ältar taumelube ?diineftcrlinn.e,

Unb Bügel, hommenb uom Bodijeilsfenc.

Bauen broben im QMebel cilip am Kelle.

Was nrebiflt ber J?rieftcr im Hnacl'tdit

Bon ?aalcnbrunfl unb Sonnenlidjt,

Bon Boflctfdjrei unb Blülenblufl?

<£r bonnert liefen bie Sinnen lull!

i^m (Marlen mir neficnüber,

Pa blüht es unb buftet's unb lariil.

3n übcroucllcnbcr Julie

311 ber Jriüilinn mieber crmadjl.

Bniifdirn mir unb bem Üppigen (Marlen

Biel eiferne Pfeiler fteh'n,

Bie lallen midi nimmer bort brüben

Unter Bahnen unb Kofen pelj u.

um (Warfen.

Xttf bem Brcltdicn oor meinem Jcnßcr

Pa oflamte idi Blumen ein

Hub ufleat* bie bcfriieibcuen Blüten

3n Hcßcn unb Snnncnfriiciu.

B)cin erfter Blirit bes BJornens,

Mein teljter Blidi |Ut Bad)!

Boll liebe unb uoll Banken
IPar ilincu {up.ebad)t.

ßidjl eine ilt flebiehen:

Per Sturm hat fic icrbrüriit,

Per Baacl fic icrfdilaflcn,

Per Blilt fte mir »rrllnritt

!

U
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100 Peutfcfjc Dicfttunoi.

Sd) f»hr junt Bahnhof bcs BOorgcna früh

Hn einem häjflidicn Cape,

iEb waren erft madj ju biefer Stunb'

Pca leben» Biiih' unb Plage.

Um hreifdienben Klagen um midi herum

Saßen Vcutc mil imirrijdicu BJicncn.

<Ea mar ein grämlicher HMntcrtag,

So grau mar mir keiner erfdjirnen.

Storgcnfa^ri.

Pa flüfjt cb bic (Eliür auf, unb brängf ftdi herein

R)il hättcgcrötclcn fangen,

Auf bem Rüdtcn ben Kanjen, bie RMih' im t^enid;.

(Eine Sdiaar Iriiulfahrenbcr Rangen.

Pas hidierl unb ladit, baa pufft |idi uub tollt,

Pas mril? uidifa mm Blühen unb Plagen.

Hub plöhlidj biudiflufet'a wie Sonnt unb lidil

Pen bulleren, hlirrenbcn H>agcn.

(ja nriflle über einen Spiegel ftdi ein Jüuflih

Poll Sdjönfjcif unb voll Oicifl, l'o nollcr Seele.

Paf» Harmonie aua jeber linic fpradi

Unb Jcinhcil, jarlcr Pufl unb alle (ßratien.

Unb (Einen, ber baa Hut lifj in bem Spiegel

®ad>afimcr.

(fiefeljen, ergriff To heiße ruft barnadi.

Palj er beu Spiegel flabl. Podi ala baheim
lEr ihn enthüllte, hiell er jmar beu Rahmen,
Per uicl oerfdinorhelt mar uub rcid) an 3icrrat.

3n feiner l?anb, jebodi baa tölaa mar leer.

($8 lag ein Rlenfdj am B^egesranb,

Pen ber Bült grfdjlagcn, bic Sonne uerbraunl,

Pen ber Regen bnrdjnälU haf, beu ßranhhrtt terwiihlt,

Per nagenben Purjl unb junger fühlt,

Per JJllea ucrlorcn, mas er geliebt,

Jiir beu ea Keine $cimat mehr giebf.

(Ein (Engel, (Erbarmen im Hngcfldif,

Brigt gülig Ii di iu ihm unb fpridil:

„R\ta Pu erflehft, fei Pir gegeben!"

Pa ßohnf ber Blenfdj coli Blühe: „leben!"

<^dj traf auf meinen füllen, bunhlen Riegen

(Ein RMb mit fimnenhaflcm fliigcfidil;

Pcrtraulidj (lrcd?t fie mir bie ljanb entgegen:

„Rennfl Pu mich mdjfV"

Sefma.
(£a fdimcble langl'am hinab ber Strg,

Per ihre Werbliche Ijüllc barg,

Eon meifien Bänbcrn gehalten.

<£a regte fidj hein lauf ringsum.

RMr Hauben babei anbäriilig unb ftumm,

Blil gillcm ^änbefalten.

KMr faben bem lautlofen Sinken \\i

Unb gönnten ihr bic eitrige Ruh.

Pen Jricben ohne Jchlc.

Pa fdjmang aua bem offenen oftrab hrrtuir

Sidi ftngenb ein Bogel jum Bimmel empor.

R\tr baa ihre tieberfcele?

nunc;.

,.3di heim- Pidi nidil! R>ic foll idi Pidi begrüße»

r

Pa jog fir eilig ihre l?anb iitriidt

Uub rief, inbem fie floh auf rafthen Tüßeu:

„3dj bin baa (Blüm!"
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I 3 ta r i ßrfd)id|tm.
Don €ouart> Pfeifer.*)

öcinc Billa. (ffye nod) bic Zornröte, bie feine (Stirn entflammt

iiVnn bie Partei, mit ber er burdi bao gleidie Ijatte, verflogen mar, fviclte fdjon ein ronnber«

Doütitebe Oetenntntö verbunben mar nnb ber er fnineo Cädjeln um feine SRunbmittfcI, ftral)ltc

oi-j piibliciftifdjcr Anmalt ihrer £ad)c bieute, mieber beller ©onnenfdjein au8 feinen iülirfen

roteber einmal eine £iimnt$eit gentacfjt hatte — unb, ma* ba* ?lbfonbcrlid)fte mar, feine ^ügc

rcas tüdn gcrabc feiten vorfallt — ober »venu natnnen gerabe5U ben SCuSbrud ber GetgAtfintQ an.

uim fonft im i'cbcit — ma* leibev aud) nid)t 2o oft in meiner ©cgentvart biefer 3u ft0"°

iltcn mar — ^ibermärtigfeiten über ben Söeg ber iUerflärung bei SBillfrieb eintrat, unb ba*

liefen, bann batte er ein fo feltfameö, abfouberlia^eä1 mar bei allen begeben fjeiten ber §all, bie jeben

ftrbabcit, ban in foldjen ?lugeubltcfen fein fonft anbereu, aud) ben gebulbigftcn SRettfdjcn, um
normalem IBefen gerabeju ol^ eine rätbjel

hatte pn)diologifd)e
s})(erfmiitbigfeit erfcfjien. ©iber«

fein feelifcfje* ©leidjgemidit gebracht hätten, reifte

midi mein frorfdjerbraug, biefe* feltfame vft)d)0;

'abrt und (Srbenftuberu eine unliebfame ÜBer* logifdjc Problem ju ergrünben. £abci ging id)

.Teilung, ntnrlit ba* <2dürffnl einen bieten (£tvirf) freilid) ttid)t feljr bivlontattfd) 511 Serfe. ^d) gab

fmd) liniere 33ered)tuingeu unb glätte, mirft c*

nn»? ein fd)önco ftartcttfyau* über ben Raufen,

ober tritt un* ba* ©tuet ©emeinfjeit, ba* in ber

i cbeti ü)(enfd)l)eit fterft, mieber einmal in befouber*

Krnftifdien ifleifpielen vor öligen, bann mirb au*

inneren Lienen unb ©eberbeu gewiß ttiemanb

beut ^crflärten furjwcg einen i-Hippenftof?, unb

menu er ba nod) nid)t auS feiner SBerjütfuug

ermad)te, lieft id) meine Ringer auf feiner öila^c

fallet tanjen — ba* Wittel l)alf ifjm immer

au* beut Srauuie — unb mar ber überirbifdjc

Wlauj in feinem ?luge verblaut, bann erlaubte

Wen tonnen, baß uns ber £rang befcelt, bie id) mir, mit l)ül)uifd)ent yädjeln bie 5ra{]c ju

i;crförperung ber Wlürffcligfeit bar
(
utftelleu. ^n ftelleu, tuie er c* beim aufteile, ba* unfaßbare

icldieu fallen hebt man ein bittere* Älngelieb Sluuftftürf fertig yi bringen, ba einem t*or

in — wenn man au* meidjem $>ol$ gefdinit^t fonmtni*, bnc> fo bireft auf bie ©alle mirft, mic

i - ober man poltert unb mettert unb mirft ein .'peiliger ba,utftehcu. Tic lUntloort, bic id)

;<irUeid)t aud) ein Jintenfaft an bie 3£anb, menu erl)ielt, mar immer biefelbe: „PaR* mid) in jRuf)',

man au* (jartetn .^oljc ift. ba* verftebft X^n uidtf, bo* ift mein ©eheimui*!"

^reuub &?illfricb t()at meber ba* (Eine nod) 3ßii biefent abmeifenbeu 33efd)cibe mußte id) mid)

Ja* ?lnbere. «ein s
ii?ort ber Mlage unb aud) $ufricbeu geben, unb jalivelattg blieb mir fein

fviit /}lud) fatn über feine Pippen, menu il)tu „Weljcintui*" uiicntljüllt.

i'Jenfdjen unb Vebeit Wnfterprobeu iljrcr Lämmer Ta gefdjab e* eine* Sage*, baß ein Banner

bdifcit aitftifd)ten. iHeihtc au bie Mette feiner träger imferer Partei, juft in beut ?lugcublirfc,

bitteren lyrfnl)ruugeu unb Ijerben C5nttäufd)ungeu al* ber Gegner int Sturntfdjritt gegen unfere

fid) ein neue* ©lieb, bann bli^te mol)l aud) in ^>ofttioueu vorging, bie ^abue von ftd) marf, ben

'einen milben blauen klugen ein ili>etterleud)ten Matnpfplan verlief? unb fid) feitmnrt* in bie ©üfd)C

ftuf, ober 511111 ?lm>brttd) fatn fein Unmut uid)t. fdjlug. To* politifdje t'cben bringt ja ntnudje

*) SSU entneomett bieic Beiben @e|cpi(^ten mit (SJcne^tniflUitfl ter ^orl.i^c-fMiitlitua ((H'ncorbia. £cutf«&c
l

iH'riajS>?lnftaH in Berlin) ben '?litc>f
,änrtcbi.'sten b« bcmnäcf'ft erfrfu*iiictiteit ^Mtrfvö: ?xciu Qtunenie. Weitere (Meldjicftcn

fen (rbuarb ^reifer. STcn vanvtinlMtt, ber bem SJ^ucfc ben litel flcaeK'« Kit. bilben beiterc ifijiett auö bem L^be<

Hn; biiran reiben neb anbere. au«? beiteu nnr bie Her mitgeteilten .niorteU'äblt b.iben. 2SMr finb übeneu.U, baf? fie

il'ta 3uiflafce, ten Vefer auf ^urf' unb ^erfafiev binunreiien, trirtjamei entivreeben lrerben, alt a uniere (^mvfebluun
rernu'cbtc- fieb.

11»
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fd)mer$lid)c unb pcinlidje ilbervafd) ung mit fid),

in biefem ftallc aber mar uu* eine Cfiittaufdjmig

bereitet worben, bic un* uor 11110 felber blonftcllte.

iiMc feft unb treu hatten wir an bieten iWann,

an biefen „erprobten" Jüljrcr geglaubt, er war

ber Slbgott nnierc^ Vertrauen*, nnb ^reuub

Ü^tUfricb, ber wnbrlid) fein Ctfötumbicuer war,

l)ntte 511m ?Hn()inc biefer uielgcfcicrtcn politifdjeu

(WrÖßc gar oft bn* 3i*cifjraud)faN gcfdnounqen

nnb mandjc* l'oblicb augeftimmt. Unb nun

fprang biefer allucrchrte „(Gott" uon feinem

^icbeftal fopfüber in bie ^füfcc flöglicrjftcr %ll

täglidjfett. Sil* bie Üfadjridjt uon biefem un^

vül)iiilid)cn Sobc*fprnngc in nnferem Bureau

einlief, bind) in nnieren fonft fo ftillen nnb ge

mütlidjen 2lrbcit*rüumcn ein (*ntruftuug*iturm

lo3, ber e<S an sPetycmcnj, uor allem ober bc

jüglid) feiner Sitabrfjaftigfcit getroft mit jenen

„elementaren" (Sntrüftuuqcftürmeu aufnehmen

tonnte, bie wir ab nnb 511 in ben VcttavtitVl

fpaltcn unferc* Blattes toien liefen, ^d) felbft

war in biefem benfwurbigeu Slitgenblitfc uon bem
s
l*crfud)e, au* ber .vrnut ^u fahren, fo feljr in

?lufprud) genommen, baf? iri) feine ;^cit fanb, in

ben allgemeinen ^oruruf ber ganzen Dt'cbnftion*

ftnbe mit eiu&uftiuuneu. Um ober mein (Sinuer

ftänbui* mit biefem (fnipörungcau*brud) 511 be

funbeu, trat id) meinem binnen „radl" auf ben

Sdjmanj, ber natürlid) prompt aufheulte unb

ba§ tnelobifdje (Sutrüftuug^fon^ert lieblid) ucr=

ftärfte. (frft nl* ba* betäubenbc ^uriofo biefer

originellen Sumpljonic nllntnl)lig in ein web

flagenbcd 9lbagio überging, fiel mir auf, baf? bie

Stimme Söilifrieb* fehlte, unb fein fonorer Bariton

hätte bod) in biefem üRadjecfyor uaturgcmän bic

ftüljrung tjaben muffen. ÜMllfricb war uon ber

Selbftentgöttcrung beö elften ber Renaten nnferem

Cagcr3 ja mit am fdjwerften getroffen, er war

fein treuefter ?lpoftel, fein ef)rlid)ftcr, gläubigfter

Anwalt. (?r muffte bie Guttäufduing, bie un*

allen bereitet würbe, am fdjnterjlidjftcn, am
bttterften cmpfiubeu.

$n ?lnbetrad)t biefco Umftanbc* wirb mau
c* begreiflid) nnben, batf id) 2£illfrtcb* Limmer
mit ber fieubigcn Hoffnung betrat, iljn „enblid)

einmal" nufter bem .\>äu*d)cu, uor il>ut platten,

ober bod) weuigften* einen '^ubianertau^ auf

führen 511 feben. Slber meine fd)önc Hoffnung
würbe fdnnäblid) ju Stauben. SU* id) bie Sdnucllc

feiner .«laufe überfdjritt, ftnnb SHillfrieb regung*

lo«?am ftenftcr, feine Singen, weitgeöffuer, leuchteten,

al* ob fie ba-> "parattc* nirbaut hätten, nm feine

kippen flatterte ein fclige* £äd)cln, feine ;Hi$

waren uerfTärt, uon h»nunlifd)er £eitcrfeit erfic

furtum, mein alter ftreunb be)aut fi<f) wieK:-

^uftanbe ber $cr$ficfung.

raü ging in biefem ftallc uollftäubig

mein ^Hcgriff*ucrmögen. ?Hafd) trat id) air n
ju, fafttc il)n uidjt gerabc fauft an feinen Slra

unb fdjüttelte itjn mad). ,,9J?eufd)", fdjric idi

an, „ba* ift ja unerhört, tjaft £11 beim
t
>i

blut in deinen Slbcru, ban ?u bei einer folör

empören ben Blamage, bie £id) uor 5Ulen äuget-..

reine (^etuüterufje bewahren unb glürffelii^ \k

ein lüfterne* ^räutd)cn läd)cln fannft?"

SiMUfrieb ful)r fid) mit ber .panb über feinrt

au^gerobeten .paarbobeu, ^udtc bie ^It^feln, 'ih

mid) mitleibig an unb gab mir ben ftcreotupci

i5efd)cib: „Va|V mid) in iRui), ba^ uerfteb,ft t:i

nietjt, ba* ift mein @cl)cimni*!"

„Mein", rief id), „biesmal gebe id) mid) im:

biefer Slbfcrtigung nid)t 3itfricbcn, Du mupt mu

enblid) >)tebe fte^eu, mußt mir rein „öefjeiiniu-:'

offenbaren unb erflären, wie c^ möglio^ ift, bej,

tu in Slugeublirfeu, wo ru alle Urfadje bättcü,

tu flamineube tSntrüftung 511 geraten, in biefer.

l)t)pn otifd)en ^uftanb uerfalleu fannfty

ÜMUfrieb blieb ftumm unb ftric^ ftdj mi;

Sol)lbel)agcn feinen 43art.

„ß-o fage mir bod) wenigftene, woran

cigeutlid) benfft, wenn Unuerftanb, s
Jiarrl)cit, i^ci

räterei unb (Gemeinheit, bic lieblid)ftcn ÖegUn

crfd)cinuugen bc* Veben*, rir ben 5h?cg freujen^

„^oran id) beute ? 91 n meine ^illa!"

„Soll ba* uic(leid)t ein Söi§ fein?''

„Wein, aber bic Slufflftrung, bic i'üfung k<

pfi)d)ologifd)eu diätfei*, bie ru uon mir uerkngü.

Unb ba id) mein ©ctjeimm*", fut^r SiUfricJ

läd)club fort, „nun fdjon l)alb cutl)ftllt ^abc, v

follft ru, alter pagegeift, bamit reine fleugt«

enblid) befriebigt wirb, ?Ulc* erfahren. ^>ier ba»t

ru eine Oicbaftion*cignrre, .'oeurt) (ilao, mi:

Wad)fid)t bcrVSrauattc unb jebeäanberen ^beiintßit

nad))neife*, unb höre."

^d) 50g e* auä guten ©rünben uor, mir eiw

meiner Uppmann* nuji^ünbcu, bie ^war aud»

feine Uppmann war, aber bod) in einem wen

befferen Öerudje \taub, al* unfere rKcbaftioiw

regic (iigarre. raun ual)m id) in bem wadrli^'n

^•auteuil ^lalv ber neben ^illfrieb* Scnixibti'*

ftaub, unb StMllfrieb, ber fid) in feiner ganzer

l'änge uor mir aufgeriditet hatte, begann:

„Tu fennft bie ftnfel ^ilm, biefe* bcrriidK

Stfnlbporabie*. ba^ ber Subweftfüfte Myv
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Dorgelngcrt ift. Tu feiutft bie founbertjäbrigen

Indien, bic breit ueräfteten iHuc^cn, bie bort uon

lüiigtt »ergangenen ßeiten erzählen uub mit ben

i&llcn, bic ba» fleine (£ilanb umfpülcn, $wie*

t'pmd)c Ratten. ?lud) Tu foaft ba» gcf)cimni»oolle

flouidien ucruommcu, ba» burd) bic ftroneu ber

malten Vauniriefcu ^iel)t nnb fief) mit ben

Sfu^cm unb bem Traufen ber (See 311 einer

ifbnturfjtSoollcn ewigen Wclobie oercint. ?lud)

?ii bift erfdjauert oor ben fnorrigen (Giganten,

tue ^aljvljunbcrtc gcfcfjcn nnb Sturm uitb Setter

Ätatib gehalten, aud) Tu bift in 9lnbadit oer^

Minfcn oor ber .^eiligfeit, ber ftillcn (Klüfte biefer

uriberiibrtcn Uinfamfeit. Tu weifet, auf ber

ganzen ftnfel, bie man in -uoci (£tunbeu um=

flehen fann, ftcht nur ein einzige» £>au», bie

,Wtcrci. ^m Sommer, währenb ber Vabc^

»ciion, betreten woljl a& nnb 31t ein paar Wenfrfjcn

birtec- locltentrütftc Stint (irbe; fie (ollen mir

fflülfonimen fein, beim fte fönnen mir nur lagen,

wx gut id) baran gethan habe, fie 31t nteibeu

ircb in bie (Sinfntnfcit 51t fliehen. Wein ©liitf

bti« ailcinfcin! Unb min erinnere Tid): 91 in

Sü&rnnbe ber ftufel, gerabc bort, wo fie il)ren

berfiften tyutft errcidjt nnb ba» Ufer jäb jnr

2rc abfallt, befinbet fid), im .fralbbogcn uon alten

Indien umfdiloffen, ein freier großer »iafenplat?,

wn &em man einen l)crrlid)cn, berürfenb fdjönen

Ablief bat. $or Tir bie blaucnbe, mogenbe

2ff, erft in weiter, Weiter fterne begrenzt bnvdi

nneit int hiebet uerfdjwiutiucnben grauen Strid)

bie ftüftc uon Vorpommern mit ben fdjarf

au-; bem Tunft l)erait»tretcubcn Tl)ürmeu uon

©Tetfetoalb unb Stralfuttb. $ux Hufen .panb

iclftge Ufer uon SJ?önd)»gut unb rcdjt», wie

eine Porgcid)obeue (iouliffe, ber leud)teube grüne

torit bc» Silin. Unb bort, alter fsuugc, auf

Beiern hwnbcrooü'en (Srbenffecf fteht meine Villa.

Cnit aanj fd)tid)tc£, cinfad)e» £>äu»d)cn, fclbft*

tvp'tanblid) uon gefdjmatfoollcr Stilart, ein netter

Ziegelbau mit Veranba unb Xhürnidjeu. Tort
'ipr idi, höre bem ^ylüfteru be» Salbei uub beut

tfauiajeii ber Sellen 311, laffe mein trätunenbe»

Snqe über bie grünen fluten fdjmcifeu, frainc,

locnn mid) bie «uft aumaubelt ,m fabulieren, au»

meiner Schublabc alte Entwürfe heran», um an

ben Spielereien meiner ^ugeub weiterjufpiuucu,

ober lege mir and) mol)l neue Probleme ,mrcd)t

unb fitdjc ba» Sunbcrlaub, iuo bic blaue Vlutuc

bl«l)t. Oilauir mir, in meiner Villa läftf fid)*»

leben. %n fie beute id), meint Titimuheit unb

<Märmlid)feit mir ben Scg oertreten ober meiin

mir fonft im Peben etwa» wiber ben Strid) geljt.

Uub bamit haft Tu bie (hflärung, warum mid)

ber ^orn nidjt übermannen fann, warum id)

gleid)tnütig unb rubig bleibe, wo Rubere fid)

entrüften ober bod) bie Entlüfteten fpielcn. Sa»
fümmert mid) bie Seit, iljrc <val|d)f)eit uub il)ie

türfifdjc 3lüev9Öc'ftcvei y ^n meiner $eintftättc

auf beut weltfernen grünen C£ilanb tbront ba»

ölürf uub waltet ber ^riebe! i£o, nun fennft

Tu mein Weljeimui» unb nimm Tir ein (vrempel

brau."

x̂ d) war l)öflid) genug, Sillfrieb in feinem

feltfameu Weftänbni», ba» mid) wie bic wirre

:Webc eine» Iräumenben anmutete, nidjt ,yt

unterbred)cn. ^et?t aber, ba er mit ber l$x

flärung feiner Vcr$ütfung*anfäl(c ,511 (Subc War,

founte id) uidjt meijr au mid) galten unb lad)te

au» oollem ,"pal»c. Ta» alfo war bc» JKätfel»

i'öfuug!

Sillfrieb ()attc bie fontifdjc Sirfung ber

preisgäbe feine» „öc&eiinniffc»" offenbar nicfjt

erwartet, er fnfj mid) uorwurf»oo(l au unb

nannte mid) ein pl)autaficloie» Daniel, ^d) leljnte

biefe CSrnennuug natürlid) banfenb ab unb gab

tl)itt 311 bebenfen, bau man mit ber ^Jlmntafie

allein utd)t bind)» Vcbeu fommeu fönne; wenn

fie uu» and) au» ber SWifcre be» 9llltäglid)cu

entfüljren fann, au» ber Seit felbft fann fte un»

bod) nidjt tragen.

„Ta» fommt," erwiberte Sillfrieb ironifd)

lädjelub, „ganj auf bie ^lugfraft ber Ityautafte

an, meine ^fjautafic trägt mid) and) über bic

Seit, weuigften» über bie l)inwcg, bic ^\)X ^>fal)l

büvgcr (fud) erbaut unb cingcridjtct Ijabt. ^m
Übrigen wirft Tu mir 3ugeftel)eu, baf? and) id)

ba» sJied)t Ijabe, uadi meiner ^a^on fclig äitwerbcu."

w®ewife, alter «nabe, aud) Tu faunft Tir

Teilte ©lürffeligfeit bereiten, wie fte Teinem ©c=

fdjmacf cntfpridjt, uub id) wünfdje Tir 001t

.fterjeu, baü Teine Villa auf bem Silin au»

bem >Heid)e Teiuer bräunte balb in beu Vcrcid)

ber Sirflid)feit rüden unb in greifbarer Saljr-

l)cit oor Teinem Singe ftehen möge. Vorläufig

fitu'u wir Veibe nod) feft in ber linte uub i'euteu

liniere» Vcrufe» ift e» wol)l überljaupt nid)t be^

fd)iebcn, Vaubl)äufer ,yt bauen."

,"\d) ftaub bereit» unter ber Shiir, um wieber

in meiner auftofteuben SUaufe an bie Arbeit 311

geben, ba rief mir Sillfrieb frö()lid) uad): „Ser

iule^t lad)t, lad)t 0111 beften! SDieine Villa wirb

gebaut, uerlnf; Tid) barauf! $u einem billigen

Ziegelbau niun e» aud) uuferein» bringen fönnen \"
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110 DcutfdK Dichtung.

Ungefähr ein ^ohr "ad) biefent Disput — jururf unb fnum hatten mir bcn crftcn Wru*

i&illfrieb mar eben uon feiner Urlaubsreife, bie gemed)felt, bo jon, er ein Rapier and feiner 3*ru»t

il)n bieSutal in bie Sdnuei^ geführt Gatte, ^iinicf tafdjc unb überreid)te cd mir mit triumphicreubem

flofcljvt — iafteu mir felbanbcr bei idjäitntenbeui l'ädjcln: „Da lies, Du Sfeptifer, id) bin ©nmb
^fdjorroräu tu unferer Stautmfnctpe. ÜlMllfrieb

1

beftjjcr gemorbeu!"

cr$äl)ltc uon feinen jHeifeevlebniffen, brad) aber Wifttrauifd) entfaltete id) ba£ Rapier, bo*

feinen 33erid)t plö^lid) ab unb fal) nadjbenflid) mein ßw'fcl Wftr fofort gebannt, id) tjiclt einen

uor fid) Inn. Daun tfjat er einen fräftigen ocritablen tfaufuertrag in ben .fcänben. &MUf^
Sdu*ucf, fc^tc feine (Sigarre wieber in ^ranb, mar mirflid) ©runbbcfifcer gemorbeu. Crr rif?

flopftc mir auf bie Sdjulter unb fprad) midi mit mid) mit ungeftüntcr ftreube an feine iÖruft mtb

einem leifen, uerlcgeueu l'ädjelu alfo an: jaulte laut auf: „\$a, traue nur Deinen Stugcn,

,,^d) muH Dir eine Sieutgfeit mitteilen, bie e$ ift 3t*al)rl)cit, greifbare 3Öat)rf)cit, nun wirb

Did) gewiü. überrofd)eu mirb. Um es gletd) heraus es mirflid) Gruft, jeut habe id) auf (Rottes weiter

511 fagcu: ^d) bin mit meiner 5>illa überfiebelt. 2fcVlt bcn <ylerf gefunben, ber mein ^arabies iir

Da oben auf ber SiMlm paftf mir bie unb c3 bleiben mirb, jefct werbe id) mit meiner

«efd)id)te bod) nid)t fo red)t. Dicie maritime iMlla nid)t mel)r übcrfiebeln, jefet ftebt ftc fett,

Üfcgenb ift ja wunberooll, aber bod) um einige in la'ngftens fünf ^al)ren — fo lange nutf? ich

Wuauecn 511 meland)olifd). Wein ^beal ift jetjt leiber uod) ben lagcsdjrouifteu fpielcn — ift ihr

ber :i>iermalbftäbter See, bort, gau$ unten in bem Cfkunbfteiu gelegt."

romantiidjen SIMnfel uon Brunnen, mo bie beiben „Oia Ittlücf auf! id) münfdjc Dir nur, bet«

Wptfyen majeftätifd) in ben Gimmel ragen, mo Did) Dein tfaufoertrag nid)t reuen möge!"

bie (jerrlidjfte Strafte ber 2lVlt, bie ftreuftrafte, „Niemals; alter ^uuge, niemals! (Ss gicht

beginnt, unb ber fdjneebeberfte iBriftenftorf fid) nid)ts Schöneres auf ber Grbe ate ba* fleinr,

auftürmt, bort habe id) mid) nicbergeloffeu, bort malerifdje "Neft, bas id) jet<t 51t meinem buon

ftel)t jct<t bie i^ilta, an bie id) beute, wenn bie Retiro erwählt habe. Unten im rebenumfponnenen

Cuälgeifter bes Gebens auf mid) losl)ämtnern Gifatftbale fleht mic ein Sdjmalbenucft an &cr

unb mid) ärgern wollen.'7 fdjroff auffteigenbeu ftelswanb, auf ber eiuft tw

öegeu biefe Überfiebelung hatte id) uatürlid) gnftlid)e ifhtrg bes faugesfunbigen l'eutholb nett

uid)tci eiujuweuben, ilMUfrieb hatte ^uetfello* Soeben ftanb. Der ."parfeuflnng, ber eiuft fovt

einen guten Saitfrf) gemadit, 511 bem id) ihn als oben beim cblen Söettftrcit ber Winnefäiiflct

el)ilid)cr fyreitub aufrid)tig beglürfmüufrfite unb ertönte, ^ieljt uod) Ijeute bind) bas Sfjal, freilich

ihm jugleid) baä $evfprcd)cu gab, baft id) ber ift er nur Weufdjeu ucruebmbar, bie mit t>m

Grfte fein werbe, ber c*^ fid) in feiner i*il(a, fo^ .^er^en Ijörcn, bie bie munberfamen, geljeimniv

balb fie erbaut ift, bequem madjen wirb. uoll geflüfterten Wclobien uerfteljeu, bie bort, wn
Vciber füllte id) um bie fdjöue Hoffnung, Vid)tioellen getragen, burd) ben blauen Rüther

einmal einen Sommer am ^iermalbftäbter See gittern. C, cC^ ift unbeidvreiblid) fd)ön, bicfcm

tierträumen 511 tonnen, balb betrogen werben. utärdieul)afte Wilb meltocrgeffeuer >Komantif imb

Sd)ou uadi ^^Oreofrift war i^illfrieb mit feiner naiuer ©röf?e. 3tv>^pn ^tciI anfteigenben iHebcn

i>illa wieber überfiebelt. Diesmal hatte er fid) geläuben raufdjt unb brauft ber (iifaef, be>

im Xljüriugermalbc, am 5uf?e beo A\nfelc«bergeo, 3Hcnner^ wilbes Minb; bod) über feine griitun

im anmutigen, ibi|llifd)eu ^yricbridi-Moba uieber- Uferberge ragen bie ;-Jinfcn unb 3ncfen

gclaffeu. ?lber aurf) babei blieb es uid)t. So oft Dolomiten empor, bie in ber Slbcubfonne blut

er uon feineu Serienreifen
(
yirücftam, hatte er rot in ben Gimmel flammen. Unb in bic'a

eine anbere Sal)l getroffen. (Siumal hatte er jauberuolleu l'aubfdmft ftel)t meine 4>illa! x'luf

fid) für ^lerui, ein anbermal für Mitibühel, bann einer ^ergwiefe leudjtet fie herauf au$ bem

für
s^alan^a am Vogo Woggiore, für Warbone buuflen ©rfln uralter ttnftaiiicn. Dort häufe

am ©arbafec, für Wölbe in ^iorlucgen unb für id), bort lebe unb liebe id), ja ftaune nur, auet-

nod) ninndjeci anbere uom Gimmel gefallene Stüif lieben, uidjt nur leben will id), beim in bieuv

(irbe eutfd)ieben. "^arabieo gehört ein ä*3eib, ba faun, ba barf itb

5lber eines Sage* muffte id) bod) baran nid)t allein fein. Vitts ben ftrahlenbeu %\n\w

glauben, baf^ es ÜiMUfvieb mit feinem Hillen meiner (Gefährtin mid id) emige Si?onue, feliflf

projelte ernft nal)iu. Gr taut uon Sübtirol ^ergeffeuheit triuteu, mid mit ifjrer .s>ilfe ntiv

1
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tic iiVIt erbauen, mic id) fie träume in ftillcn

gninben!"

^nljve waren Hergängen, uufere &>cge hatten

pd; getrennt, nieftt untere .£>er$cu. Söir blieben

cmniiber »erbunbeu, fo feiten wir und nurf) faben

im> fü ielfen wir und fdjricbcn. (Ss mar an

mm milbeu, wehmütigen Jyrübjabrstagc als>

i<6 narfi langer ,^cit oou SiMllfrtcb mieber Mad)

itdn erhielt. ,,^d) habe und)," fo fdvricb er,

„aav bein rauften Morbcn in ben fonnigeu Süben

jrtui4tet, in mein traulidjes Meft im (Sifatftl)al.

ffirittc iMlla ift fertig unb id) werbe iie wahr

(hinlief) fdjon in ben näd)ftcn Jagen begeben

tomirn, richtiger bestehen muffen. (Sic ficht

'"mlicti gnn$ anbers aus, als id) fie geplant

tat?. (Sin Wuftcr an (£iufad)bcit: fcdjd Fretter,

ta> ift allcd. £er SHeft ift Schweigen ! 5li^a*> id)

ttr ui fagen ()a6e, weint Tu fclbft. bewahre

m:r bie treue, wie fie Tiv ber Sterbcnbc be--

irfibrt bat, ber TMd) 311111 legten Wale grünt.

,ut grl>c mit bein tvöfteuben Wlnitbcn uon ber

Sit, bnü es eine Wadtf giebt, bie ftärfer ift,

ck- bor lob. IVun ntäd)tigcr als> bev gronc

3k*gcv ift bie Hoffnung, bic um bas Vebcu erft

Ificn-jtoert erfdjeiueu länt, bie es mit träumen
r;:'d)5itt, wie id) fie geträumt Imbc, unb und bic

ttirmblojfer baut, wie id) fie gebaut f)a6e. Vcbc

Mein Zraunt ift 311 (fnbe."

JufianncB R}uurtiu(icl

unfc feine unaeftfiric&cncn H>evhc.

Mannes Wooruogcl! (£*iu cbenfo feltfamcr

ui? unbefannter Maine. Sclbft in Mürfd)ncrs

.teiit]d)em 6itcratiir*tfa(enber", beut rcid)l)altig

wn i>cr$eid)m* unbefannter öröfeen, wirb man
ibu öergebend fud)en. Unb bod) fwt ber Wann
mit biefem unterwerft gebliebenen merfwürbigen

tarnen geredjten Slufpriid) barauf, wenn oud)

iidit unter ben lorbcergcfdjmürften ^Bewohnern

fr* tyjrnaffed, fo bod) unter ber taufcnbföpfigcn

£<tat jener wagemutigen tauberer genannt 31t

wvbni, bie üerfud)tcn, ben fteilen GHpfel ewigen

Huhmeö 311 erflimmen. ^obaunes Woowogcl
tat ba* gute 91cd)t, fid) über feine $c\t utib fein

tductfal 311 bcflageu, aber fo übel il)tu and) mit«

jnpielt morben ift, fo fjat cd bod) feine fcljr guten

•Mb triftigen Oirünbe, wenn ^oftauueö ein aller

&clt unbefannter Wann geblieben ift, unb füllte

wd) ©ner fein, ber wie id) genaue tfenutnid

'Oii ber feltfamcn Slrt Wooroogcld fjat unb in

>a* Qeljeimntd feine* liebend eiugebrungcn ift,

* müßte gleid) mir jugeftefteu, bau, fo geredjt

bic ^Infprürije biefcs Ungenannten au jöroefbaud,

Liener, ftürfdjncr u. f. w. aud) fein mögen, tu

biefem ftallc ber £)ffcntlid)fcit ber Vorwurf einer

Uuterlaffungsfünbc ttidjt gemad)t werben fann.

53ci bem wtiuberlid)cn (ücfrf)icf, bas meinem

ftreunbe nun einmal befdiiebett war, finbc id) cd

nollfommeu erflärlid), bau fein Manie niemals

bie Offcntlidjteit befd)äftigt l)at. ^a, id) inuü

btlligcrweifc nod) weiter gcl)en unb befenueu, baü

id) mir abfolut nid)t benfen fann, wie Johannes

ÜJJooroogcl aud) l)ätte befaunt werben füllen.

Ter uon einem ganj audgefudjten ^ed) ucrfolgtc

Wann Ijatte jnnäd)ft bad Unglürf, bau er oott

ben toenigeu Wcnfdien, bie ber ^ufall in feine

^Jäl)e geführt hatte unb bie in ber Vage gewefett

wären, über fein Unfein 3ludfunft ,51t geben, nie

mal* bei feinem wahren Miauten genannt würbe,

föcttn id) heute bie Witgltcbcr, bie mit mir beut

deinen Streife angehört haben, in wc(d)cm'^oI)aiined

''JOioornogcl in ber SMütcjcit feitted hohen Stiebens

uertehrt bat, fragen würbe, ob fie fid) unfered

ehemaligen Wen offen ^{aineud Wooroogcl nod) 31t

erinnern wiffeu, fie würben mtd) gewin wer

wuttbert anblirfcn unb fopffdjüttelnb antworten:

„Woonwgely nein, ber Manie ift um gän$lid)

fremb!" Unb wenn id) bann ben gebädjtnid

)d)Wad)cii ^rcunben mit einer ^eriondbefd)reibuiig

bed ocrgcffcncn Mamernbcu 511 4>ilfc fämc, bann

würben fie wahrfd)cinlid) lad)cnb audrufeu: ,,^a,

nun fennen wir ben Wann, aber unter bem

Mauten Wooroogcl hätten wir i()tt nie erfaunt,

benn uuferer $ett unb in unferem ftreife l)ien

er ja nie anberd ald ^ohanned ber Xräiiincr." Unb
bn* war in ber Jljat ber ^all. ^ohanued ber

Xräumcr war unb blieb ber im engen Streife

genannte Marne bed in ber groücti &klt niemals

genannten Wooroogcl. ÜMan wirb fdjlanfweg

iiigeben müffen, bau //^ohanued ber 5rä unter"

allerbingd eine „{yinua" gewefen ift, bie nidjt

gcrabe präbeftiniert fd)icu, toeit unb breit befaunt

311 werben. Mim fann mau freilid) mit gutem

Wrnubc erwibern, bau ttotj aller Sonbcrbarfett

biefcd jnr Aufnahme in ein (Selebritäteuregiftcr

wenig geeigneten Maiucud ber träger bed fei ben

fd)lieülid) bod) hätte befaunt werben müffen, wenn

er bind) feine Jhatcu, feine Steife bie Hlufmcrf

famfeit ber 2öelt auf fid) geleuft tjabett würbe.

Sehr rirf)tig! "3lbcv bic it^erfe Wooruogcls! ^,11

biefett Herfen liegt ja gcrabe bas gan^e Ungli'uf

biefcd feltfamcn Wanued: fie waren uon l)öd)ft

eigentümlidjer, wuubcrlidjcr ?lrt unb es hat eine

90113 merfwürbige SUewaubtuid um biefclben.
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^011 sJ0(oor»ogel fclbft ift nicht enormen,

baß er jemals uon fid), feinem tfcbeu unb feiner

Slrbeit fpredjen mirb; aber id) als bei* einzige

SHirwiffer feines WeheimniffeS, al* ber oertrnutefte

^euge feines Streben*, ()abe bte
s
^flid)t, biefeit

bisher gcin^Iidy unbefannten Wann au* feiner

tiefbuuHen Verborgenheit nn baS Üid)t ber Cffetit

lidjfeit £ii pichen unb um ber $ered)tigfeit willen

ber Seit 31t fagen, was ihr biefer Unbefannte

unb Ungenannte geworben wäre, wenn

Senn? ^a) will erzählen, Was irf) mit

Johannes s}J?oor»ogel erlebt habe, unb biefe (fr*

$äl)lung wirb augleid) bie au*reid)enbc ?lumort

auf bie »orftebeube ,"yroge fein. Seltfam unb

fonberbnr wie sMe* au ^ohauueS ll?ooroogel

mar aud) bie ?lrt, mic id) mit ihm Mannt mürbe.

TMe feligften (hinucritngen werben in mir wad),

wenn id) ber ^eit gebenfe, al* bie>> gefdml). US
war — mit wonnigem Sei) fdjreibc id) ben

Tanten nieber — in .freibclberg. Der ^rüljliug

hatte wieber fein,/buftig^rautgewanb" um bie ewig

fd)öne, uu»ergleid)lid)e Wecfarftabt gewoben, ^n
(jeder $liaicnprad)t flutete baS Sonuenlicfjt in

meine ftille ttlaufc unb fd)crjtc mit ben alten,

halb uermoberteu Sdjmöfcrn, bie runb um mid)

herumlngeu. .£>ier Slctenftaub, fd)immlige ÖMafyr^

famfeit unb Woberbuft, brausen prangenber

ftrül)ling, eine ladienbe, fröl)lid)e Seit unb id)

ein junges Semefter: „Za bleibe wer 8uft hat,

mit (Sorgen 511 .tunt*!" £inauf 511m alten

Sd)loß, bann über bte 'iWolfeufur auf ben JTtöuigS

)tui)\, um »011 tjödjfter ^innc baS grünenbc 9Jcrfar-

tljal unb feinen 5l'ül)un9 $u grüben. Unb nad)

biefer uerbtenftoollen ?lrbett hinunter 511111 walb

umraufcfjten „Sfobll)of" auf einen mol)U>erbienten

Sdwppen.

^d) befanb mid) bereits auf bem Sege 511m

„Sorjluerbieuten", als id) pföfefid) aus bem $e=

l)ölj hieraus eine (Stimme »ernahm, bie wie ein

augftooüer Hilferuf bie lautlofe Salbetufamfeit

burd)hallte. $>ier war offenbar ein 3Renfd) in

große 9Jot geraten, unb eS galt, uugefäumt £>ilfe

311 bringen, ^d) brad) fofort mitten in baS

Tirfid)t hinein, nahm, um auf alle ßälk twrbe

reitet 511 fein, meinen tfnoteuftoef in fefteu (#riff

unb ging rafd) ber iHid)tuug ber Stimme ent-

gegen. T"a wieber ein gellenber ?luffdjrei, bann

eine furje unbeimlidje styutfe unb baraut weid)e

flagenbe $öne. Ctjne ber bornigen ^rombeer

büfdje
(
ui adjten, bie au meinen Kleibern herum

festen, ftünnte id) »orwätS; bie SMagelaute Waren

»erftummt, ber le^te Scufjcr uiclleidjt fdjou au^

gebaudjt, nur uod) wenige Sdiritte uon um

entfernt founte fid) bie Stelle befmoen, wo im

Hugenblicfe gewiß IjrntfefcilicfjeS gefdjehen, unb i.ü

fam 511 fpät, ba* <yurd)tbarc 511 »erljüteu.

©Ott fei £auf, wirb eS unmittelbar »or mir

wieber laut, eS ift uod) Rettung möglid), aber

meine ftüße »erfagen mir plöfclid) ben rienft,

id) bleibe wie angewurzelt ftel)en, beim, 0 ^eitiqcr

Sllerauber! es ift fein 3l°eifcl mcl)r, id) höre

fünffüßige Jamben! ^d) war barauf geiaht,

;
^euge eines ilerbredjenS 511 werben, unb mm

,

war mir »ielleidjt bie fd)ät?en*wertc s?lnSfid|t er

öffnet, bie ibefauntfdmft beS gefeierten Vortrag*-

meifterS Vlleranbcr Strafofd) mad)en ,511 tonnen.

! v^d) wußte, bau ber uielwanberube Werttntor nie

i ®epftogen()eit haben foll, zuweilen and) uor "&u±

fiufen, Droffelu unb bem Spradjmeifter tic*

halbes eine Vorlcfuug 511 abfoluiereu, unb id]

burfte fonad) woljl glauben, baß ber reelnmann

im bunflen Dicfid)t 32icntaub anberS fein fönnr,

als ber uuoergleidjlidje Interpret beS melandio

(ifd)eu ränenprin^en. Oiatürlid) blieb id) mm
hinter bem ^ufd)werf ftefjen, um bie ^ortfeinnu)

be^ iutereffauteu Vortrages abzuwarten. Äbcr

erft nad) einer geraumen Seile ließ fid) bic

!
Stimme wieber hören; aber jet?t Hang fic rauh

j

unb ftoefte, unb wie id) fie wieber mit uolln

Deutlid)feit »ernehmen fonnte, ba würbe 11m

leiber and) flar, baß eS nid)t bie joubergf

waltige Stimme uon ?lleranber «Strafofd) war.

,^d) hörte einige abgehnefte, uujufamntenfjängcufe

|
Sät*e unb bann folgte laut bind) ben SSalt1

halleub ber zornerfüllte ÄuSruf:

,,^iS baß ber ilatfer mir ju <vüßcn liegt,

Hub wie ein Bettler mid) um ^pilfe fleht'"

."parte id) eS mit einem ^errürften 511 tbun?

XaS waren Sorte, bie mir mol)l bie ^ermutui^

1

aufbrängen mußten, baß fie »on einem Marren

I gefprodien würben, ^d) befd)loß ber minoren

|
unb nid)t gerabe heimlichen Situation ein raidjcv

! (Inbe ju madjeu. ^ct) trat fd)nell burc^ bo-:

iBufdjwerf burd) unb befanb mid) nad) cinificn

Schritten auf einer Heilten Vidjtuug. Unb fluu

in »or mir ftaub ein hod)gcwad)fener ?\im}t

l

mit einem heUblonben, flaumigen HoUban,

j

locfigcm, flad)Sfarbigem $)auptl)aar, einem rofigeit

j

öefidjt unb fanften wafferblauen klugen. Ter

|

junge Wann, ben bie unerwartete Störung iiniij

außer Raffung gebracht 31t Ijaben fc^ien, fal) nud)

»erbutu unb »erlegen an, unb ba id) biefer bonti

tofen lirfcheiniiug gegenüber aud) nicfjt mehv in:

Zweifel barüber fein tonnte, baß id) e# mit feinem
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binnen, fonbern fdjlimmftcu ftalld mit einem

int Stttbimn bev ^ufpiration bcftnbftc^cit £td)ter

yi tbun batte, fo fünfte aud) id) mid) btivcf) biete

wiber C£rmartcn Ijtfcfjft einfache Vöfung ber gc=

brinmieuolleu Situation für einen Slugcublirf bc-

Troffen, »nb in biefev gegenteiligen Verlegenheit

üanben mir und eine 3icmltd)C $t*cile mortlod

gegenüber. (SnMirf) nnirbe mir aber bod) Aar,

t-cü CC' an mir fei, mid) bei bem loutgemorbeneu

Soften ober angebenben sHccitator ob meined

l*inbnirf)cd in feine ^Jf)ontaficn 31t cutfd)ulbigcu.

}b crjäblte ifmt fur$, maruin er in feinen

Maniationen burd) mid) geftört lourbe; er börte

mir ruhig 511, mürbe aber babei nod) verlegener

alö juuor. Sein (&efid)t mar purpurrot gemorben

:ttu\ bic fingen auf ben üöobeu Ijcftcub, fprad)

rr midi nod) inebrercu nüRglürften Vcrfudjen

wnc Raffung mieberaugeminneu, eublid) alfo an'

bitte, mein .fterr, nic^t Sie, fonbern id) babc

nne (rtttfdjulbigung uoi^ubringen. $d) fdjeiue

,Uiku burd) uteine allju lauten £cfTamationeu

totbeinige Aufregung unb Sorge ucrurfadjt 311 fjaben

bitte biejerfjalb redjt fcljr um Verjeibung.''

selbf/tocrftättblid) protefrierte id) gegen biefe

Vniiitigc Abbitte, unb ba mir ber junge Wann,
ich auf fo feltfame ?lrt entbetft fjatte, in

'rrnem gatijcn $ikfcn allein intcreffantcr,origincllcr

Scrl crfdjien, fo jÖgerte id) uid|t länger, mid)

itini in aller ftorm uorjuftcdcn. darauf s^aufe

•wi) neue Verlegenheit meinet Gegenüber. Sdjon
scüte id) mid) mit turpem ©rufe entfernen, ald

unpm unb ftammelnb bic 9(utmort fant : „ftdj

-%e Sic, mir cd nidjt übel auslegen 511 mollen,

wim id) nid)t fofort auf ^bre freunbtidje Vor*

ürllung, ffiv bie id) 3bnen fefjr bnnfbar bin,

^iemeubeu Vefdjcib tl)at, allein id) trage einen

'? eigentümlichen unb fonberbareu Hainen, baft

'* ihn gar nid)t gern nenne. ;"\d) l)eif;c uäntfid)

aber bitte lachen Sie nid)t — ^obaune*

Äcoroogel, bin f)od) oben in ^orbbeutfdjlnnb 511

fcouie unb meine« Reichend Candidatus Philo-

^hine." — „91ber," entgegnete id), „an ^brern

•^meu ift bod) nief)td fo Ungcmöl)nlid)ed, cd

pttrbt Veute, bic bamit nod) tuet fdjlimmer baran

fort»; im Übrigen freut cd mid), in §fmen einen

Kommilitonen unbftadjgenoffengefunbeu 311 haben,

mt& i^ mürbe mid) nod) mehr freuen, wenn
umere fjier auf eine fo originelle 9trt juftanbe

flffommene SBefauntfdjaft 311 einer bauernben

führen mürbe."

Antwort auf mein freuubfrrjaftlidied
s?(u=

«bieten erfnelt id) uon ^ohanned Hiooroogel bie

XXXii.

Vcrfid)erung, baf; er fid) ^erjlid) gern meiner

(^efellfdjaft anfd)licftcu mürbe, jumal ifnn bad

ialcut fel)lc, fid) felbft befaunt 311 madjen unb

;

^reunbe 51t fudjen. deiner ßinlabung folgenb

trat 'Diooruogel ben ftcimmcg mit mir au unb

balb hatte er fo Diel ßutrnucn ^11 mir gefaxt,

I baf; er mir oljue Wufforbcruug oollen ^luffdjlufi

über bie Situation gab, in ber id) il)n getroffen

batte. iSv geftanb mir, mic ia^ ridjtig oermutet

batte, poetifebe Unfälle 5U baben, unb er glaube

j

ben iöeruf in ftd) 311 fiiblen, J'idjter 31t merben.

^otürlid) trug ftd) ^obauitc^ 9J?oomogel, mic

91 Üc, bie nad) ber ^)öhe bed ^arnaffcd ftreben,

1
bereitd mit bem s^lnnc, ald (Srftlingdmcrf ein

j

fünfaftiged X^rama 311 fd)reibcn. billiger mirb

cd uon 9(nfangdbid)tern ja nitt^t*gett)an. SJ^oor»

oogcl crtlnrte mir, nidjt nur bad ©erippc, fonbern

aueb febou eiuseinc Sccncn feined T)ramad in

feiner ^bntitafic bereitd uöllig audgearbeitet 311

baben, unb mad id) oon feinen X'eflantationeu

I

im $tfalbc gehört rjabe, roärctt Stellen attd ber

geplanten Jragöbie gemefen, ber fclbfroerftäublid)

ein fjiftorift^er Stoff 3U ©runbe liege, unb meld)e

ben Sitel „^einrtc^ ber Ööme" tragen merbc. 9iun

uerftanb ic^ freilid) and) ben jornerfüllten 91 ud-

ruf: ,,©id baß ber Sfaifer mir 31t {vüüen liegt

unb mic ein Öcttlcr mid) tun ftilfe flcbt." T;-etu

trotugen 3Bclfenfürften mirb ja ein äbitlidier Äud--

fpruet) nad)cr3äf)lt.

^oljanncd ctttmirfelte mir See 11 c für Scenc

feined 3 lt fuu ft,S0vami:i^' cr IPrn^ "«v 9«"5e

Dialoge uor, unb mad cr mir mitteilte, mar in

ber %t)at fo mirffam unb podenb, bnf? meine

Sfepfid balb and beut Jyelbe gefcr)lagcu mar unb

ber Über3cugung %Ma^ tuadjte, ba^ vsobauued

9)fooroogcl tbatfäd)(id) mit einer ea^ten, uieluer-

! fprcdjenben ^bonrof'e unb einem ftarfen, poctifcfjeu

Jalcnt begabt fei. 35Mr mürben balb nertrautc

ftrcuttbe unb fo oft mir jufammenfnmen, unb bad

)oar faft täglid), bilbete natürlich bad „ßufuuftd'

brama" unferen bauptfäe^lir^ften ©efpräd)dftoff.

3lacb einer ßeit, mo icb annebmen fonnte, bafe

^obantted bad in feiner ^Ijnntafie ja längft fertige

fünfaftige, Ijiftorifdje Iraucrfpiel nun aud) fd)on

311 Rapier gebraut bobe, bat id) tljn, mir einen

i&inbM in bad a)iauufcrtpt 31t geftarten. ^tefcd

gemiß begreifliche (Srfuchen batte aber 3U meinem

nid)t geringen Grftaunen eine gait3 merfmürbige

SHirfung. ^oI)attned ftanb mit einem ©eftd)t

uor mir, ald märe cr eben aud ben Wolfen gc^

fallen; feine klugen ftterten mid) atigftooll unb

Höbe au, unb um 'DMunb unb 9iafe fpielte ein

iß
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114 PcutfAe XHcBtuna.

;^ug, bfv nidtf gerabe geiftreiri) yi ncmicn mar.

l£o mar ein groteof • fomifd)eo ^ammerbilb, bao

'Jyrcimb ^obanneo in bieiem s?lugeublitfc bot, unb

ee iuav iniv rütielbaft, wie meine barmlofe,

gan$ felbftoerftaublidie Anfrage eine fo l>cif lofc

Verwirrung anridtfeu fonnte.

„ülber lieber
v
\ol)auued," fo bvnd) id) enblidi

bao ueiulidjc Sdjweigen, „mein (Srfudjen fctjcint

rid] ja uöllig quo beut Wleid)gewid)t gebrad)t 51t

haben; wenn Tir baofelbe inbiofret crfd)cint
/

nun bann idjlage eo ruubweg ob; ich weiß ja,

bau junge Siebter ihre "JOJauuferipte, bie ibnen

beilig finb, nid)t gern quo bev ftaub rieben. §11 fo

paßt eo rir uidjt, mid) XYiu Trama lefen 511

laffeu, nun gut, id) werbe £ir beohalb uid)t gram

fein."

,,91 rf) nein," antwortete ^obanneo mit bebenber

Stimme, „wie gern, wie ber^id) gern würbe id)

iMr bao $)fanuferiut ber Jragöbie einbänbigen,

id) hätte bao ja aud) fdion ol)ne ?lufforberuug

getljan, aber id) l)abe — id) bobe uod) feine $cilc

uiebcrgefdjriebeu."

„?iber bao ift ja gor uid)t müglid)!"

„Unb bod) ift eo fo!"

, <x sQ' $Neufd)," entgegnete idi ävgevlid), „mie

faun man nur ein im Weifte thatfädjlid) fd)on

uolleubeteo iilerf fo lange mit firii herumtragen

v̂
d) glaube, bei beu Gebauten, bie Tu im Sd)äbel

baft, müßte eine gerabe.yt bämonifdje Wemalt

Tid) an beu Sdjreibtifd) feffelu."

„Taö ift," jammerte .'^ofjntturö, „ja Sitte*

waljr unb ridjtig; id) wadje and) ganje iVädjte

bei meinem "J>ult, gebe bie Jyeber nid)t quo ber

.franb, tand)e fie taufen bmal ein, verheiße baö CSic-

ftell, befledfe bunberte Vogen uon Rapier, aber —

"

„Wim waö aber?"

„^a, biefeo *lber, bieieö furchtbare Slber!

^d) will XMr fuäter einmal Slüeö crfläreu, was

Tu je tut au meiner Antwort rätfclljaft finben

mußt; im 'ülugenblirf nimm mit bem Weftänbnio

oorlieb, baf? mid) fdjon feit geraumer;Vit mieber ein

neuer, f)od)bromatifd)cr Stoff befd)äftigt. XV)
hoffe gewiß, balb in ber Stimmung ,yt fein, mein

Traum ,\X'inrid) ber Vorne" nieberyifdjreibeu,

aber jett beute id) Jag unb i>{ad)t au meinen

„liefere Vorgia". Taö ift ein Vorwurf, nod)

weit intereffanter unb banfbarer alö mein erfter

^lau."

,\d) uerljeblte
v
Vwanne* niri)t, bau id) uon

bieier CiTöffnuug wenig erbaut fei, unb forberte

ihn nad)briidlid) auf, bod) erft bie eine Arbeit

,511 uollenben, el)e er fid) einer ^weiten jumeube.

x
"\a, annoortete mir ,>l)anneo, bao rrfcbciitc

^war febr logifd) unb ylaufibel, aber au feiner

Stelle würbe id) bod) nid)t aubero Ijanbeln; er

fönne bem Crange uid)t wiberftebeu, junäcbft

bao Jhema
(

ui abfoluieren, bao ihn qiu meinen

feffele, unb biefeo fei jeßt bao, wie fein anbete*

,uir bramatifmen Verwertung geignete ?ebeu iicfar

^orgiaö.

^oljanneo luar für biefen Vorwurf Jvcitn:

unb flamme unb mit WQdjieubem (fifer Icqtc

er mir bie Wrunb^üge feine? neuen bramatifaVn

^lane? bar. 9llle?, wa? er mir bauon fpradi.

batte $aub unb ^ifv c* war ein burd)auo fünft

=

gerechter Entwurf einer fd)on ftofflid) iuö Wrofv

artige gebenben Iragöbie. ^d) fonnte nid)t )im

bin, meinem genialen ftrcunbe 511 feinem neuen

uieloerfüredienbeu ^vojett berjlid) ©lücf 511 wün

fdjen, unb war nad) ber eben oeruonimeneu bodj

iutereffanten Tarftcllung feft überzeugt, ba^ mtr

^weifelloö bao Wind juteil geworben fei, beu

fiinftigen, größten fid)ter reutf^Iattbd meinen

^•reuub nennen 511 tonnen, ^n meinem jugeub

lidjen (£utf)uftaomu$ trug id) mid) bereito mit bev

ftol^en Hoffnung, in ber jufünftigoi Viograpb»«"

auf bem itVge jur Unfterblid)feit einberfdiveiteubrn

Jyveunbeo alo beffen treuefter Wenoffe unb erfter

Heuge ber (intftebung feiner ^ugenbwerfe gr-

naunt unb bamit and) unfterbliri) ,511 werben.

Leiber folltc id) mid) biefer Hoffnung nid)t aU.511

lange freuen, ^obanne? that nid)t*, um mi*

in meinem fd)önen Wlauben .^n beftärfen, unf-

ein (Mlaube, ber nid)t geförbert wirb, fängt rai*

,yt wanfen an.

Monate waren oerftrid)en, unb je weiter bie

^eit norfdyritt, um fo feltener unb fpärlidjcr würben

bie ^htteilu ugen, bie mir ^obanueö uon bem

Fortgänge feine* £ramaS madjte. ßu feiner

@utfd)ulbigung na^m id) an, baß er nur borum

(

5urürfbnltenber geworben fei, weil er nielleidit

fdjon beu Jag beftimmen fonnte, qu wcldiem ev

mid) mit bem nollen beten Werte 51t übcrrofcbcii

gebadjte. §(ber fo gebulbig id) aud) wartete, bie

Überrafd)uug )oollte uid)t fommen. 3)?einc beugter

war auf bao .vwd)[te gefüaunt, id) mußte übe;

beu Staub ber Tinge Wewiürjeit ü.aben, unb fe

rid)tete id) barum eine* Jageo, furj cnrfdjloffcn,

bie Jvroge an ^o(janue3, ob er e* benn mit

unferem freuubfd)aftlid)en Vertjältniö urreinboi

finbe, mir feine offenbar Inngft bi* jum legten

Auftritt gebiebene Iragöbie länger nod) nor^uenr

halten.

Zu lieber Wott! Ta ftanb fie wieber w
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mir, bie uütleiberregenbc 3ammcr9cftnlt. W\t

meiner Aufrage nach bem iöefinbeu 25orgia* tjattc

id) betreiben (JffeFt erhielt, mie feiuer^eit mit

meiner (frfunbigung über ^fteinrid) ben Vömcn".

Viii tbränenfeuebtem
sWirf geftnub mir Johannes,

er bittre, wiewohl feit jenem 2nge, ba er mief) in

ir, feinen neuen bramatifdjen ^lon einweihte, fnft

tin ^atjr oerfrrid)en mar, anef) nod) feine Seile

ferne* SBorgia uiebergefdjriebeu.

}iad) biefer (Snthülluug, bie mid) fo uuev*

irwrtet traf wie ein 5Blife au* Weiterem .'pinunel

anö bie mir eine fd)iner$(i(f>e (Snttänfdjung be=

reitete, wußte id) jnnärfjft nid)t, üb id) Johanne*

imt einem gellenben .<pobngeläd)ter ober einer

muten, würbigen ©trnfprebtgt antworten iollte.

M n>at $3eibe*. ^d) hielt tlnn eine fpottgetränfte

fbilippifa nnb foibertc eine amneietjenbe JHedjt

fertigimg.

^oljanne* uerfudjte, fid) wieber bamit 511 ent;

idmlbigen, bnf? ihn ein neuer Stoff nod) fefter

gepadt habe, unb ^war fei er bie*tnal baran,

ein irpo* über bie ,$untieuid)lnd)ty/
51t fdyteibeu.

VM iier3td)tete auf bie Öefauntfdjaft mit biefent

seuften (Entwürfe nnb erflärtc meinem pljautafie*

md>en jvreunbe, feinem cbleu TMd)terftreben

mdit früher wieber mein ^utereffe juweuben 511

wollen, beuor id) uid)t ein Shnb feiner Diufc in

&er .frtmb holte.

itMr blieben rro|j biefe* ^mifdjenfaUes? gute

faunbe, unb ba* mar uutfo eher ntöglid), al^

aiidi ^ob^anneö nun nid)t mehr mit feinen poe

rifdjett ^rojefteu behelligte. £0* mar nur nod)

ruimal ber ftaU, unb jwar fur$ uor unferer

Trennung. Johanne* battc fid) eutfd)loffeu, an

nncr anberen llniuerfität feine Stubieu 51t uoll

«tben. näher ber Jag untere* ülbfdjiebe*

brrattTÜtfte, umfo elegifdjer unb fcutimentnlcr

wrbe nnferc Stimmung, unb auf biefe meid);

tojicjc i{erfnffung füubigenb, uerfe^tte mir
vaO=

können eiltet fchönen Slbenbc«, ba id) auf ieiuem

^minier tucilte, fein ueuefteo ^rojeft. (ir plante

Hiebet ein fünfattige* t>iftovifd)ec> iiauerfpiel,

toc« firfi uari) feinem gelben „Ulrid) uon Hutten"

Winten iollte. x\d) ücH anfangt gebnlbig Stile*

über mid) ergeben, wa* mir ^obannc* tum beut

Einwurfe feine* >)teuaiffauee Tranta* 31t fagen

wte, aber im Verlaufe feiner ^Mitteilungen

nurbc id) uon ber Sndjc bod) |"o gepnrtt, baf? mein

tmf erfdnlttertcr (glaube au ben Tidjtcr ,VV

jeante* 'üJfooruogel wieber nett gefräftigt mürbe.

Mit bem feierlichen ^erfprerfjen, bau mir

Ifym in locnigen ^odjeu ba* SManuffript uon

„Ulrid) uo:i glitten" angeben werbe, reifte v>;
1 tjanneö ab.

* *
*

(£* mar ntaitd)e* ^aljr in* i'aub gegongen,

aber id) hatte meber ba* Diauuffript ber großen

jWenaiffaneetragöbie, nodi fonft eine ßeile uon

meinem
(
"yretinbc crljalten. 9ltte meine Briefe

fjottc er uubeontmortet gelaffcn. ^itemaub wufttc

yiuefunft über ifjn, ^oljannec. 'JOtoornogel mar

unb blieb ucrfd)ollen.

füljrte mid) eine Serienreife nad) einer

! großen norbbeutfdjen .^afeuftabt, unb alvJ id) bort

eine* 3lbcnbi> einer ^orftellung im Xljentcr bei

mol)tttc, glaubte id) meinen Vlngeu uid)t trauen

51t fönuen, al* id) bei einer anfälligen ©enbung
plötjlid) meinem ^oljmiues in* ©efiefjt faf), ber

meuige ^eir)en Ijinter mir faf?. ?tud) er battc midi

bemerft. unb crfnnnt, unb mir uerlief?en fofort

unfere ^lä^e, um brauf?eu im s

^eftibül mit l)ev^=

lidjer 33egrüf?uug unferer ^reube über ba* un-

uermutetc silMeben'el)en ?ltt*brurf 311 geben. Na
türlid) lief?eu mir bie i>orftellung laufen unb

fud)teu uns eine ftille CSde In einer nahegelegenen

itfeiuftube. ^obaune* mar ein ftattlidjer, ernfter

D?ann gemorbeu, aber trotj ber tiefen .Siiimmer

:
falten, bie feine Stirn furdjten, ttub trot< be*

bünn gemorbeuen Haupthaare* mar nod)
x
"siigcnb-

luft in feinen Singen, bie juft nod) fo träunterifd)

[

bretnfnhcn toic ehebent.

Johanne* beftattb brtrauf, bat? id) ^uerft uon

meinen (hlebmffen beridjte. ".Kun, bie marcu

rnfd) erzählt, unb ba id) begreiftidjermeife neu-

gierig toar 311 erfahren, ma* au* beut Tidjter

Johanne* x
JJjooruogel gemorbeu fei, fo fditoü id)

meinen 3krid)t mit ber id)er,}baften xMufforberuug

an ^ohaniuw mir nun um.u'i
(
uiglid) fein Trauer

fptcl „Ulrid) oou .{uttteu" 511 übergeben, ba*

bt* jur Stunbe nod) immer ntd)t in meinem

öefit«e fei.

^sohouue* ftiuUe wehmütig lad)cltib feineu

Mopf in bie .frnnb, blirftc eine ^Jeile Unmut uor

üd) hin unb begann bann: „^a, „Heiurid) ber

Vöwe", „liefare ^orgia", „Tic .v>inuienidilad)t",

„Ulrid) uon ,v>»«^»"' „Vobouteo Sforza",

„Marl XII.", »>icpl|iiic ^eatiljarnaiö", „
sJU?ira

beau" unb wie fonft nod) bie Jitel meiner ^ahl

reidjen ungeidjriebeneii Sin'rfe lieiiVu mögen' Wott

fei rauf, jene furdubare, gunluolle ;V'tt ift über

munbeu! Tu uel)ft mid) ftattueiib au, id) evfrijeiue

Tir rätfelhafter alo je jttuor, aber Tu mirft mid)

balb uerfteheu unb begreifen. ?u meifu, wie

! emfig, wie rubele;- meine i>l)aiitafie gearbeitet bat.

n*
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^d) fnb bic ©eftaltcn, bic id) fcfjilbcrn unb äeidjncn

wollte, bic lebenbig über bic Syüfjnc [freiten

folltcn, leibhaftig uor mir, id) fjbrte fic fpredjen,

fab, fic haubeln; uor meinem geiftigeu Slugc ftonb

jebc Scenc meiner geplanten Drngöbien biä auf

bie fleinfte (Jtnjelfieit fertig ba, aber fowte id)

bic fteber jur .ftaub nahm, um in Utfort unb

Schrift bie bunten bramatifd) bewegten Silber

festhalten, unb bie Monologe unb Dialoge, bie

mein geiftige* €l)r foeben gehört, ja, bie id) felbft

uadjgefprodjen f)ntte, nieberjufdjreiben, ba mar

mit einem Schlage ber Ijolbe 3auDev äu ©übe,

meine gelben erfdjieneu mir nlö marflofe, nüchterne

öefcllcn, al* hoble puppen unb, wa* fic fpraa^en,

mar öbe*, gebanfenlofc* ßeug. Die uernidjteubc

Selbftfritif mit ihrer ^ebanterie, ihren taufenb

33ebcnfen unb Nörgeleien blatte fid) mir jur Seite

geftcllt, unb fortgemifd)t wie mit einem Schwamm
waren bic leudjteuben, farbcupräd)tigeu 33ilber

ber "JMjautafie. Die aber liefe fid) ihre Arbeit

nid)t uerbriefeen. Sa*' immer and) bic neibifdjc

Selbftfritif gerftören nwd)tc, bic nimmer raftenbc

i^antafic ftoc^t ihr Draumwerf weiter unb hatte

au Stelle ber eben in grauen Dunft jerfloffcncu

bunten, reich belebten Seit rafd) eine anberc ge=

fd)affen. jahrelang liefe id) mid) uon biefem

tollen Spuf juin Narren bnlten, immer wieber

ucrfud)te id) ba* Sroummerf fcftjubannen, mit

brennenber Stirn fofe id) Näd)te bjuburd) bei

meiner Ünmpe, id) quälte mich ab, bie baf)in-

ftürmeuben (Gebauten in fefte formen ju zwangen,

aber all mein Althen war uergebeu*, and meiner

#cbcr floß nicht ein cinjigeö Sort. Qd) hörte,

fal) unb empfaub 9lllc3, was id) nicberfd)reiben

wollte, aber mir gebrad) ei* au ber bilbenben,

forntenbeu Straft, id) fanb feinen 2lu*brutf für

meine (Smpnnbungeu unb ©ebanfen. ^eft war
ja fein Dieter unb follte feiner werben, id) war
nur ein $J?ärturcr meiner ^hantaftc. Unb biefe*

Wartnrium bat mid) bi$ hart au bic Örcujen

bc* Sahnfinne*, bis 311 bem furd)tbarcn i$\\t

fd)luffe geführt, biefe* ucrlorcne, qitnluollc i'cbcn

fortzuwerfen/'

Duf («ewegt ergriff id) bie #nub meine* uu

glticflid)eii ftrcuubc*; ber mir aber feine ;}eit liefe,

ineine Seiluahmc nu^ufprcd)cn.

Johanne* erwiberte meinen /päubebrurf, tbat

einen fräftigen Sd)lurf unb ualnu feinen triebt

fofort wieber auf. „
s?llio", erzählte er weiter,

„id) war in ber Jhat bahiu gefommeu, bnfe

id) mid) mit beut Wcbanfen trug, in ba* beffere

^enfeit* au^uwaubern. W\t meinen träume

reien hatte id) fo utel Seit oertröbelt, bafe mir

feine tyit uor'9 geblieben war, au ba* Siädme

unb Notwcubigftc 511 benfen. (Sin uufterblidirv

Dichter war au* mir ntdjt geworben, wol)l aber

ein armer Jeufel, ber nid)t wufetc, wouon er bcn

näd)ften Sag leben follte. ^d) war in bitterer Not

unb fann, eine* läge* jicllo* burd) bie Strafecn

biefer Stabt fd)lenberub, eben wieber barüber nadi.

wie ich fc^merjlofeftcn oon biefer Seit 2l&fduct>

nehmen föuute,nl!S michplötjlid)^emanb bei meinem

Namen rief, ^d) blirfte auf, unb uor mir ftanö

ein alter ftrcunb meine* oerftorbeuen spater*,

„^ohanned", fprad) er mid) in feinem breiten

pattbeutfd) an, „wa* geiht benn mit Dir vor,

Du fiegft jo ganj fd)nnafig brein." Der gute

?lltc liefe mid) nid)t früher lo*, al* bi* er uollcu

33cfd)cib hatte, wie c* um mich ftanb. 511* idi

mit meinem Bericht 511 (£11 bc war, flopfte er mit

tcilnahm*üoll auf bic Sdjulter, tröftete ntid),

oerfprad) mir $'\i\c unb ncrabfd)iebetc fia^ mit

ber 3ufage, bafe er fid) fofort auf ben itkg

machen werbe, mir oorläufig eine Stelle tm

ftatiftifd)cn Bureau ber Stabt 51t uerfdjaffeu. ^nt

ftatiftifd)cn Bureau ! ^d) mufetc helllaut auflad)cn,

aber babei floffen mir bic £t)rancn "^er

Söangen wie einem Schuljungen, bem mau feinen

33utterftollcn genommen hat. ^m ftatifttfdjcn

Bureau follte meine ^aufbalnt enben. Da* wai

freilid) ein tragi-fomifcher 9lbfd)lufe meiner er^

träumten Dichter Karriere. §lber wa* tDoUtc

ich benn? ^d) fud)tc ja ben Job, unb hielt et

mir benn jc^t nidjt feine |>anb entgegen? titn

gefchlagen! (iine beffere (Gelegenheit, mich "nI

(^hi'cu au* bem äöirrfal meine* öeben* heraus

^ujiehen, fonntc id) ja gar nicht finben. UnD

babei brauchte ich «ic^t einmal ju fterben, tetj

felbft burfte weiter negetieren, aber meine^hnnt^r
bie mtcb, gemartert, gefoltert unb gehest, ber war

ber £ob befdjieben. ^m ftatiftifeben 33iti*cnu

»oürbc fic ficher ber tÖbtcnbcn 3Q b,lcnarbeit

erliegen unb tl)r ©rab finbeu. $ott fei Danf.

fic hat c* gefunben unb ruht im ^rieben!"

Johanne* crl)ob fein ©la^ unb mit mir

nnftofeenb rief er fröhlich au*: „Nun fennft Du
ba* Weheimnife meine* t'ebcn*, nun weifet Du
warum meine ästevfe ungefdjriebeu geblieben finb,

Du fennft mein Ihiljeil unb meine Teilung!

Hub wenn Du fcljcn willft, wa* mid) ganj gefmtb

gcmad)t hat, bann befudje mid) morgen in meiner

33el)aufung, begrüfec meine fleinc, runbc ,"vrnu

unb meinen uicrjäljugcu jungen. Sowohl, meine«

jungen! Der tröftet mid) für all mein Wifegc
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idiicf, benu b>r tnin'cfic idnnid) nicfjt, ber ©dilingel < ftreunbe cinft befdueben fein toürbe, ober ein

km. wa* feinem 3?nter fcf)ttc, bilbenbe .Straft ferngefunbc*, bürgeiltdje* Jyntuilienglücf. £er

unb ftormtalcnt. Unb sJtyautafic bat er, mcljv ^eiifd) fnnn fclbft al* ©tatiftifev ^ufricbcn

otö er brnudien fnnn/' i werben, ^obnmicö s3Woovviogel, bev 3)iärtiirer

ttatfivlid) folgte id) bev freimblidu'ii CSinlabuug feiner ^Ijontafic, ift gemefen unb jeinc uugcfdivie

uüb taub ein traulid)eo, fröf)lid)e* Weft, ^toor betten Jhk'vfc folgen i()tn und». t£c« lebe
s
JJJoor--

frui £id)tcrl)eint, tote id) fjoffte, baß es* tneinent
,

oogel ber Statifttfer!

Sonnfag 6rauj?en.

~3£fddje, mübc Snmmerrnb, Du brn jungen Beelen regen

Baum ein KMnbbaud) null mtdi ncdmi. lieb unb OMüclt bic Sdiminncn leip.

Blnlcnfdimcrc Rofenhedten

tiimen mir uerfdilafcu \n. batmifdieu miegt Rhtfilt,

fern nom ?diic|)Ranb SdiülTe hradjen,

Jlllc Rlcnfdicn fingen, ladjen

IPcIt, uiic Rtaljll Petit Somttagsblidt!

£rtcbrtdj £aftcUc.

Sonnlagshinber manbcln meili

Pnrdj beu golb'tten ftbrenfegen,

Pöglcin Tangeu im Budiengrmt,

Pic Jaltcr fpicUcn fo lupig — Itüljn

3m nolbcncn, fonnirtcu R)aien.

IPir maubrltcu fröljlidj Banb in Banb

Unb pflüridcit bic Blumen am K>albcsraub

KHe gliirftltdic Rinbcr, tu Hmcien.

3m §8<ri.

Pa IpradjR tu traulidicr Utalbcsrub'

Pu liebritb ju mir bas crPc Pu.

& golbrner, runnigrr R)atc!

Pic l?öfllcin hörten'* im Burftcnbaiu;

Bun follp Pu immer mein eigen lein,

Pu liebe, Pu oTnifc, Pu (Treue.

<£. DicrfJjöfcr.

~%1or 6cm neuen lens.

^aun id) ca rtidit mehr bcnriißrn,

Paß bie crRm Blumen rprirßrn,

8>ie tu alter 8cit?

$eib ihr mirhlidj fortgegangen.

(Tage mit ben Hofeimiaitgen

Hnb bem grünen Bleib? —

..Da, mir fmb bahingegangen,

Sinb auf emig Pir uerraufdjt.

Rbcr lrodutr Peine ß>attgcn!

BaP ja — Rubres ciugclaufrfjt

Tür bic Rufen: Rcidic Tülle,

Pic bes OüeiP'a Bedangen Rille,

tPeifc RJäfiighdt

RMc im BalTcn fo im tieben,

Hnb bic Hoffnung ip geblieben

(firün mie unfer Rleib."

$ricfcridj Kroff

.

(Snf&ecftiing.

mar ein Rtub. Per Hampf mar meine rup,

ftt fdiroere RüPung unb bie Rittcrfdjaar,

Pu gelben, bic bem (tob bic eig'nc BruR,
?<t« Iteil'ge ©rab \\i retten, boten bar.

frim Baincn „Ridjarb" marb baa $rrj mir mann,
3Ji liebte ben (Erob'rer treu unb Rat,

1*rr ffeimmärts »og, uadtbem fein ?iegcranu
i£m ganjta ^alabanb Röpfe abgemäht.
3dt nahm bie Jarbcn einer £diöncn an,

Bunt 9äbel warb ber 5todt in meiner I?aub.

\int> idj befdirilt bea Blnmcnhriegca Balm.
fix ln^ndie Rnofpc rollte in ben 5anb.
Pann fdjuf id) unterm freien Bimtttclajclt

3n meinem Cnronc eine Banh aus Rhins,

.'In* ^c^t .xran

Hub itmeigett marb bic Rinne IicrgcRclIl,

Peiäddlid) mar mir anbrer l?crrldicr Tos.

(Pliidt unb <Entjiirticn blieb ftdi immer iileidi,

Pod) eines Hages harn ein junges Rinb,

3di bot mein ^cri ihm an unb Bof unb Rcidi,

?elbP meine 5d)lülTer. bie im Rhntbc ftnb.

Pie Rlcinc ruljte beim Rapanicnbaum,

3di freute midi an ihrer ödiüithcil 3icr;

Rn ihrer ?eilc faft id) mie int Craum,
Unb frembe Reellen gab iljr Rüge mir.

tt\mim ftnb (Traum unb JröliltdiheU balitn.

feil idi b.is liebe, bltmbe R)äbi1ien rab?

>'ragt nur Kolumbus, mie ihm mar in r>iun:

Per Bebel rilj, unb — eine UWf lag ba.

mwt« b<i <Suy bc 2Uau4>affant von lUdltcr Kacljlcr.
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Wcn&ezpous.

mich nicht marlen an ber Straßenecke!

Bie fremben leute kommen, kommen, geh'n

BHt Blichen, t>ie mir burdj liie Seele fpäh/n.

laß mid; nidjt marlen an ber Slraßenedie!

3tl) fehc in ben Bebel, mic er graut,

Ba merben alle büfen Srccifel laut,

Spottbroffrln in ber Seele Iicberhedtc.

,,3d) meiß, baß Bu roie alle anbern biß,

3di meiß, jrljt eben haft Bu men gehüfit,

3di meiß -"

Ba uommR Bu minkenb um bie <£dtr.

Unb mann unb glüdtlirf) büHaH Bn mir am Srui

Hub jieljlt mid) plaubernb in ben buuhlen Srfnoartn.

„Jür bieamal, meil id) keine Sdjulb entbeche

Du Beinern lachen — roill id) Bir oerjeil)'n.

©od) laß mid) fürber nid)t ju lang allein —
laß mid) nicht marlen au ber Slraßenedie!"

Paul VOerttieimcT.

Seidßenzug.

Jpdjmarjgraue trollten, rrgenrdjmrr unb bleiern, Bajmifdjen tollt ber Sturm, bie lehUu Blätter

Einjagen rcfjnell auf ihren luft'gru EPegen, Berrt er vom Baum, umbrauft von bumpfen <£ hören;

Unb aua ben minb)erfeh.fen, grauen SdjleuTii <£a in, alB mollte (Sott in biefem EPetter

Cropft unabläfftg fernerer, kalter Hegen. Boll Sornea plöhlidj feine Ä>elt lerBörtru

Unb bnrth baa große Sterben unb Bergehen

Schroanht Ijin ein Icid)enjug bie naffe, weite,

Bcrlaffne Straße; trag bie ©äulc gehen,

Bahl griufl ber Sarg, klein iß bas ©rabgeleite . . .

Karl 21ugujt Qücftn$I?aus.

^anb unb Icule Ijätf id) gern

Unb ein ladjenb ]lngeDd)t —
Ianb unb Irute hab ich nidjt,

Hub baa Iadjen ift mir fem.

Btamhmal nur im Jtbcnbrchein

Penk id) an ein liebes Hinb —
Unb ba trägt ber Sommerminb
Büfte mir ina 3immer ein.

"M*ünfd?en un6 "®ä#nen.
Hub ba hab* ich hohen Sinn —
Unb bann glaub' id) felber nidjt,

Baß. id) nur ein armer EPidtt

Unb kein reidier Bönig bin.

Ianb unb leute hab' idj bann,

Brunhualäfir, Härten licht . . .

Unb bie lürQin kommt unb fpridjt:

„Seib gegrüßt, geliebter Hann!"

£t?rifropb. £lasfamp.

„eine Hoffnungen, bie armen Bögelein,

Ilaflerten küßn in bie EPolhen hinein,

JRuf eilenben Sd)iotngen jur Sonne hinauf,

Beim adj! mrr hielte bie Iliehenben auf?

SrgcBung.

Äber brr rauhe Häger, bie IBirhluhheit,

Balte gleid) Bogen unb Pfeile bereif;

mit $Dhuladjcu fdjoß er fte alle herab,

Unb roeinenb fd)müch
,

id) mit Blumen ihr ©rab.

Cl?r. Hobcd.

cana&ijdßer

ur matt eint Äbcubglockenklang

Uufcrm Hubertaht fid) unb JahrtgeJ'ang.

Sdjon hüllt bie Bammerung ben Ufrrmalb ein,

Brum laßt un« Sankt Änna ein Sdjeibclirb mcilj'u.

Kubcrt, rubert, ber Iluß mögt blank,

Bie Slruml'dmellen nahn unb bie Sonne Tank.

üoofsgefang.
©ern fpannt' ich unfer Segel auri),

Bodi hräufelt bie blaue 3Flut kein ^auA).

Bur, rornn ber KMnb weht ab vom Straub,

Süß ruh'n bann Ruber unb mübe Ipanb.

IPehf, rüftdjen, ioeI)f, ber Hüft mögt blank,

Bie Sfromfdmellen nalj'n unb bie Sonne fank.

Ufaiuaa' Jlut! biea Bionbgeflirr

Sieht balb une bunhpch'n Bein Slrubrlgemirr.

töriininfel- Beiliger? hör* una gefdjminh,

Um Bühle mir flehen unb günftigen IPinb.

iPeht, lüftchen, meßt, ber Jluß mögt blank,

Bie Stromfchncllcn nahn unb bie Sonne fanh.

•tu« bem c.. fliii*fn k« Ziiomas Jttoorc ZUar Ktofewerter.
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{$111 Eint» nod) war id), ba ;um erflen Mal
tttr (Einer ragte: ,.Ärme Braut bes rebens.'

ladde brob HRb dünnte in bie Breite

Hnfc füliltt meine Xlügel - meinr Tlfigel.

P.tmt kam bie liebe unb l'te Bogen find)

Un5 Riegen. Riegen — bod) wie Bleigcwidjt

Jinj fidi bas leib barin nnb |og fie niebev.

Pndi unfen mar ein Sumpf, ber Sdjlamm bes tebens

Pie tiebe Tank barein, bod) immer neu

Jtitp idi empor — bie ewige lebensbraul,

Hnt> furhf in jeben Hüenfthenanges ©runb
Pit OMul oon meiner ©tut. —

?,i tob id) ihn,

JPir rourben (Sin» unb flogen in ben Gimmel,

B:s ihm bie ©litt jerfprengt ben fledjen leib.

Jim Boben lag idj, irr nad) tclbe fndienb . . .

Unit roieber Irieb midj auf bie Iebcnsglul

Qhaui 6cs SleBens.

Bad) Jlammen mitternb, bnvdj bas BMlennll.

Bft glaubt' id) |ie \n finben, meine Kämmen,
Bod), was fo herrlid) in bie Backt gelobert,

Strohfeuer warcn's, hieine Sinnenflfttmndjcn,

Pas einige Jeuer nidjl, bas midj burd)glübt,

Blidj lebensbraul, midj niinmerfatte KMUis.

;

So fudj* iiti benn — unb Jahr um 3ahr jerriunf,

Bie Siftmingen wollen fleigen, forbern Wut
Unb Eraff nnb Büarh, in gleichen IcbensbrRnbcn

Unb rdjleppcn lang in Bot unb Staub unb Dammer.

Ba naht fid) rincs (Eags ein bunkler ©afl,

Peqehrenb preßt er mich in Harken Ärmen.

„Kein Bcflcr komm, 3folbe harrt auf Biel).

Bu (9 tut oon meiner ©lut, Bu flarher (Cob.

BJad)' Beine lebensbraul nun hungerftill.

Hn imfer bunkcl — bunheln £ori)reitsnad)t

Stärk' ihr bie Sthioingen für bie <£roigheil!"

Termine von Preufdfcn.

^Jadjbars fmwarjrr Saufewinb

ffiadil mir Bopfjerbrethcn,

Biemals ifl bas fdjönc fiinb

Blit Bernunft \n fpred)en.

Binge, bie mir wichtig fmb,

läßt es nidjt erklären

tfber knixt nnb flieht gefd)n>inb,

Hm midj nidjt \\x Büren.

Bber geflern, meiner dreu',

Barn fie jufl geflogen,

Babc id) fie eins {toei — brei

Un ben Brm gejogen.

Mnb ihr einen Bers julekt

JÄuf ben B)unb gefrhrieben,

Blang ber Beim, — unb gant entfetfl

3|t fit flelj'n geblieben . . .

Karl Hpn>af.

^fetdjc, manne Sommerluft

Unb bas Berj fo enge,

Süßer, ooller Bofenbuft

Blumen rings in Bienge.

Huf ben Blättern Sonnen golb
^initncIsblSue brflber,

H>eirhes Ififtdjen flüflert holb

Uber'* ©ras brrübrr.

So$anncsfag.

füllt Bidj armes BJenfdienbrr;

HKinfdjen unb Bedangen?
3cbcs Blatt jaudnt himmelwärts,

Selig im (Empfangen.

HftUfl ber Sdjöpfung Brone fein,

Bid) bas Büdjfle wähnen
Unb babei kemtfl Bu allein

Ungefliflles Sehnen.

Dora Cornau.

ÄftenS» im ^orfrüßfing.

$luu fenhl bie Sonne müb' bie Straljlenfliigel Balb ifl ber (Eag in blaue Badit vrrfiutken.

Hnb breitet purpurfdjleier auf bie IPelt. ' Bon fern klingt leis ein Bbenbläuten her.

fcolbwolhen gleiten über grüne Bügel, Bes Bimmels Wölbung Rrablt oon golb'uen Junkcn
*nf bie gigantenhaft ihr Sdiatten fällt - So wunberfcllfam, feierlidj unb tjeljr.

Botkehldjen flüflert noch im nahen ©arten

Sein Badjtgebet — Bann nrirb es ringsum Bill

(Es ruft bie B>clt, um (träume \n crmarten,

Barinnen Bönig lenj ftd) pigen will — — £}ttnrid? öcefer.
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120 Dcutfcftc ZHdttung.

tc

a idi heut früh baa Jclb bnrdjfuhr,

Um Birkenmalb oorbri,

Sah Ijudi uom Crlcgraphcnbrahf

(Ein Srijmälblein auf bic grünr Saal

Unb in ben golb'ncn R)ai.

„Hdi Sdjmälblcin, Urtica Sdjmälblcin mein,

IPaa gudtt ea beim fo frhr?

Knapp angelhan auf's belle,

R)il Jrarii unb weißer RMlc,

m» ob'* ein Bofrat mar
1

.

Brruntrr oon bem luftigen Sin!

Bcrab aus Deiner Kult*

!

R)cin töaul \W flink wie Chemien.

Jlicg mit! fang' ihm bic Brcmlen!

Jana' iu unb immer ui!"

Da manbte |ic baa Röpflcin links

Unb Ijub bit linke Sdjwingc

Hub kratjte unterm Jlügel fidi

R'il ihrem Sdinäblein ftuberlidt,

Sla ob |i E bort nma finge.

Unb fpradj: „Perrdjroben ifl Dein HMtj.

Rlcinfl Du, idi will bequemen

BJidi nadj ber Kcufriien Jtrl unb Sinn
Unb fliegen her unb flirgen bin,

Um Dienlt unb 3mang ju nehmen?

Jahr' Du nur fort non tfrl ju i?rt,

Dafi £hr' unb lohn Dir'a bringe

Pom Radier Staat. Riidi freut bic Saat,

3dj lihc frei auf meinem Draht
Unb finge, liniic, finge."

(Dtto Jlltdjacli.

l£iufam lau td|, krank unb Hill.

RJciflcr ("kam mar auf Befudj.

lehtcr blalfer fcagrBfdjcin

Jiel crlüfdicnb auf mein Budi.

Jehl nodi falj idj kaum bic Icttcrn.

rtcltt aurii kaum nodi baa Panier.

Ummer bunklcr warb'a um midi.

3mmrr bunhlcr and) in mir!

Dicfea immer firf'rc Dunkeln

Jürdjtclt Du, o Serie, lehr*

Ehncnb jene letzte Jährt

ßadj bem ufrrlohn R)cer!

piölilidi - meld) ein fellfam Icudjten

Jlng mir über Budj unb ]^anb?

I? mcldr lthmocr fah idi ba,

Hla idi jäh mein Baupt gewaubf!

^as Seucgfen.

(Eine U*olkc glitt vorbei,

Kne ein fcgclfloljca Boot —
Bodi unb einfam, kühn unb frei,

Uüluhenb, abenbrotburdiloht.

H>ir fie flog, bic lidilc, Boljc,

Bat fic mir ben <Shu|t gcfajuM.

(Einen Äbglan? ihrer lohe,

tcudjlcnb über Budi unb Tpeixib.

3n mein Dunkeln bratftf ihr Icudjten

Dicfen Ickten ©ruß. mir bar.

Dicfea Icudjten oor bem Dunkrln,

W\t brfeligenb baa mar!

Käme budj audj meiner Seele

Soldj ein Icudjten, hell unb hehr,

lEh' fic fahrt bic lefjtc Jährt

öadj beut ufcrlofrn BJccr!

^ran3 Carl «Sinjfcy-.

J^icr laß una ruhen, wo im Rillen Chal

Der rote Rice ben Purpurtcppidi breitet,

VOo von ber Ebcnbronnc luarmcm Strahl

(Hin Ichtca Icudjten um bic *?ä"0C gleitet.

Ringa marb ea Rill. Unb in ber Jcrnc fdiwinbcf

Der (Eon, ber non ben lauten Bknldjcn fpridit.

Dun adjte wohl: bea tt\ilbrs töottin niinbct

Den lehten Sdjleier ftrij unm Jtugcfidil.

^idjta anbrea kann oer (Tag Dir bringen,

J4ls maa Du felber ihm nebradjt.

R>a« fie Dir nlüdieu ober mililiurtcn,

Dein i(l bic <EI;at, bic Du »ollbradjt.

Denn roic rin rrinca R>eib kdi einrm «iebt,

Um iljm ber Schöpfung R)eincrmerk }U 'eigen.

So tljut ber ß>alb bem Creuen, ber ihn liebt,

Sidj ganj nur hunb in (Sinfamkcit unb Sduotigcn!

Sdjnn will ber Dögcl munt'rcr Sang oerklinpen,

Jilua buuklcm laube lugt baa Rclj hcroor.

Unb aua bem locgeamfibrn Berjcn ringen

Sidi leifc ß^iinfdjc tum (ßcbel enjprr.

Julius Kod*.

•^aa leben i(t ein IiarteB

Unb gleidjt oft einer tauben Bufj,

Die Imficlc ben bellen 9al;n

Unb mar nidjls b'rin unb mar nidjts b'ran.

fyans Zfl. <Snimn<$cr

Sprühe.
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(£s fdiweigt ber ß>alb

B)if ftummen Bioeigen

laufdien bie Carmen,

3m Barelbufdj riihrf fidj nein Blatt.

Paa (Eidjhorn filjt reglos

ffiil erfdiromcnen Äugen,

Berpummf fmb litt Bellten

Per iioitfdiernben Iflalboöglcin all.

Bur fite unb ba ein

Banger, jagenber Taut,

E>ie wenn bie Bämmcrung kommt
BJif grautn Jlügcln.

Bein BÄfer fummf, keine Bh'idtc fdnuirrf,

<£a ruljt ber K>alb

3n Iiordienbem Sdmicigen,

Hn fdnueigenbem Barrrn.

So ruh' audi idj.

Snparfung.

Fofiin Irnh(I Pu, roilbe Jlamme.

Pic Pu meine Seele fülleff,

Bufiloa, raflloa in bem Rätfcl

Bamcnlofer, frübtr (Eagr?

EPohin treibt Pein ©lufenobem

HJeine kaum erßanb'nen HMinfdie

Unb beflügelt mein Verlangen,

leib unb 'Xeibcnfdiancn roetkenb? . .

Sprengt ein laoafirom mein lüfjten,

Stainmc.

Beioegungaloa,

B)if Ifodienbcm Bcqfdilag,

3dj atljme kaum.

3n mir lanfdif jebe über,

3eber mdtcnbe Bern.

3n ertötenbem K>arfen

(Entflieht meine Serie

Unb irrt hörpcrloa,

Sudienb in Sefjnfudjf

Burdi ben (ierbenben H>atb.

Pa plüfjlid)

Purdj bie Stille

(Ertönt ein SrfiriH.

(Ein Sdjrei

Biort Ärmc nmfangen midi

Unb liodiauf raufriil ber HPalb

3n jubclnbcm (S-nfjüdicn.

Oetmr »on Houfc.

J?eiffd)f ein Samum all* mein Blut auf?

Dimmer nrinkf ein froh ©erharren!

Hnb ea metdien bie gcllörlcn

©auhelbilber meiner Sclmfudd
Unb bie Hufludif malmt vergebens! . . .

Sdiidifalaflamme, hart unb brölmenb

Ballt ber Siurmfrfilag Pciner Sdmringcn;

Pn oerfengtef! ja baa lebte

Blitfenftitubdien meiner Seele! . . .

Ceo <Srüiiflcitt.

An bea Bimmels blaubunkeluber BJurdicl

Bufjl ber Blonb, eine fdjiminernbe Perle.

Cuifenb Tmimmernbe Sfraftlenbrüdicn

B.uil er nieber natfj meinem Serien.

Unb auf ihnen mallen fjernieber

Caufenb uerklilrte, felige ©cijler,

i Pie mein Ben mit bebenb empfuubencu

Bimmlifilicn Sdiaueru ber »Einigkeit füllen.

2Ucraut>cr ^adje.

um crjtcnmal nidjt kräht ber Balm.

Jeiji ruji er mte proprirteiiitiminen,

Sdiou lofdj ber BJnnb, fdjon peigf heran

Pom Boaporua ein rötlidj (ßlimmen.

orgen&ämmern.

IMciu Rufilanb, auf!

Bod) harrt bie H?elt in Hilter H>adjl,

Eodj fjörf man nidtt bie ©lodien fdtlagru;

Pod) wirb ea balb nadj langer Badjf

Jür alle Beilen pralilenb tagen.

l'alj 00 r bem ©lau»

Beilanba Teilte Jeinbe bleidjcn.

Sdjlag an bie öMoriien uon Bujauj,

Pidi regnenb mit bea Breu;ca Scidien.

Elang ber Pcrfieißung, töne Pu!
(£3 laufrfit unb Ijarrt ber ganic lallen.

Bidjt längrr füll in feiger Ruh'

Paa Rnlfcnfdjmert, baa blanke, rollen.

H>er frofjct, Ricre, Peinem Sriilag?

Unb millfl Pu nur, mer barf uub rauben

Pen nna oerljeitj'nen Sdiidifalatag

BJif einem Baren, einem ©tauben!

fjatis ©erfdjmatm.

XXXII. 10

Digitized by Google
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•*$)er (Eranlt mar Hiß, ben Peine Ijanb mir bot,

Beraufdicnb |üf{ — i» meinem t?crjcn loht

<6cljcimc Teueraglul unb frißt unb frißt,

Bis Haft, mein Ben in Staub jerfallen iß.

JMa Bu bie Schale lädiclnb mir gereidjf.

Ba mar mein Ijrn fo ftarh, Tu frei, |o Icidjt

Bim idi ben Äfcm ©einer tippen Iranlt,

Warb meine Seele fdjmad) unb lag unb Uranh.

urne.

Baa füjjc töift, baa midi fo cieub madil,

3n meinen Äbern lirciR ea Cag unb Badil,

Wnb Bu, bic mir'» gcrcidil, Bu bafl gewußt,

Baß id) fo feig unb elenb roerben mußt'.

Bu ImlVa gennißt - unb ließt ea bod) gcfdieh'n

Wil linhlcm lädicln baR Bu nigcfcb'n,

Wie tief bie Scljnfudit mir am l'cben »ehrt

Hub mic bie Sdnilb nidit Rirlif. bie Bidi brgclni

Unb mie id) täg(id), Rüublid) reueuoll

O'u'lubc, baß mein ^erj entrafjcn foll,

Unb mic id) bennorij, müb' unb lobealuanh,

Jtnfa Beu' Bidj anReh' um ben gift'gen Cranh.

#}cme Baal
(ein Sdjmeigcn fjat liöfllidic Sdjähc gereift

Bim meiß idj: Wein l?cn ilt^uoll Segen unb Saaten,

Bie nie nod) ein Wort ans reben Perraten

Unb nie ein uerfangenber Blidi gcRrcift.

Ben Beim hat ein bunh'ler Sdimerj mir gcfdienhf,

Bon bem nur bie fdjmeiflenbcn Bädjfe milfen

Unb bie rdjimmernbe Saal, bie aua Jinncrnilfcii

Sidj garbcnflulcnb nun reben gebrängt.

3n ben Hillen Slunbcn fpür' idi, mie meid)

Bic go Ibencn l?almc lid) heben unb lenken,

Burdtfdjrcit' id) bea Jtbcnba in frohem (ßebenheu

Rlein hcimlidjee, felige» Königrridi.

Unb id) fühle ben Segen mie Tpcnbcnbce Xidit,

Hu bem meine Kräfte lidi mehren unb frfimrllcu

Unb maditooll ftdi einen mic Kaufdien uon Buellcn.

Baa bie träumrnbe lintje ber Wälbcr burdilnidif.

Hub idi bnrdje ticffelig, bem Hllfag entmaubt,

Ber Kräfte unb Teile mitbfcligem K eigen,

Berinmirerhlungen.. Budi meiufürditenbe» Sdnurigen

Behütet mein Heid) ala Idiirmenbc Wanb. Stefan ^)tx>ci$.

"^irgafum geßen*)

djauf, mic'a ber Kleinen Banbe gefällt

Unter ben Büfdien unb Weibe»,

Als märe ein >'e|ltag bie ganic Welt.

Sdiaul, mie baa tollt unb ladjt unb fidi büdtt:

Ber Ijcrr tchrcr hat Tie bcrauagcfriiiritt,

Sic bürfeu lid) Ruten Jrijneibcn.

Unfcr aller rchrrr, baa leben, bringt

Una mandic bcraufdirnben Jrcubcn.

Unb mir hoRcn fie, uon Bcgicrbe bcfrijmingl,

Unb merlirn nidit in ber taumclnben lull,

Baß mir für bie 3uhunfl, una unbemußf,

Bie bitter Jleu Ruten fdmeiben!

<£u$en €irfd).

^udia unb or>ana,

töret' unb Bana,

Bnnb unb WurR,

Ja|j unb BurR,

Jlpfcl unb Jtflf'

Rö'diin unb pfafl",

UJärtb' unb Herren

Soll man nidit jnrainmcnfpcrrrn.

(^rcubloa unb leibloa, gebanhenloa fein,

Still animalifdi: Stammtifdjucrcin!

Sprühe.
^Üfimtn bie Binge, mie |ic ftnb,

Hub Bu biR — gemein.

Klug nidjt, aber ebcl, ßinb,

Bimm fie, mie |ic follten fein.

^H^cnn ber flbl bie Karten mifd)t,

Würfeln bie ßaputjen.

Werben lie babei rrmifdjt,

Werben fie ihm fruljen.

(El*. Outptnuf.

•> Virniitum c Ti c

n

r altcc- ^immicrrVü ^iMfc-icfailrn, hi uolchin tic fliinsc .Mint-crl'cfiar und? bem S&iü
iUÜiIiI leuiti-, hui fief- mit ^vielen m fcriiiuisU'u mit tii' 'KuUu (vir^ii) ui idMicitcii. irclrf-c jur '.Hufrccf'tciballu;:"

tti oiitl't nötisl IlMUMI.
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Sonnenuntergang.

Icftroebt um Peine rilutialcu IPanacn

Per Hhcnbröte [elfter Sdiimmcr.

P.is flutte fllnmf in flillucrhlärtctn (JMüd;,

Hub Brüte rdilaitheu, meißelt Bänbc ruh'u im Sdiolic

P:t traumR! Bin über ferne Baumcsioipfcl

?'Eh'n inrnnurtübcrftoHen Beine Blidie.

£in Icktrr Sonnenfunhenrdmurm
£ur<M fpielrud über Peilten blonden Sdjcitcl.

Prn Ijrrbrn. nie entweihten R)unb — - —
liütlcn flebl bie wilbc Scljnfiidit fdjlafcn.

Pic Baumcswinfcl raufdim leih,

Unb Poaclflimmcit lönen fdnuad» herüber

3n Pciner freie nuuit hein heißer Kampf.

ü»r Hbcubfrirben iß in Pcinent Serien,

Pas abnminslois bie larlocrliülllcn Knospen
Per licbesfounc Kuß eiTdj! offen.

Pu breiten Peine Hrme nnbeiuunt

Prr neuen niorpenrote fdion cntnenen;

Hm Peine tippen rdnvcbt ein Hill töcbcf,

Hu! Pcinent Baupte licflt'B mic rcidier Seaen!

€o<jar Hctmerücs.

Uenecianijtße ^acßtfaßrf.

i miif.iin lieht ein fdinurjer Bahn
Purdi bie Hille IPaffcrbahn

Hitirr bes Iöroen rdjirmenber K>ari)t

brbt ?an lUarros heilige Bracht

SIT ber Kuppeln unb £ürmc Bau
?ndi ins liditnerättinte Blau.

Beben ihr rajit, in Rlarmor flcfaftt,

?.inlrnöefraßcn, ber PoQrnpalaß!
UIrr baa Jcitßcr im rtotirdjrit Bönen
Scannt ein Rkmbcsßrcif ncuuicn . . .

r.irht nun andern Borb hinüber

tflrttrt bie töondcl; hell, als ruhte

Itirtcr OjUoricnfdicin darüber,

laichtet bie Birdir Riaria Salute!

Hnb nun blüht ber Paläße Kram!
Ilimniernb in weißem, tu farbigem «Maut,

£r;tiuiten Tie Hill tum altem PMiidtc . . .

BVumorn rpanitl Hialloa Brüdtr

Über bxr Brette ben kühnen Bönen!
Ins m\ bie Ufer fdilaßcn bie IPonen . . .

ffntrr und weiter! Hub immer uodi reiht

i'.n ^alall fidi neben ben aubern,

32Uiun urriuelrtcr, großer iteif - —
Wirft Pu nidjt mübc, mein Blidt, nt wandern.
Turner nt Reigen, Pidi ju neigen.-

Jiiitrhclll im filbcrncn Sirabi

f.ti.iu* id) Säulen uub portal.

fc.uugernns unb Giebel Wummern - -
Bier nur reiten in bot Bimmern
J-mhrlt ein lidjt auf; üadit unb Sriimcigen .

Ptt Hilgen frtiließ idj: Born Balfton

i'rhlinnt ber RJanbolinc Inn.
Per M\ fdiäumt; bei frohem tfidage

?Jitcäintcn lic bis nun liditen laue.
P.t flrömt unb flutet bie liebe baliin,

Buit fonuigrr Sdjrrt, nun tiefer Sinn!
P.t rdunüdten bas Jeff erlcfne ©eißer,
Ptr RünRIer §rrrbaun! Hilm uoran
Ptr Tarbe uucrreidifc RJciflet :

Puil Peronefc, flüjian . . .

Unb mit fidi fdjarl im iccnpalalt

iataruta (Cornaro, ber ßeimat ©alt.

Ptc ßbitiflin d'nuern», Söhne unb Odjtcr

Per mrercijebieteubeit Berreiiiiefdilcditer.

Per Sitiarlad) ranfdjt, es It nilfeit bie Seibc;

3m Ißolbhaar glihrrt baa (Ebclpeldjmcibe;

Piamant, ?mara(ib, Saphir, t^nal

Purdifunlicln mit Icudtten^cm Jener ben ?aal . . .

. Pon ber {iroficu Slrafje fdtnicnht

laullo» ab mein Bahn unb (cuht

Zn bie enaen IPalTcrrtalTcn,

HVltoerborflcn. Hill, oerlalTcn.

Plaulid) fällt bes H)iinbe« Jener

Huf ocrnnftcrtcB ©rinäncr.

Kanht hdi b'rum baa (Epheublatt,

Per laferne 5d)rin fließt matt . . .

Hua betn Dioielidit, allcrsurau,

I?ebt Ii di ab ein morfdirr Bau,

Pltdtl mic fraiicub in mir her —
Kenne Pidj: Palaft Jalu-r . . .

L\ lalü-r, nnfcriier Rlanu.

vErlfer in bem Rrei» bes Hates,

l?aunt bes freien Hbvtaftaatcs

Ijalt Pn uidit peuun barany

Blenbct Pidi ber nolb'nc Heilen

?

üadi ber Krone nullit Pu greifen?:

l?iit' Pidi! leidit tun Pidi nefdich'n

Uli es: raftlo^ madien bic 3cl)it.

Uielm Pidi oor ihr Blulaetidit —
Hub Erbarmen kennen lie nidtt.

Tiiidite Pid)! Kafdi! - e'a iß (u ffiät.

Puutnfc (ftlodien . . . lehtes tficbet . . .

3mmer uieitcr jtehl mein Kahn

Huf ber fdinialcn IPalTerbalju;

ödiattcu hufdien bic H)auer entlann —
Unb ba fili.in' id) hodi ihn liliioeben.

Pen rtefdiloll'nwt, dunklen Giunn.

Per lo ntandten für fein leben

Hbflctrenul von allem Oiliidtc:

ödiaue id) bic ?eufjerbrndte. —

(Eutcnllill toarb's alljtcmadi.

Kaum, bali nodi eine ?ecle nudi.

Hb unb in oerinirrtc Stimmen,

Uiimcluc fiditcr . . . and) fir ueralimuten . . .
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firinridi fjfiitf 1111b Gabriel Rirlirr.

BJit einem Briefe ?einea.

Don Karl €mil $ran$os.

9J?an iiiuü fiel miffeu, um ,ui erfeuueu, wie wenig

man weif?. Dafl 111 bet 2tanb bev freiue ^orfdnma.

uon deute. IV ort) bot einem SNtnfdjenalter galten

Vcbcn unb (Sljaraftcr $eine£ burdj StrobtmatUU)

große SBiograpbic für immer flargcftellt. .freute miffen

mir Don bem Siebter unenMiri) Diel mehr, unb bodj

liegt »od) io 8ir(e0 im Unflaven, bau -Kicmaub eine

neue SMograpljic roageu fünntc; fte wäre uad) wenigen

Rainen überholt. Mein 3fafo fein SRonat/ ber nidjt

SReucs über .freinc bringt, »nb faft immer Werf

würbiacs, ja 8erb(üffcnbe8. Ter Qtatitb liegt einzig

in feiner ^crfbnlidjfcit ; „aus 2taub unb aus Sternen"

finb mir OTcnfdjcn geformt, bei iljm cridicint HtteS

ittfl Gittern gefteigert; bic frühen mic bie liefen feiner

^nbiuibualität finb faum ut ermeffen.

l'ludi bem ^unb, ben id) l)ier üerbffentlidjc, haftet

etwas 2cniationclles an. Gs ift ein längerer, bisher

»ngebnufter Skicf .freincs, einer ber mcrfmürbigftcu,

bic »t)ir twn bteiem unucrglcidjlidjcn ^rieffdjreibcr

teunen; and) in ber fton» ed)teftcr freine. ÜiMdjtigcr

aber als bie Jsovm iit ber Inhalt: er enthüllt eine

fcltiame (Spiiobc aus -freincs bebrängtefter Vebcns^eit.

ras mar ber Sommer 1841. feines Wclbnot,

bic Slnfcinbung, bic er als XMducr mic att SDicnirij

ut crbulbcn hatte, maren aufs hbdjftc geftiegen. Turd)

eigene ober fraube 2cbulb?! — mer io fragen unb

bann crnftlidj bie Bnttbort fudjeu wollte, märe ein

furiofer ^fUdjolog. freinc gab meijr aus, als er

cinnalmt; er mar ein id)lcd)tcr SBirt — unb burdj

feine (Sigenidjaft als ridjtcr ift bieo nid» erflärt;

C>)octl)e unb 2diülcr, Wrillpar^cr unb llhlanb maren

gute ÜMrtc. "Jlbcr man benfe an bie Sinfffiffe feiner

,"\ugcub, fein Naturell, feine Verhält niffc. 8on beu

verarmten, r.nnmidisuollcu Ottern lernt et früh, wo;u

rcid»c Sertoanbtt gut finb; netbStf ueraulagt, tum

Mopfwch geplagt, eine finnlidie tKatur, ift er glcid)

loolil fein gemiffeulofer (^enicücr, mie mau ihm »arb

fagt, aber and) fein Jugenbbolb, als ridjtcr ichr

flcifug — einer ber entftgften Jyeiler unb Wafplcr

unter beu beutfd)en Vmifcru, — aber fein riiftigcr

Derbimer; \ubem finb feine Honorare immer bcidjcibcnc,

fein ^freunb (Sambe baut ihn Roers dir, mo er fann;

in Reiten bes 2turmcs finfen feine Giunaljmcn auf

ein Winimum, unb ber Hamburger Wolbonfcl »t

launifd), im tiefften Mcrn ein rcri)t fpariamer Statin.

xHllcs erfennen Ijciftf nid)t Ellies üer^eiljcn, aber e-.-

crmöglidjt ein gcredjtcs Urtetl, unb beffc» wollen wir

and) eingebenf fein, wenn wir ben xMnsgangsyimft

bes 2turmcs bctradjtcn, ber bamals a,cacn ihn los

qcbrodien war: iein
s£udj über Dorne,

WcroiR ein icltiamcs Ccnfmal für einen tobten,

aber mir werben beute anbcr$ barüber urteilen ab

bic ,^citc\cnoffen. veiue bat ben 2d)riftftellcr $^ömc

nid»t untcridjäut ; 92iemanb mirb beute 98mc io bodi

ftellcu, tute bamatd er; aber über ben ^.Vcnidjctt fdilu^

er eine ionart an, bic ein üotnebmer 3 diriftftcller

nie öon Vebenbcn gcbraurljt; bei lobten ift*4 Dollcn^:

unwürbig. 9iur hatte audi biefl feine Wrünbc.

Vittcrarifri) unb mcnfd)lid) waren 88mc unb \>ei!u

geborene Wegncr; ber „bünnc flajarener" unb bet

„fette vellcnc" mu§ten fid) abftoücn; aber baf; üe

lobfeinbe mürben, war nidjt Veinco, fonbern ^ömee-

2rluilb. (icineB
S
-Hurl) über ®9rne ift unwürbig, aber

bic 1840 ati Hnnoorl crid)icncnc 2d)tiit: „Viibnui;

938med Urteil über $. Vcine. llngebnirftc 2tfllcr-

atxi ben Variier Briefen" eine ber größten Wchäffig

feiten, bic je mit ^ilfc bon i'rcRbcnflcl unb TrudiT

fdjmär^e in bie 4v*clt geie^t worben finb; ^Ömc [>a\

fte nidjt herausgegeben, aber gcidjricben. öliger haben

fid) Oieib, Mlatfd)fud)t unb bic utr 2innlofigfctt $c

fteigerter ^>af? faum je gcäuRcrt aU in bicien, ^unädiü

nidjt für bic Cffcntlidjfcit beftimmten, aber „für ben

Notfall" nad) OörntS eigenem SSunfd) aufbewahrten

Äußerungen. Unb fte fielen ui einer 3*it/ 100 i^eint

nod) in intimen Briefen jwar über Sporne ipöttelte

aber nie 2rhled)tCi? fagte! Unb weldje Jylut bon Sei

[fUtnbunaen, 'Käufen, Angriffen fdtlimmftcr Jlrt baber.

SBrne unb 3Kabamc!ffio|l 2 traun, bic Xbrrffatin ber

„^arifcr Briefe", über Vcinc ergoffeu! Skr bic geil

gcnSfftfdjcn CiieUen tarnt, nun} fagen: fveineO ^»d;

mar nur eine Wcnandic unb nidjt unfeines als bt(

Angriffe. Uufltig freilirii mar's, fchr unflug, unD

unwürbig \ugleid). renn ^ornc mar ja nun tot,

unb ein nerehrter lobter.

Tao UnftTtgfte, ba€ iabcluswertcfte waren venu

Eingriffe auf bie angeblid) geidjlcdjtlidjc ^e^icljung
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:Jcrnes *u icinev Pfieunbin, bic nun bic ötattin eines?

Hingen Kaufmanns, Solomon Strauß, roar. ^roar

von bem Voruwrf, bieten (ibarafter ber Vc.ucbung

numben unb roiber beffereü Riffen oerbreitet ju haben,

Üt veine freiunpredjen. XMc (Sinfidjtnahmc in $eit*

jcnöviid)c Briefe hat nud) überzeugt, bap bamald in

Uaii* wie in ftranffurt am 3Äain einige i'cute biciclbe

Sufraffung Ratten roic #cinc. ©ben ber Umftanb,

tan {>err Strauß fo Picl jünger mar als feine ötortin,

nc-i) mein" aber bic ßitelfcit biefest ebeuio unbc

taiitcnbcn roic unftjmpatifdjcn :U?anneei roerften bieje

Kriidite; rourbe er bod) nidjt mübe, ju crjätjlen, mit

rocldjcn 3ärtlidjfeitsbiminutiDcn fid) ieine ^rau un&

Jörne nannten. «tcidjroobl uerlet^tc .£cine nicht bloß

h: Aicunbe Börnes, fonbern frebelte auch, an feiner

eigenen Ariuungsroürbigfeit, alö er, roenn aud) nur

einer mcnfdjlidjen Stunbc unb nidjt ohne tyxo-

rofation", roic er fclbft tagt, biete Ausfälle nadjträglidj

fcm iRanufeript einfügte. i$* gcfdjal) im feften

Glauben an il)rc Saljrhcit, *ur Vergeltung mafelofcr

Khäffigfeitcu, bic ihm baS (Shepaar angetan Ijattc,

akr cd roärc, fclbft bic iWiditigfeit ber ©ctjauptung

Dcraue»geic£t, ein arges Mampfmittel geroefen. Unb

nun mar .uibcm bic S^ichung feine finnlidjc!

fludt oltne biete Stellen roärc .freine um biefcs

Juthes roillen non ^Börnes Anhängern fdjlimm bc^

unctlt roorben; nun ücrlc^ten biefe Ausfälle aud) bas

Anttanbsgcfübl feiner ftreunbe. Sic t'djroicgcu unb

Itfncn ben Sturm über il)n ergetjen. Unb rocld)cn

rturm! Von 9ccib berührt, gcljäffig roic immer, gab

^upfo», ber fclbft ein Vcbcn SBöntcs gefdirieben

batte, bas Signal ,^um Stampf, unb bie ganjc liberale

treffe Tcutfdtlanbö folgte. Am eifrigften fdjürtc

natürlich ber injroifdjen roieber nad) ^ranffurt am
i'iatn nbcrftcbcltc .frerr Solomon Strauß; ba alle

Seit Don ittm erwartete, baß er nad) ^ario reifen

^5 .{vine forbern roerbe, unb er hierzu nidjt bie

jttrinflfte Neigung hatte, fo opferte er, ein roohlhabenbcr

Ä'ann, fcljr bcträdjtlidjc Summen, um in ber treffe

Jic ftnftdjt ju berbreitcu, £>ciuc fei ein iWcnfd), mit

frem man ftd) überhaupt nidjt idjlagcn fönne. Gr
tqk& &ute genug, bic bie* binden ließen, biclc mit,

Mine ohne Sr^afjlutifl, aber roenige, bic es glaubten.

;-i»brm rocefte gerabc bas Übermaß bes Srfjimpfä ben

3crjpntd), unb bie bamals gcad)tctfic Leitung

£nitid)lanb«v bic „Augslnirger Allgemeine Rettung",

ulaibtcrtc für £einc. XNis mar t'djlimm für Gerrit

itraufi; iclbft feine beftcu ftvcunbc idüittelten ben

toenn er ihnen tagte: ,,^d) bin ein türijtigcr

Kaufmann, ein rocrtnollcr iKcnfd) ; .'öcinc ift ein Vuntp

:mb ein fdtlcdjtcr X^idjter — toie fanu idj iliu forbern,

ff tonnte ja aud) miri) eridjicBcu!" (So ein ,\eit=

Scnoffitdier ^riüatbrief auö (vrauffurt am s.Wain, ben

'* ctnjtefel)cn habe; uerbürgeu fanu idj mid) für bie

AuRfnmg nid)t, aber fie ftimmt ,ui St rauf)' Valtung
111 ber Sadte. j $n biefer Vcrlegcnbcit geroaun er ein

(«ünffurter 5Jlatt, bic „^ibaölalia", roelrfjce. feine

^üge bruefen liefe/ er babc .£>einc bereits Por ^al)rcn

geo^rfeigt. ^ad toar balb als* Wigc nadjgctoiefcn,

unb ^err Strauß roar roieber fdjlimm baron. }iun

fudjte er fid) baburd) $u retten, baß er meinte, er

habe .^>cinc feig, fd)amlo>>, fredj genannt — ba möge

beim £cine nad) ^ranffurt am 3Wain fommen unb

il)n forbem. Aber ^)cinc fonntc ja nidjt nad)

Dcutfdjlanb fommen, obne fid) ben ernfteften 93c=

rjelligungen ber ^oltjei aufijufe^cn, unb jubem rourbe

Strauß barauf üerroiefen, roaci in .^cinc^ 33ud)c über

il)n ftct)C. Unb fo mußte er ftd), elf Monate nad)

bem (Srfcbeincn oon .^eineij ^ud)e, nun bod) jur

SRcifc nad) Spariö entid)ließen.

Anfangs ^uni ISAl traf er bort ein. Aber etnfad)

an feilte feine 3cu
fl
cn

i>
u fd)icfcn, roar er aud) nun

nidjt gcroillt. IVußtc er ftd) jdjlagen, fo roolltc er

bod) jum "üKinbcften nidu ber ^orberer, fonbem ber

fteforberte fein; bann l)attc er bod) bic Sabl ber

Waffen. Um bieS ju erzielen, lauerte er am 14. ftmii

1841 ^>eine in ber JHue ?)?idtclicu auf, in ber Abüd)t,

U)n 51t infultiercn. ^(m legten Augcnblicf entfiel il)m

ber ü)iut; er ftotterte nur einige Sorte: „'JOian habe

mit ^peine fprcdjcn", roorauf biefer ibm bie Abreffc

feiner Soltnung gab unb beifügte: er fei eben im

Vcgriffc, nad) ben *i>tircnäen ,^u reifen; ba -öerr

Strauß nahezu ein ^abr geroartet l)abc, io roerbe er

fid) roobl aud) nod) einige Podien gcbulben fönnen.

3n ber 2l)at reifte er \\vei ^agc fpätcr nad)

(Sautcretö ab.

iDac' roar natürlid) Saifer auf verrn Strauß

:Uiül)le. Cffenbar um fid) "Slut mad)cn, Ijattc er

bereit* am 12. ^uni nad) Xeutfdjlanb gefdirieben,

baß er -txine am felbcn Jage bffcntlidi infultiert

Ijabc. X^abei blieb er nun, geroaun nud) brei (£ljrcu

mäuncr, bic bezeugten, bie ^niulte $x>av nidjt am
12., aber am II. ^uni mit eigenen Augen gefeljcn

Si\ l)abcn. X^ieie (frfläumg rourbe an beutfdje

3eitungen nerfenbet, unb .^err Strauß rüftete \uv

^eimfehr. (io fdjien Alles auf* hefte geglüeft.

J'a erfdjicn .i»cinc roieber auf ber Vitbflädjc. Sdjon

in einer (Srflämng aus ßauterets Pom 7. ^uli 1841

öcrfidjcrte er, an ber Weid)id)te fei „nidjt ein roaljrc*

$?ort" . . . „Weine ^erfon", fährt er fort, „ift nidjt

im entfentteften üon trgcnb ,^cmanb auf ben Straßen

öou i>aris infultiert roorben, unb ber -frelb, ber ge

hörnte Siegfrieb, ber fid) rühmt, mid) auf öffcutUdjcr

Straße niebergerannt ,ui haben, ift . . . ein bitter Pou

ber traurigften Weftalt, ber im X^icntte eines liftigen

Leibes bereits por einem ^aljre mit berfelhcn

Sdjamlofigfeit bicfclben ^raljlereieu gegen midj

üorbradjte." Tiefe (Srfläniug bvadjte aud) ber

Hamburger „«iorrefpoubeut" Pom IT. ^uli 18^1 1.

v
Scgreifltd)crroeit'e roaren bie Hamburger Anhänger

Börnes htcDon uidtt erbaut; ben heftigften UumiUen

aber empianb ein tüdjtiger unb ebler tViaun, (Gabriel

Oiießer. (jc< ift hier nid)t bes Crtes, ben tapferen

Vortämpiev für bürgerliche unb religiofe Tyicitjcit, ben
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berühmten iWebncr ber itoulofudje cingel)enb $u

djaraftcriftcren. .fticr nur fo biel: er mar ein warmer

$cwunbcrcr 93örnc*, ein perfönlidjer ^rcunb ber

^rau Strauß;2Dol)l, öon ib,rer ftttlid)cn Integrität

überzeugt, unb Ijattc fid), eine patl)ctifd)c Watur,

immer burd) .fteinc* Art abgeftoßcu gefüllt, .fticr^u

fam, baß er Don «fterrn Strauß' $tab,rl)cit*(icbe

überzeugt war. Unb fo griff ber fünft fo beionnenc

ÜJtonn fluß^ *ur fteber unb fdjrieb nod) am felben

£age eine fulminante Grflärung gegen .fteinc für

ba*felbc SBlatt. G* mad)te iljn aud) in feinem Gifcr

nid)t irre, baß bie jRebaftion be* „Gorrciponbcntcn"

iljm, einem ber geadjtetftcn "Männer .ftamburg*, bie

Aufnahme ber Grflärung in ben rcbaftionellcn Zeil

nermeigerte, io baß er fic nur al* '^nferat in ber

Wummer be* SBtattc*5 Dom 23. ^uli 1841 cridjeinen

Iaffcn tonnte.

X>iefe Grflärung ©abriet Üiießer*, moljl ba*

unüberlcgtcftc Sdjriftftücf au* ber fteber bc* fo bc^

fonnenen fHWanne*, ift bereit* üon Strobtmann (.fteinc*

5B?crfe, Sanb XX, S. 311 ff.) mitgeteilt morben; fic

märe aud) fonft ber uollftänbigcn 3sMebergabc nid)t

wert, ftier nur fo Diel, baß 9iicßcr jene Grflärung

fteine*, namentlid) bie $c&cidjming bc* fterrn Strauß

al* „gelernter Siegfricb" unb ber ftrau Strauß als

„liftigen ÜfcibeS" al* „neue Sdjänblidjfeit" fteinc*

bezeichnete. Ob .fteine bie Cl)rfetgen befommen Ijabc,

wiffc er (ffiicßcr) nid)t, er bezweifle cS nid)t, weil

Strauß „t>on unzweifelhafter ©abrljaftigfeit" fei; ncr-

bient aber Ijabc fic feilte {ebenfalls. Aud) habe er,

Üticßer, einen 3ci,9cn / fteine idjon früher uon

Strauß ,.mit ben l)ärtcften Korten gcjüdßigt" warben

fei. Unmittelbar nad) bem Grfd)cinen biefer Grflärung

reifte Gießer nad) Gnglanb ab.

^njwifdicn nahmen bie JMngc in
N}$ari* eine für

fterrn Strauß peinlidjc Beübung. i<on feinen brei

-„Augenzeugen" mußte einer nad) beut anberen, non

.fteinc* tfreunben inauiriert, jugeben, er fei nid)t babei

geweien unb habe nur auf Strauß' bitten ba*

(Gegenteil erflärt. 3U allem Überfluß ftelltc fid) nun

aud) fyerauS, baß $»crr Strauß ben ganzen Vorfall

ber „ajiainjcr Leitung" bereit* zwei Jage, bebor er

fid) nad) feiner ?*crfid>crung abgcipiclt, mit allen

X"etail* gcfdjilbcrt hatte. Am bärteften aber traf c*

tl)n, baß .fteinc fd)on am 7. Auguft mieber in iJari*

eintraf unb iljm ungefäumt burdj icine Jyvcunbe

iheopbilc Wauticr unb Alphonic SWotwv bie Auiforbcrung

Zugegen ließ, entmeber feine l'ügc z» gcftcl)en ober

3ati*faftion z" leifteu. Wad) zwei lagen nannte

Strauß feine 3cugcu: ben (Sbemifcr din*pail unb ben

beutidjen l'itteraten Slollof. sJiun mar aber Mollof

einer ber brei „Augcnjeugeu", bie eben iljren ,/^rrtum"

Ijattcn cingcftel)en muffen, unb fo Icljute iljn ixinc

ab. Aber Strauß erflärte: bann merbc aus? beut

XJucIl nid)t<4 merben, ol)iic Mollof iri)lage er fid) nid)t,

unb ließ fid) burrf) feine Wcgeunorftellung, feineu

•V>ol)ii bei ^arifer treffe baüou abbringen.

siLMe Gießer bei ber feftüre ber fran^öfiKbcn

SBtättcv in Bonbon
(̂
u s3Kutc war, läßt ftd) benfrr

er mar ein Gb,renmann. Unb e£ entfpradj gern;

feiner fonft im i'cbcn betbätigten Gtefinnung, ban er

fid) fagte: ber (Matte nid)t für ,>au tlvtt

unb 35ömes> Anbenfen eintreten, fo tlmc id) cv.

3ubcm jmcifeltc er minbeften* an jenem 3cu9cn n'* {

ber il)m uerftdjert ^atte, baß ^>cine fdjon früher Don

i^errn Snauß „mit ben t)ärteftcn ©orten" gcjudittgi

morben fei. Unb fo fdjicfte er bind) feinen ftreuni?

3?enebet) in .£>abrc, ber bamalf aud) nod) mit freinc

in guten 9Je$iel)ungen ftanb, an ^ieine fein ^nferat

au* bem „$>amb. (Sorrcfponbentcn" unb ließ ftemc

mitteilen, er iei bereit, nad) ^Jari* ju fommen unb

fid) mit iljm ju fdjlagcn.

•t>icr nun.^cinc* überaus djarafteriftiidje Antwort:

.'öerrn 3. 3?enebeß in $aure.

^ari*, ben 19. Auguft 1841.

Sieber Jßenebet)!

^Ijren "örief 00m 17tcn l)abe id) erhalten, unb

inbem id) ^b,ncn juoor für bie frcunbfdjaftlidjcn Wc^

finnungen, bie Sic barin auSgefprodjen, mit beiterem

.(irrten banfe, beeile id) midj, über bie iHicfen'cbc

^ropofivan fo beftimmt al* miiglidj *u antworten.

^d) Ijabe nie, Weber münblid) nod) in Sdjriftcn.

über ."perrn iHiefcr ein 3Bort gefagt. Gr ift mir

faft gän
(
\lid) unbefannt. So »iel weiß id), er bat

einmal in einer SBrofdjürc für midj gcid)riebcn.

Später bat er eine gan^e "Brofdjüre gegen mid) gc

fdjrieben. ^rf) ^c mc s^otij babon genommen.

Unb jettf, Hrf) in eine Sad)C einmifdjcnb, bie ibn

gar ttidjt* angeljt unb worin Weber fein ?iame

nannt, nod) feine große litcrärifdjc Autorität in

Anfprud) genommen wirb, läßt er in meljre bcutirfic

Blätter einen proüojirenben Artifel gegen midi in

iertren, worauf er, wie er ^Imcn idjrcibt, eine

.^erauciforberung erwarte, bie er annehme: er wolle

nad) iJari* reiieu, um fid) mit mir *u id)lagen, öa

er in Gnglaub fet), fonnc er Anfang September bin

eintreffen, fpätettyn mürbe (er) oon Hamburg aiu

eine "«Reife b^ieb^cr länger bauem. — Unb Sie bc

haupten nod), I)icr fei feine Gitelfeit im Spiele-

nd) bin utfalliger ©etfc ein berühmter 9»aim;

wer mir nabetritt in öffcntlidjcr Debatte, erregt foc

Aufmerfiamfcit bc* ^ublifumö, tmb mand)cr bat B4

l'dion au mir einen 9iamcii erfdjriebcn. — ^ft er

meine Sd)ulb, ba* bicico beut t>cmt tiefer, wcflcn

feine* langweiligen Sttjlc*, nod) nidjt gelungen ift:'

erlaubt er feine 3wccfc fidjercr ju erreichen, vom

er, ftatt jur jveber, je^t 5m-

i^iftolc greift? G? !«

aber mbglid), baß er eben io idjlcdjt fdjoffc, wie n

idjrcibt! —
^nbeffen, „bem Pfanne taun geljolfcn Werber.",

fagt (Sari *)M»ov. ^d) weife feine
s^ropo|ljion nid«

Don ber .ftanb, unb Sie fbnncn iljm fagen: ba?

wenn mein Gljrcnljanbcl mit .fterrn Strauß feimn

günftigen Au*gang für mid) l)at, c* mir fogat
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nFUjlid) biinft, eine SatiSfafsiou Don ihm, bem .frerru

•h'icier, anuincljmeu. VSrft närijfteu IMcnftag famt

idt ^bnen über jene Sadjc ein bcftiimntc*» "Kciultnt

mclöcn. .t>crv Oiicicr ift ^urift, unb er wirb mid)

»erftebcH, wenn id) fnge: pars sequitur suum prin-

cipale, baS beißt, wenn inon mit bem (Suminctcn

iclbft fertig ift, braudit man fid) nidjt mit bcjfcn

idirtKui} \ii fd)lagcn. f>crr iHicicr ift in biefer

2adjc ber Sdiwaru..

fckiS ben 'Jluffatj betrifft, ben er mir bind) Sic

ujgarfjirft, unb ber t(>in fetber io jctiroeftid) Dorfommt,

)ak er afaubt, id) müffc ilm, ben ©erfaffer, bafür

'oröcni, io bat er breU Dcrfdjicbcnc ©cftaubtheile.

(SmenS gewöbnlidjcr Siotb, blöbe Sdjmäbrcbe,

i;mmg,lunpfung meines (ibarafterS, was midj wenig

ftmimcn, ba über bieien meinen (Sbaraflcr nur bie

t'ireraturgcidjirfjtc unb waljrlidj nid)t eine einzige

cbifuie üMnfclfrimmc Dom Hamburger £rcrfwall

Jas Önburtbcit fallen fann.

3>ocitens> eine i'obrebe auf Gerrit Strauß, bie

mir ebenfalls glcidjgültig fetjn fann unb bie waljr-

tanig wenig beweift. £>err (Gabriel tiefer bürgt

Hir Eue &abrl)aftigtxit bcS .£>crrn Strauß - wer

bürgt aber für bie Urtheilsfraft beS .fcerrn ©abriel

%icr?

drittens unb baS ift bie .ftauptiadje bc

nnöft fidi in jenem flrtifel bie ©cl)auptung: er fenne

:nni ßrjrcnmann, ber als mit angcljört,

taf? fterr Strauß mir einft Üngc gejagt, worauf

man forbern muffe. 3NtS ift baS (Sinnige in betn

Kifierfdiett jhtffali, waS mid) üerbricßcn fönnte,

km cS wahr wäre; aber est erfüllte mid) nur mit

Iricl, weil es eine i'üge ift, eine i'fige, bie, id) will

"itfit iagen Don .frerrn
s
«Hiefer erfunben, aber ibm

iurgebeftet warben. (SS jeugt jcbenfallS Don Icidjt^

fertiger Unflugbcit, baß er ben tarnen biefe*

(ibrcnmanncS, biefcS ^eugen nidjt genannt bat,

iVnn mau fönnte fold»c ©erfdjmeigung fcl)r leidjt

i'-t — eine ©crcdjnung ber Mlughcit beuten! ^d)

hätte bierüber nie ein Ü&ort Derloren, wie über

iomandjeS ähnliche ©eflatidjc in beutfeben ©lättern;

al'tr ba Sic, lieber ©cnebet), mir bcSljalb fdjreiben

•inö id) auf bie gefteigerte 3ubringlidjfeit bcS fterrn

tiefer nidjt ganj abweifenb ücrfal)rcn will, fo

fflnncn Sie iljm fagen: baß .'perr Strauß in ber

'ruberen 3cit, woDon bie 9iebc, nie einen MuSbrucf

fltgnt mid) gebraurbt, auf weldjen id) hätte forbern

müMcn. baß fein Ghrenmanu (mir) als ^euge auf=

lauen fann, ber bergleidjcn mit eigenen Cljrcn

flcbört hätte, unb baß id) ben erwähnten ($()reu-

manrt einen fdjaamlofcn Cügncr nenne, wenn er mit

'einem ^eugniffe baS (Mcgenttjeil beraubten würbe,

ftetr Meier bürftc mit feinem Ehrenmann, mit

'einem 3cu
fl
c »'/ baSjclbc ttWißgcfdjicf erleben, wie

Vcrr Strauß mit ben 3cu9en ' bie jclu für ihn

aufgetreten unb am (Snbc geftchen mußten, baß fic

iclbft roeber etwas geieljen nodj gehört haben.

^d) beiucrfc ^hueii biefcs, bamit Sie genau

ermeffen tonnen, Weldjc ^ebeutuug ber 'Uuffati bes

.^erru tiefer für mid) hat unb wie bet) ber flu

nähme feiner Offerte mid) Weber äußere ^ot*

wenbigfeit nod) Vcibcnidjaft beftimmt.

?ebcn Sie wohl unb oerharren Sie in frcumV

fd)aftlid)eu Wcfiunungen für

^l)reu ergebenen feilte.

Öewiß ein )'el)r wi^iger, ichr boshafter, in ben

^utfbrurfsmittcln ber Bosheit nidjt wäblerifdjer ©rief

— mau bcad)tc yim ^eifpiel, wie .J>einc ben bc^

rühmten iKamcn feines WcgncrS foufequent falid)

idjrcibt -- aber gewiß ber ©rief eines ÜNanncS.

(itwaS anberrs/ als baf? ba» iDuell mit'.^crrn

Strauß Darangehen miiffe, founte ja feilte aud)

forrefteriacife nidjt antworten.

£>amit Ijattc eo aber .^unädjft gute ^gc. sJfod)

|

hielt £>crr Strauß an feinem Mollof feft, natürlid) in

ber iWeinung, baß .^eine garnid)t uadjgebcn fönne.

xUber .^etne gab nad). sJZun fanb Strauß ein neues

Nüttel, bie Sadjc ,^u aer^bgern: er oerlangtc 'Jln-

erfcnnuug ber £t)arfad)c, baß er ber SBeleibigte fei.

feines 8cu9en wenbeten ein, er l)abc junädjft für

bie Vügc, veinc infultiert ,^u haben, Satisfaftion
(
ui

leiften; bie ©eleibiguug burdj baS ©ud) liege oier^

jehn Monate ^unirf. darauf ."oerr Strauß abermals,

bieS fei conditio sine qua non. 3>icSmal gab .freinc

fofort nad). 3>ic ^ahl ber Waffen ftanb nun ^>crm

Strauß *u, aber ftcllte er fid) auf ben Stanbpunft,

ber ©eleibigtc \n fein, fo tonnte er für ben furdjt^

baren Sdiimpf, ben ihm baS 35udj angethan, nur bie

i^iftolc wählen. (Sr aber wählte Säbel, fcincswegS,

weil er beffer fedjten als fdjießen tonnte — er tonnte

©eibeS nidjt — fonbern weil er üorauSfal), baß

.^cine barauf nidjt eingehen fönne, ohne baS £uell

.

,\u einer s
J>offc berabsnbrücfen. lieber begann bie

iktrifer treffe .^erru Strauß su l)öhnen. ^n biefem

Stabium ftanb bie Sadjc, als ^>cine jenen ©rief an

^enebeh fdjrieb; iclbft er, ber feinen Wegncr fannte,

glaubte, baß £>err Strauß nadjgeben werbe.

Gr gab nidjt nad), worauf £>eine£ 3eu8en/ lau-

tier unb 9iorjer, eine fulminante (Srflärung ju ^Jro<

tofoll gaben unb Hd) *im«cfä°gen. J^err Strauß

rüftete wieber, nidjt eben uuglücflid), jur .t*)eimreife.

•freinc unb feine Jrcunbe gelten cS für unflug,

bies ju bulben. Mit üRedjt; bie ÜBerleumbungcn

hätten bann Don 9icuem begonnen. Unb fo griff

fteinc in ber ungcwöfa,nlid)cn Situation ,\u einem

ungewöt)nlid)cn Wittel: er fdjrieb Strauß einen ©rief,

„worin er mit ber geeigneten önergie fein ©enel)men

als mutljtofe ?tuSfludjt bezeichnete"; berfelbe würbe

glciri)seitig in Ciopien Derbreitet, bod) l)at fidj leiber

feine berfclbcn erhalten. ®lcidj\eitig erflärte ^einc

auf ben erften Sdjuß Dcrsidjtcn $u Wollen, „©icllcidjt

wirb," fdjricb er gleid)$citig ?(uguft 18-11) an

(lampe, „mein Iriumpt) nod) größer, wenn ber Strauß

retractirt ober, aufs »Jfcuc in bie <ingc getrieben, fid)
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128 DeutfA* Dtdjtuncj.

aud) jcfct nidjt fdjicftt." ,"\n bcmfclbcn 2 treiben

äußerte er ftd) über iHkßcr tote folgt:

„3>ic ^anhafte «olle in Kiefer «cjdjidrtc fpiclt ^hr

unglücflidjcr t'anbtfmann Wonficur (Gabriel Wiener,

ber bereit* ohne bat miubcftcn $cruf fid) in biefe

Sadjc mifdjtc, Alles baratif anlegte, Ijier genannt \u

Jocrbcn, unb jefct Dicllcidjt wirflid) feinen ;}wccf

crrcidjt, aber ruat)r(icf) nidjt z" feinem $ortb,cil. ftft

es ronauidjorcrtc ober v
itMdjtigntadjcrci, watf il)n am

trieb, mir biefer läge burdi einen meiner ftrcunbc

einige läge grift „zur Crbnung feiner Angel«

heiten"! Unb er war fett Anfang ^uni in tc:

um £cinc „im £uell z» züd)tigcn"!

t>einc hatte längft feine Vorbereitungen gerri^

?lm Hl. Auguft 1H41 lieft er fid) nttt feiner ^rnr.i

IlWotUitbc (ireöccucc 3Nirat trauen unb fcfctr fr i

einem Tcftantcnt z« feiner Uniocrfalcrbin ein. -a

$o(hzci!»mab( lub er nur foldje ^reunbc, bic

falle* in freien $ünbniffcn lebten, unb empfahl

in launiger ?Hcbc, feinem Skifpicl ju folgen.

feinen ?lufiali felbcr ^u^uidjiefcn unb mir anzubieten, Motten bedtc ein auf (Sampc gezogener Sskdnel.

er wolle nadj %<ari* fommen unb mir 2ati*iafyon Slm -t. September 1H41 fonnten bic

geben? Sowie id) ^cit habe, idjicfc id> ^Ijnen eine '

frufqtn cnblidj bie näheren Skbingungcn be? £-

für ben uädjftcu Worgcn Dcrcinbarcu. Tic i*

ratung bauerte ad)t Stunben, weil .^crr 2nr*

obrool)l ihm ber erfte Sd)iift zugeftanben nxir, irnr

gclinbere «ebingungen burdi.uibriirfcn fudjte.

einigte man ftd) auf einmaligen ftugclroedjtcl,

Sdjritte Xiftnnz mit zwanzig Schritten «arrurr

„9cun haben mir ihn," froblocfte \>einc. Cr ic

il)n nod) nidjt. ftn ber 9?ad)t lieft £ierr Strauß

fagen, er habe nod) Dergeffcn, eine diente ain

Flamen feiner ftn»" umftreiben z" laffen! Q:

burfte groftcr iWHjc fetner ^eugen, um tfm ciuMi

Zu ber feften 8"iage ju bringen, fid) am 7. Scpti

{ebenfalls z» ftcllcn.

91 n bieiem Xagc fanb benn aud) baS Tucli

2l)ale Don Saint Oiermain ftatt. y>crr 2rraut;. ?n

fid) inzwifdjen flciftig eingcfd)offcu hatte, hielte h?4

unb traf ben XMdjtcr an ber £>üftc, Dcrwunoctt ttt

aber nur lcid)t. §cinc hob barauf lädjclnfc 5k

•©äffe unb fdjoft in bie Vuft.

$>crr Strauft oerlieft trotjbem ben äastpfrl^'

ohne, Wie üblid), peinc ju grüften; er ift eir 1^

feinb bc$ IMdjtcrä geblieben. (Sine ^-lut »on

griffen unb Skrlcumbungen, bic freinc* lctuc Ver-

jähre »erbitterten, ift auf ihn unb iein (?klb \urui

Zufuhren. ^Inbci^ freinc. £yrcimil(ig gab fr
:-

22. Dezember 1845 bie örflärung ab, er fet nun r:r

ber Gljren^aftigfcit ber grau 2trauft^®o^l

Zeugt unb werbe bie gegen ftc gerichteten fti»fei:t

in ber ©efamtau^gabe feiner Sdjriften untcrbnttf

'

Watürlid) mclbcte fid) (Gabriel >Hieftcr nidjt trinV;

naljm aud) nidjt, wie er beabftdjtigt Ijatte, ben vnn

toeg über ^arid. ör modite eingefe^en Ijaben. ^
er l)icr zioav au$ einer cblcn Ballung, aber ai?:

eben flug geljanbelt l)abc. (Jr b,at Don t>rine in ^:

golge fttoax nid)t mit i&tmtpatliie , aber mc i'.r-

einc gcioiffe 3ld)tung gefprod)en.

9llle^ in ?lllem: bic Art, roie ^eine in

$>änbcl gerictl), roirb man jtoar nidit Derbamn
"

aber aud) roab^rlid) nid)t rühmen bfirfen; in il'

Austragung bat er ftd) burdjau* forreft beiiomtt.Tr

2o ertoeift fid) aud) l)icr, tote er roar: fein Crc

fein Xeufel, fonbem ein Wenfd) mit glän^'-

93orzügcn unb argen Sdjroädjen.

ISopic bc* ©riefet, ber iljm olo 9(ntmort bienen

fonnte, unb roorin id) bic Cffcrtc burtfjau* ntdn

ganz ablehnte, fonbertt mir Dorbcbielt, je nadjbcnt

ber Aufgang ber 2trauft'fd)cn Affaire mir genftgenb,

aud) jenem läd)crlid)cn (Sf)ampiou bctmzulcuditcn!

llMe id) aber l)örc
r ift ?llle*? barauf bcrcdjnet, auf

meine Stoften Muffelten zu erregen, unb c^ l)eiftt

fd)on im i^ublifum, baft aud) $>crr tieftet- nad)

%lar\t- reife u. f. tu.

2eien Sie nur rubjg, id) merbe biefen 9iarrcu

entroeber mit ber Molbe lauten ober mit iciner eigenen

^ritidie io .zubcefen , baft man über Um laajen foll!

iß>a^ jagen 2ic z« biefer Sliitltc ber lUarrfjcit unb

bc* Xünfel^! ^Bei foldjem Unftnn ficht mir felbcr

ber Vcrftanb ftill! 2omie id) ^cit Ijobe, fd)irfc id)

i^ljncn eine (Sowie bess ermähnten Jlnttoortfdjreiben'?

für ^Irdjiü unb bamtt man tocntgften» nidjt

glaube, baft id) bic Narrheit ganz tbcilc. Hlattbcn Sic

nidjti«, roaö Sic nidjt Don mir felbcr erfahren fjaben."

Xic SMriefftcllc bebarf feincv' Mommcntarö; fic ift

ciuicitig, ungcrcdjt/ aber Wohl begreiflid). ©inc (Sopic

fenbetc .freinc nidjt ein; ber Don mir Dcröffentlid)tc

«rief ift bac Original an Vencbct).

.f>eincsi &rafttfd)c* Wittel twirftc nur teilroeifc.

-S>cw Strauft ermiberte: \\\cr)t roollc er „bie br

leibigte (Sl)rc feiner öattin mit bem Tiama^ccner

räd)en", bann, wenn biefer iBaffcngang feine önt=

fdjeibung herbeiführe, zur ^iftole greifen. „Öanz

cinDerftanben," lieft <!pcinc burd) feine neuen 8c i'8cn '

XctTtcr öc Diolo unb Seuffcrt, erflären, „aber um=

gcfcl)«." Vorauf Vcrr Strauft zuHimmtc, aber nur,

um einen fleincn „Vorfd)lag zuv ©ütc" baran z»

fnüpfen: ba bad iMftolcnbucll nun .^cinc»s Satitf=

faftion für jene füge war, fo beutete 4>crr 3trauft

au, bü^« laffc fid) burd)- eine Grfläntng feincricitd

bcglcid)cn. 3Mit anbeten Korten, er war bereit,

ciuzugcftchcn, baft er jene ^niultc erlogen hatte! 9iur

bic Drohung feiner 3cu9en r
m hl[ ^a ))

en t

bradjtc iljn baoon ab; aud) Otabricl ifiicftcr, mit bem

er bamalci in ftetcr Fühlung war, mag ihm feine

Meinung unöcrblümt gefagt haben. ?lin 30. Auguft

fonnte cnblid) baö i<iftolenbucll im ^rineip Dereitu

hart werben. 9lbcr nun erbat Strauft nod) miubeften*

fkr<1g«r<4tll4 »«folgt. - ««tafl »<r «nftait In «crlin — X>nid son Äi|iin|j 4
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Vieris (Sraf (Lolftot.

2tu* 6oiu KuffiMvit iilvrkfct ron fyuis <$crfd?maiiit.

^tafjrbeit.

Hu: l'nlksliMi,

Qri uns (tr(irü|;t, RHttlridjrn Wahrheit Bu;
B!i';tij RebR Bu, Wahrheit, unb ranenb ba!

ffir Scrfte raßft Bn hinein in bcn ^immclsraum,

Bit 5ltppcn, l^errin, breiten Bn fern Bidi hin,

Fir hlaue fficerc fluleR flemallio. Bu;
fci dnmmerfl in Bradil mic uülhcrbraurcnbr Slabt,

P i vaiifrlicR ernp, mic bunhelfräuinrnbrr U\ilb.

C* t;ltcn Orben ber Brübcr einR ans,

gelben fteben, Rc rillen aus;

Ein ;u ftben rillen bic gelben ans,

ÄVf auf (Erben bie EPabrljeit jeiflen man.

man rooirl uon ihr atfprtidjcn bodi,

K man (cnicl von ihr flefdjriebeit bodj,

f \t man Miel non ihr aelonen bodj.

?» iirtitßlcn bie nuten gelben fori,

RLe Die rieben Brübrr, bie hühnen;
Sri fit ritlrn |ur H\iljrheil non neben (Eltben an,

Htf uon rieben Seiten fahen bic lt>aljrljcil |ic.

nflen bie gelben bic Hujicn auf,

Pi mütlcllcn munbernb bic hühnen Bäuplcr Tic,

B'i? hrhrten mieber in iljv Bafcrlanb.

Unb lüiebcv heimgekehrt ins l\tlcrlaub

(Ertähllc jeber bie Wahrheit auf feine Hrt.

Per nannlc |ic eilten mäditia ragenben Bern,

Ber nannte He eine mimmclnbc Banbelsflabt,

Per einen W.tlo, ber ein ttlccr, eine Strppe ber.

Ba hüben bie Brübcr ein heftiges Streiten an,

Wnb ftc rirfen bic ftäh lernen Sdimcrtcr heraus,

Unb Cobcsmunben rdilugen |'te |id),

Unb feditenb janhten nnb fdimäbtcn |ie fid),

Unb Beirüper nannten ftc alle Tun,

Hulcbt fanlten ftc atlcfamt bahnt,

Bie hühnen Brübcr alle Heben.

3m Sterben nodj befahl jeber feinem Sohn,

3u Rrcifen befahl er iljm bis auf bcn lob,

3u Rehen nnb fallen für Wahrheit »nb Rcdit.

Bas (ßleidjc befahl beut ?ohne ber Sohn;

Unb feit her bchämpfeit bic (Enltcl lidi,

lür bas Kedil unb bic Wahrheit Kämpfen ftc alle,

Unb Tie adilcn barob uerbccrcnbcit (Slcubs nidit.

Unb nidit ?um Brrbammen warb eudj biefes gejagt,

Unb audi nun Bormurf nidil jnr lehre nur;

<S« bebenhen |ic bic outen Wcnfdien uiclleidjt.

I „®as ipar =u junger

§Vts mar \n junger Jriibliugsjril,

Ba haum bic töräfer fdjo|Tcn;

(Es fang ber Badi; bic Bainc weil

l*erfprühtcn grüne Spro|Tcn.

Bodi hlang bes Bärfcu Iporn nidtt laut

Bcs Worgens burdj bic Stille;

Bodj barg baa junge Jarrcnhraut

Sith in ber fiuospeuhüllc.

Pas mar in junger Jrüljlinasteil,

flas mar im Birhenfdjallen,

Ba lidi bie Hupen lädielnb loril

3ucrfl nefunben halten.

Srüfif
Li

ingssert.

Bu fcnhlcfl fltll Bein Hnacfidil,

Ba Bid) mein Blidi getroffen;

B teben, IPalb unb Souncnüdil!

B braurenb 3imenbhoffcn!

mt rdiludur idi aur in Srliahcit,

Ba mir uns emifl hatten!

Bas mar in junger Jrühlinnsteit,

Bas mar im Birlicnfriiiittcn.

I* ihräncnalüdi! B tentnebidit,

Bern mir nenaubcii laufdiru!

B l'cben, H\tlb unb Snnnculidil!

I* fvifdics Birhenraufdieu!

XXXI 1. 17
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ftus fcen „Skizicn aus 6cr ftriin."

i

Üionncnalut . . . imb eh" bas Punhcln Pnrd) bas Kaien, bliliealohenb,

3enca tPcffera brühcr ?ichf, Seh icfj halb, uom Jcla aebedit.

ISfH fic hell tu« Rker crfunhcln H>ic bic ßMlenfaufl |idi brohrnb

ÄUe Sinaranb unb R)alad)it. Bad) ber bannen (Erbe reml.

Bia von cillcm Sorn nod) fdiäuiucnb

Per uerlirbte (Soll ber Hut
IPicbcr frieblidi, frühlinaalräumrnb,

(Eauria, Pir ju >'üßcn ruht.

^ev Bebel quidf im Sdilunb Ijrran,

Unb burdi bei* Badjl (lebSiitpfte Belle

Sdiroimml Pufl bes wilbeu Chnmian
Unb fenter Braus ber HWerfällr.

Sdjarf jadil fid) bca (ßebirnea Raub;

(Enblos, im (Slam bes Pollmuiibftvalilcs

IPic malte» Silber bcljnl bas laub

Sidi unten tief bca Baibar-Chalea.

Unb jwifdjcn liditem Bimmclablau

Hnb fdnoancr Klüfte luilbcm Cfrihncn

Banal an bem Blattwerk rinns ber Cau
IPie ?illcrnb hrllc rttcnfdicnfhiänen • .

B)ir in fo leidil; es blieb im (Ehal

©er (Erbe (filüdi, ber (Erbe liual.

3di fühle galten nidjl, nodi Bannen;

Was fernher naljl, uub was uernannen,

BJirii hümmerfß nidit; uub was midi »an

KHc Helfen an bic Itfelf aefdtfoffen,

Pcrljalltc mit bem lauten (Ean,

(£9 i|l in BJonbcnlidjl jcrflolTcn.

Uub mas idi fehc, alaub idj haum!
So bin idi nidit im Saubcrlanbc?

So reiten nidit mi R)Jtrd)enlraum

KMr beibr an bca JSbnrunbB Raube?
Bi|l Pn'a, bic fern von Seit unb Baum
3hr Jtntlili lirbenb in mir manblc?

So bämmciTa mir nirijt traumumfauarn,

Paß oben hell bic Sterne pranaen,

Pafi faltenb fadjt bic RofTe fdirritcn,

Paf? Od) bie Berjen liebenb weiten?

HlVa nur bes irren ROonblidjta Spuh,

Per Irüarifdj mrinen Pfab umlauert?

Pann fenbe, 0MI, mir einen (Eruu

,
Wie bicl'cn träum, ber emin baucrl!

3m Punhel unb Bebel ucrlicrt l'idi ber B>cn

Por bem aunnooll fdntaulicnben Rolle;

Podi idi mcifi, ea fdilumtncrt im Poincitnehcn

Pie Prinjrfi im ocnaubcrlcn Srtjloflc.

W« ca harrt, bas luriicnbc Khmberlanb,

Ttcin 3rbi|'dier weiß ea ju fanen.

Pa hilft liein (Grübeln, ba führt ficin Prrftanb,

Rur bas CMiidt mufi ben «ülüdUidirn fvaaen.

3d) nruliellc nidjl; fiui furenatc idi Itedt

3n IJadit unb Dauber verloren.

Pie Bünel warf idi, bic änajtlidicn, wen,

Unb nab meinem Hoffe bie Sporen . . .

föcllcr blüh'n bes rrühlinn» Renen,

l'auler fdialll ber ITcrdieufdilaa;

Hnb ein Sfürmcu final im Bcncn,

Unb oon Sdiönhrit alänil ber Caa.

3cncr dualen (Sifcshülle

Sdimoh in nolbncr Sonnenalut,

Hnb bea junaen l'cbena Jiille

Sduiumt unb brau!) wie Trühlinnaftut.

Purrii bic Seele j.iudijl ein IPerbe,

Unb ea aretff bic trunhne Banb

Hn bie Saiten, bie inr (Erbe

Üi-ht ber Bimmel auanerpannl.
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"flafbrocf mieten

5fr iHiwofa=iMöhfr.

Von Zflaria Sdjabe.

2ic Innren unb tauten,

ürbintc Wcfid)tcr, bidjt beicinanber. £a
in'djen ein Sltem fjeift erregt. Utt«

lig flopfcnbc Derzeit/ getrennt buvd) ©eibe itnb

id). flattern bc, raufd)cnbc ttlcibcv, bic ba*

hiic bro ftaunliev* ftveifen, unb fid) an feine

$tif(c bräunen. Entblößte Sinuc, beven ÜÖärmc

luvdi ben Sinne 1 bc* Worfc* bringt, auf bein fic

mal. ölänjcnbe Sd)iiltcvn, ucvfolgt uon fdn'id)

mm unb füijneu SJlttfcn. ,"yiinfe(nbe diamanten.

Pii?cnbe Rnöpfc. Unb über beut ganzen büpfenben

Rnctituni ein SReer uon Vid)t. £a* quitlt au*

Scn Heinen geöffneten SMrnen oben am ^iafonb,

fort «uifdjen ben feibenen Draperien unb hiev

in* bem .fcaiu uon fftnftlidjen Halmen.

Tie SJlufif vanfdjt — unaufbörlid), tuic

nenn bie Öctgcn nnb flöten fein (inbc finben

Hillen. Unb alle* brel)t fid) — • innnevfovt,

ili ob es feine SHübigfeit gäbe, £er Wimofa
&rty:T, bev intnier nod) bie ßan&e Stabt taugen

ÜRt, übt andi anf beut fteftc be* Kommersen vatv>

frinrn Räuber.

,)» ber S$fir 311m SJallfal ftcljt bev rcirfjc

fcflrociui, bev fid) ;m einein Einander einpovge

Inningen, anf beffen ^arfett ariftofratifd)e Ma
MUcrieiöorat flivven. beglütft laufdjt er biefem

hange, bie .pänbc in ben lafchen, au* benen

M metallene Wcraufdi oncinanbcrfdjlageubcr

Sünden tönt. ISv fpielt mit ben Wolbftütfcn in

b'\m Slugcnblicfc au* blofu'r Memolmbeit, beim

k ift ja niemanb in bev Sialjc, bev c* böveu

Bittttc. Oil)t)t(nnifd) bemegeu fid) feine breiten

öürc tcr £anjtcufel beS 9Wimo[a*SBaljer*

Weint fclbft in biefen alten «nodjen 511 fpufen.

ler golbcne ttneifer anf ber Sfofe fdjmonft. Sin

&cn 2d)läfen glänjen bie Sdiiueintropfcu nnb in

ton ^atiftbembe bie brillanten.

v\n einiger Entfernung leljnt Megievnng*

afifffov uon Ärcuti. (Sr fiel)t miebev einmal tabel

loe aus uon ben l'acffdjubcu, bic and) niri)t ben

leifeften Slufat* 511 einem oältdjen geigen, biv> fjin*

anf 511 bev forgfältig parfümierten (Watjc, über

bie einzelne nod) oorfjanbene .'oaare mit einer

Stintinetvie nnb einem Wcfdmtatfc gelegt finb,

Übet ben nur ein evftflaffigev tSoiffcur uerfügen

fonn. Ter .v>cvv Megicvung*affejfor gevubt, fid)

ba* Jansen anzufeilen, gclortt uon ben klängen

beä SDHmofa* Stallev*, bie 6t* biuübcv in* Spiet

ynnncv tönten, in bem man ein menig jente —
— natüvlidi gauj Ijavmlo*. (£r fclbft uermeibet

c*, fid) in ba* profane Weioübl }ti mifdjcit, benn ev

ift beftvebt, fo uicl a(3 ivgenb möglid) ben evnftcn,

gebiegenen Staatsmann 511 mavficven, befonbev*

mähvcnb bev ^cit/menn er ben ^olijeipväfibentcn

uevtvitt. Unb ba* ift gevabc miebev feit jmölf

Jagen ber Jsall. £arum betvaditet cv mit einem

beionbevo fd)avfen, fovfdjcnbcn iHlicf bie uorüber

fduoebenben ^>aave. ^mueilen jneft ba* linfe

^litge ncvuöo nnb fd)liefn fid) für einen Moment,

aber ba* ved)te Ijintcv bem fd)üt<cnben ^onoelc

bleibt immer gvon geöffnet — tuic ba^> Äuge

bev Wcved)tigfeit.

Tcx fenbalc .>>evv JKcgicmngoaffcffor bat feine

eigenen (Mebanfen, bie bind) ben lV?iniofa ^aljcv

geioedt finb. — ^a, biefcv ^imofa i*3al^cv!

W\t meld)em geuer ev ibn fvüljev getankt,

bamal^, alc ev nod) itirfjt bao nevuöfe Öefid)t* ;

Riefen batte nnb bic pavfümievte Wlatjc! rvantVn

in bem Keinen bovftabtlofal. Tie ^infifev

madjtcn ^inueilen einen ^-cblev, benn p jener

;^eit mav ber Ü)fimofa 5llal^er eine ^ionueante!

SSber bao ftörte nidit bac* Vergnügen. Wan
fam nidit an* beut Soft. Unb fic merfte c*

rnobl fanni, benn fic tankte eben mit ber ganzen

Vcibcnfdiafr eine* fieb^ebnjäbrigen Wabrfjcn*.

3lMc ()ei|> fie babei mürbe! Ta* l)cllblanc

Mlcib mav unter ben Sinnen buufel gemorbeu,

I unb ifrrc Saugen glühten. SBie reijcnb fie in ber

(Erregung auefab!

^ao Singe hinter bem vJJiouoclc burd)fud)t bic

17«
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b: t-

Leihen ber Sängerinnen. Cb wol)l unter biofeu

aufgepumpten Manien eine ift, bic fo üppige*

golbfd)inuncrnbcs £>aar Imt wie jenes fteiue

fabcmnäbdjcn aus bem jübifdicn Murswarcngc--

fdjöft nnb fo weifte runbe Sd)ultcru*J

^u (Srinncrung ber fflftcu Stauben, bie il)>u bas

fjübfdjc s}>rolctaricrfinb bereitet, jicljt ber mütbige

Vertreter bes ^oli^eipräftbenton bie Cbcrlippc in

bie .£hH)c. Tie groftcu $0rber,vif)ite werben fid)t

bar. Sie futb plombiert olle. 9Wit Wölb.

Tas glänzt.

Ter £>ausl)crr l)at fid> feinem uornclnucn Wafte

gcnöl)ert.

„Partim tonnen Sic uid)t, ^creljrtcftei? —
Tiefer ^fimofa ^aljcr! — — Jpiumtel, wenn

id) nid)t jeben Sd)ritt mit einem Sönnern bc
(

yil)lcu

müftte
"

Unb babei fdjaut ber biife ^amenu in fomifdjer

iHTjwciflung Inuuuter auf bic grofte ;}cl)c feinem

regten fyuftcä.

Ter tabellofe ^Iffeffor lädjclt.

„Tic Mranfljcit ber Sd)lcmnicr! — — ^m
^cbeu ift eben uidjts umfouft. <yih* jeben

©cnuft niuft man büften. — — Leiber fommt

man nur ^u fpnt ju biefer l*infid)t."

„3iciu, nein, Sie Ijaben mid) in fnlfdicm

i'erbad)t," eifert ber Sdjwcrgepriiftc. „Tiefes

Reiben l)abe id) mir oorigeu StMntcr zugeflogen-

Riffen Sic, bamals, als mir bas Miubcraftjl

cinmeil)tcn. 3öir ftanbeu im Sdmcc, woljl eine

l)albc Staube nnb Matteten auf (frccHcn^, ber

als Cirftcr baä neugebaute .'paus betreten follte-

Unb bann in ben falten Räumen bie lange iKcbe

bc*3 Wcneralfuperintcubeuten "

„Tic Sic nid)t einmal erwärmt l)at? Sdjäiueu

Sic fid) bod), Momiuci^ieurat!"

„3a, ja, bic paftoralcu getreu fpredjcu immer

gut — auftcrorbcutlid) iutereffaut

natürlid). ?lber es märe bod) aufgefallen,

menu mau fid) gebriitft l)ätte. ISrccllcnj fiel)t

alle*. — — Trci läge bauad) friegte meine

Tvrau ba£ Wcrucnfiebcr unb id)
"

lieber gleitet ein trauriger Wid hinunter

auf bic etwa* utnfangreidie liljauffurc.

Ter tabellofe ?lffcffor folgt biefem md unb

läd)elt wieber.

„ISin Reiben, bm? man fid) im Ticnftc ber

9Jicnfd)l)cit jitgcjogcn, ift etwas (Greftes. 3V-

foubers' wenn mau cä an ber groften ,^et)e bat."

.fterr uou Streut fädjelt nid)t mehr. Sluf

feiner ariftofratifdjen Stirn liegen ein paar

galten.

Ter bide Mommcr$ienrat hat feinen 3lin

uerhaulid) bind) ben feines ©aftes gcfrbolw

Ter junge, hoffnuugsuollc Staatsmann foninii

in biefer Situation nidjt rcd)t junt ^cb<h}rrt

Sid) oor einem ganzen ^allfaal in fo intimr.

^ofe mit einem .st töntet 311 jeigen, ift lurfit

gtabc feine Sadje. Hub bod) l)at er feine fdjnm

miegeubcu (Mrfinbe, warum er biefc 3>crtrauli(b

feit uid)t abfdjüttcln fann, bie er fid) juwcilci

in beut Meinen $iuter)iiumcv mit ben jtnei aroprt

(ttclbfdnäufcu gefallen löftt.

„Sagen Sie mal, ^ereljrtefter, wer n

cigcutUd) ber .ftufarcnoffijucr, mit bem ebn

mieber ^fjrc Jyrau ©cmal)lin taujtV — —
hörte, es fei ein Detter.''

^ei biefer ftragc brängt fid) ber plump

Sdjftbcl bc£ ^arueuus^ bid)t an bas biftiuguivt

Profil bc»> Üllffeffor*.

Ter antwortet fitljl:

„C?iu Detter? ^)cid)t grabe, ^nuiifvb.i

ift er ein Solju bei* tiouftns ber ÜJiuttcr meine

jtnu."

/hatten Sic mal. Gin Sofju —
ber Butter — bc^ (ioufins .... SiMc ipo

c* bod) glcirf)?
sJicin, nein, in German

M

fd)aftsoerl)ältniffcu bin id) entfdjicbcn bcfdjräithv

Gbeufo wie tu anberen — — i*erf)ältnitfen

beult .t>err oon Streng, inbem er einen ;K lic

binüber nad) ber grau feines auf bringlicbci

^reunbe* wirft, bie foeben ben öanlfaal w:

löftt, begleitet oou beut jungen, genialen Nitrat

inaler, beffen Silber bic Stäube il;res ^oi^oir-;

jiereu, unb ber ein wcrtooll ausgeftattetes 'Ätrlici

belogen hat, unb bie foftfpieligen (ytavotjubeitfr

eines Maualiers angenommen, feitbem er ut

fomiuerjieurötlidjen <t)aufc uerfcljrt.

Tem "ülffeffor erfd)cint in biefem SütftcnbliA

ber \Viann neben it)tn boppelt ucräct)tlidi. ^
muft il)u los werben um jeben *^rcis.

„(Urlauben Sie," fagt er baber mit ctms:

gezwungener .^öflidjfett. ,,^d) muft bod) aud

einmal biefeu Wimofa il^al^cr ucrfud)en.

l)eiftt — alte JWeiniuiseenjen aufftifdjen."

* *

„Butter!"

Tas Üilort ift geflüftctt, gebaudjt, l)alb crfti-Ji

uou beut .^uftcnanfall, bet bic abge^clntc

ber M raufen frainpfb,aft crfdjflttert.

Tie ,"yrau bott au bem Tifdjc l)Ött es nii-t.

Sie uäljt unb nÖl)t.

Tie fleine Vampc, bie man au^ SpariatnKit

tief l)eruntcrgcfd)roubt l)at, uerbreitet nur cm
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geringe* t'idn für bic ?lrbciteubc. Ta* 33ctt

mit ber «raufen im jpintcrgrunbe bc* armfcligen

:Kniinic-> ift in biifterc* .frolbbunfcl c^cbüUt. Sluf

Jon morfd)cn Tiden unb ben naffen täuben

liefen Statten, bic wie ©efpenfter lauern.

Tic «raufe leibet, ^l)rc Cunl mirb erl)öl)t

bind» ba* runfei ber Umgebung, in beut baä

m-bernbe ©cl)irn unb bie gereiften ÜMerueii bic

fliunuacubc 31äbe uon taufeub ©d)rctfntffen f üljlen.

Sic uniblt ba* ©efid)t in bie ttiffeu. Tic ?lttgft

imrb gröficr. (Sie richtet fid) in bie >}öbe

m'ihiam. ,Vbc Bewegung — — ein ©d)tucr$.

Unanf()a(tfmit raufdjt bic ÜHuftf Ijcrniebcr. ^eber

hn ein ©tid) für ben armen Stopf, ^cfct öffnet

neb bie Tcrfc. Vauter unb lauter bringt

r* beruor: ein gauje* s3Meer. Ta* über

rlittct bic ftiebernbe. Tie Stögen ber ©eigen

»iiiicn auf ben Wcrocu. Tic flöten Hopfen an

bic Sftiubc bc* munbeti ©cl)irn* ....
?ic «ranfe winbet ftd) tu beut fd)mnlcn

i^ettc. £a* ftöljnt bei jeber Bewegung.

„SHuttcr!"

,>M fjordjt bic ftrnu am Sifdjc auf. Mannt

bor, fte ben iölirf uon ber Arbeit läftf.

„Si?as willft Tu? Ter lopf mit Sljcc

"cht ja am iöett. S&mi ber Unfall fontntt,

bann trinf!"

„Butter — — id) l)alt e* nid)t ntebr aus.

Tort oben . . .
."

„«et Honuncrfticurat* ift Skll. To$
roivb tuobl fo gcb'n bic: 511111 borgen."

„Ükun* uidjt aufbort .... ^d) fterbe . . .

,Vbca 2£ort Hingt wie ein ©d)rci.

Jla, na! Ta* l)aft Tu fd)ou oft getagt.

2o fdjlimm wirbs nid) iein. — — ©topf Tir
fce Cfjren 51t. — — 2i?a3 fatiu id) bafür, baft

bic tia oben nid) genug friegeu fönnen. SSJo foll

id) mit Tir bin? — 2Bir l/abcn bod) man
Mofc bic* eine i'od). Ter .Slotumcrjienrat Imt

fid) Limmer gebaut — — moljl an bie ^watt^g

Stücf. ^ntuter eine Ijintcvm aitbern. ?ll(es

Bpicflcl, ©eibe unb ©olb. Utib ©ad)cn ftel)tt

vmn! 5iid) ju treten ift'3. — ©0 'ne Heine

inipp auf bem Ofen foft il)rc bunbert s
.Uiarf.

?cr ftrifc b,at * gefagt. fim fofrfje Trecfcrd)cu*

idmicifeen fic ba* (Mb unter bic l'ctttc. 916er

für bic ^orrterwol)uuug mar alle* 51t teuer.

«Ute verfaulte Fretter Ijnben fte al* Tiden gc

nommen. Tic 3&änbc runter läuft* SJJaffcr.

- - Ta* foll gefunb fein. £>a! &a! .fra!
—

Unb nu tanjen fic. — Ta* mag ne

1nad)t fein! ^d) will* nid) felju."

"

Tic ?lltc l)at fid) immer utel)r tu Erregung

binetngerebet. Tic legten ©orte ftnb frampfljaft

l)cruorgcftof?en au* einer 33rttft, in ber c* gotjrt

unb fod)t.

Tic Jod)ter merft c^ ttidjt. ©tili liegt fte

jetjt ba, bie mageren, burd)ftd)tigeu .^änbe gegen

bie ©djläfeu gepreßt. ^11 beut abgejeljrten ©c

ftdjt baben Shanffictt unb CJlcnb gemü()lt, bi*>

bie legten ©puren ber ©d)önl)cit uerfdnuuubcn

fittb. Über beut Mopftiffeu liegt ba£ aufgelöftc

.^aar, fvüljcr üppig unb golbfdjinuuernb: uon

biefer
s}>rad)t ftnb mir ein paar bürftige ©träb.nen

übrig geblieben. Ta^ ift alle*. Turd) bao

jerriffene .$cmb boljreu fid) bie fpiuen ©djultcru,

bicfelben ©diultern, bie cinft fo entjüctt l)abcn.

Oben tuirb uod) immer ber ^imofa^^a^ev

gcfpielt. Tic «raufe feunt jeben Xaft. Unb

jeber Taft fdjreit 511 il)r beruntcr - — wie

eine Auflage.

^itttter!"

Ticdmal Hingt bic ©titnntc laut - — foft

bcfcblcnb.

Itutoillfürlid) erljebt fid) bic ^rau. Tie

^{dbarbeit gleitet jur (frbc.

„Soiiuit näl)er — — gattj bietjt! — —
©0 . . .

."

Tie «raufe taftet uad) ber Gilten.

Tic ift uor beut ^ett fte()en geblieben, ©ie

ftcl)t il)r Stinb unb ben lobeäfdjwcif? auf ber

bleid)cn ©tirn. itjrcut .^erjett regt es fid).

Vicbe, ^Jitleib: allc^, wa$ ber ©roll ber l)iuter^

gaugetten Butter, bie ©d)aube, bic il)r bic

uerlorctte Xod)tcr gebrad)t
r

bie Siot, ba* tSleub

gewaltfattt cvftieft f)abcu, eö evmadjt tuieber in

bicfciu
x
?lugettbliif — — augc)id)te ber uor tl)r

Itcgcnben £Xua(.

,,©iel) — — id) faun nid)t fterbett •

wenn in) ttidjt wein bnf? Tu — - mir

uergebett l)aft.
/y

teilte ^Jattfc — — fd)wcr — — buntpf.

Tos £idjt in ber fleincn Pampe ift uod)

tiefer berabgebranttt. Tuuflcr lauern bie Sdjattcu

au ben äÖäitbett.

33on oben Hingt baä i'adjen ber Janjcubcn,

laut gcllcub, wie wenn cö bie Ütfortc ber

©terbeuben uerf)Öl)tten wollte.

Tie liegt ba
r

bie gittern ben .^päitbc auf bie

wunbc 5H"tift gebrürft, in ber ber ©djuicr^ nagt.

?lttgftuoll flel)en bie gewaltfattt geöffneten öligen

empor 51t ber Butter.

„Ciitälc Tid) nidjt, «inb! 2tMr babcn'si ja

überftanben, Tu unb id).
y/ TicCSriiiiieruug
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madit bie ^tltc wieber bitter. „&*as gcfd)cl)cu

ift, fmtu mau ntd)t mitjcfc^c()cii marficit. tfs ift

nun mol worüber."

„Wein, nein, cS ift nicrjt worüber. ift

gefd)cl)cn alles geftern — — beute.

— - #5rft Tu?"
Tic ftranfe fjat ftdj mit überuatürlidjor .Straft

in bic £>öl)c gcrid)tct. Tas ftcbcr^läti
(
\cti bc Wcfidjt

ift ftarr und) ber Terfc gewenbet.

Tic beibeu grauen laufdjcu beu M langen be*

Wimofa4ila^crci.

Tic Todtfcr beginnt wieber — aber feife

gebämpft, als fürdjtc fie, bie 3Mufif gu

ftören.

„^d) ()abc Tid) betrogen — — bamals.

Wit it)m bin id) gegongen — nad) ber ^or

ftabt. &Mc'(;ien c* bod) gleid)? Ta
baben mir getankt. — TaS war'S. — —
tiefer ^aljer. — — Unb menn id) bcimtcl)rtc

beiß ^itternb — bann babe idi

gefagt 2HaS Ijabc id) bod) gefagt? —
^m ©efdjäft bin id) gemefeu — — brüben bei

ber Ütna. — — belogen b«b id). <yür

il)u. - - Nile* für tfm. Unb er "

„(Still, ttinb, ftill! Ter Einfall mirb wieber

fommcit."

„Wein, &Mllt) fommt nid)t mel)r. — Cf

v

bat mid) ja nid)t mefjr erwartet - - norm

Vaben — — abenbS. — — (Scitbcm id) iluu

er^äblt, roic's mit mir ftanb — — blieb er fort."

Tie »raufe fd)mcigt.

Ter Wimofo iWa^er fpielt weiter.

Ruinier biefelbe Welobie.

„Mutter!"

Tic bebenben Ringer wüljlcn fid) in Nk-

grobe Stleib.

„(Sag, baft Tu mir nergiebft! £ai\

— — jeiit — gleid)!"

Tie regungslos baftetjenbe Jyrau fanu nidu

fprcdjcn. Tie 2obcSangft, unter ber ibr Mini?

fid) miubct, parft aud) fie. (Sic nirft nur mit

beut .Stopfe.

Tie ,"ylct)cnbc uerftebt biefe ftumme (SpradK.

?lber uod) laffeu bie bebenben Ringer ba* «leib,

baS fie umflammcrn, nid)t frei. (Bon,} lei»c

fommt es uon beu ucrtrotfnctcu kippen:

„Tort braunen. — — To* flcinc CVhnb.

— i*crgift cS nidjt! — — Paf? meinen .£">ügct

fal)l! Nur baS fleine Ghab. Cfiiu-

.'panbuoll meiner Blumen "

Tie ÜWufif jaudföt. Tie J>ü)V ber Tan^enben

merben immer lebljafter. Tie Tecfc gittert. (S:>

ift, als ob ber ganje ^ubel bcruntcrfomnicn

mollte.

„Stfeiftc Blumen !" — — (£in (Sdjrci. — —
Tie Unglücflidie finft jurfirf.

Tic bebenben ftinger, bic auf baS SVrtt gc

glitten finb, taften über bie 5?einwanb einmal

- — uod) einmal. Tann merben fie ruljig

ganj rutjig.

Tie Mutter ftel)t ba. (Starr bliift fie mir

il)r .Hinb —
•
— oljnc ?aut -- obue Tbräueti.

Tie Mufif raufd)t weiter.

^nuncr berfelbc Mimofa ^nljcr.

(,>rtfclMing folgt..

^un Da e» ßari)t geworben,

Bin idi mit iniv allein

Unit Ijurdie in bie stille

Unti in bic ÜPclt Iiincin.

Stnjamfictf.

Hill feil fic l.mtloa fallen

K>ic Blütmfdmce vom Baum,

Mab tntrd) bie Jrrlc jitlrrt

lEin >'rü[)lmg«morgrntraum.

merhe, mic td> Ucilie

?lill mit Der Jlut im ßahn.

Jim Gimmel jielnt bic ?lcrnc

?rll blinkcnb ihre Balm.

Kid?arC Sdjarf.

^as fromme Sofßrtncßcn.
t£icd)ird)C8 l>olhölicb.

^atl)rindjcn, Itomut juv Kirdic!" „Eallirin, tnv Ijeil'acn RJcITcn!"

„Wiix crll pcRcvn in ber ßirriic." ,,^ab' mein Bleib baljeim ncrttcircn."

„ßatlirin, 'b ift prebipt l)culc!" „ßalljrindjctt, beiden hlinacn!"

„tPär' lüüljl nflrrirdi, Dumme Iciile." „IPill mir fllcidi bic 3d)»Fjc brinoen."

^ Uf«rft»t «on IDilbelm 5rcu^^
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tg mar rein Oüaft beim kargen R)alil;

fir haudit ihn an — ba roarb fein Jüntlift. falil.

riimtr frfjlidj ber lag — nun Ijurdjen Badjlgernenfler,

£::t roilbrr Sirrdjbaum|mcig rdjmanht (eis am Jcnflcr.

fr ftnhl bae Banpt. Blüb rufjn bie harten Bänbc.

..ITofu bie Üual! EUmädjl'ger, madi' ein (Enbe!

t'uölr midj aus bicrem mirrrn (Ercibcn!" —
hr ßirrdjirocig rdjmicgt hdj an bic blinbeu Sdjcibcn.

Pit h.djlc Ramincr, bumpf »ort Staub unb Sdjmnlt.

Prm mitben IPtlb ein rdjlerfjter Sdjlupf »nb Sdjutt!

i: flredtl unb befjnl bic lartgc|läljllcn ©lieber

Ptr Blütemmcig fdiroanfit lanjcub auf unb uteber.

|

Sein ftnflrcr BItrft burdjirrl bas lenj/gc Blühen,

Unb Teiucs eignen Cagrocrhs frudjtlos Blühen,

Bic Scclcnrdjulb, lein ruljlüB-armcB leben . . .

Prauljen im K>inb bie meiden Blüten beben.

Pa Ijebl fein frijeues £aupf ein banges Jragen:
Pen Wta burdjB buitklc (Chor — foll er ilnt magen?
Ring» um ihn alle» flumm, umhin er blidtl —
Per 3mciu. "» KHnbc nidtf . . unb nidtt . . unb nidif .

.

Pa [adit er raul). blidtt uoll cnlfdilolTncr Kuli —
Per Rirrditmeig mar acfdjeiM — ber nimmt ihm ju!

Pann mar's aerdicli'n . . (Bin Rlübcr fanb bie Kall . .

Per Rirlditmcig ftflt'a gcfch'n . . Pic Blüten fmb erblaßt.

{pdialfcnlos ber Brdteuprab,

Steinig, tnohnutnräumf;

Reglos rtrljl ein braunes Rinb

Sicht ins Taub unb träumt.

Xuf ber rciiren Einbcr|tirn

R5ofjn mie Blutsgelrnnfc.

Cräumrnb fpiell bic Tdimalc Banb
RJil bem buiiRlcn 9opfc.

©ffcnBarung &cr $afur.

Rügen mie ein liefer See,

Per bas R)onbIid|l fniegclt —
Stumm unb lodtenb mie ein Bndj,

Siebenmal ucrlicgelt.

fremb unb leuditenb fdjaul's midi an

R)it ben blauen Sternen;

Priuncn rdilummerl nodj bas lidjl

RKüdjcnlicfcr Temen.

Offenbarung ber Batur,

Ball midj angefeljen!

Petiten fremben Icndileblidt,

rcljr' ihn jnidj oerflehen!

blalTcr R)armor Icuditel Pein (ficfidjt, —
?nn Ijtrbcr R)unb oerrät Pein ^rr|mcli nidjt.

ß'idi jammert's fo, ba|j idj Pir mchgctljan;

H*tlj tljut mir'B, baft idj Pidj nidjt lieben kann.

hinein ^JWfdjjraäfjfen.

So licbft Pu midj? So Ijaft Ptt tuidj begehrt?

töräm' Pidj bodj nidjt! idj bin Pein ja nidjt mert!

für all bic ©Int, bie mir Pein ^cq gcfdjcnhl,

(Beb idj Pir ROitlcib, roeil idj Pidj gekränkt.

H^t» flarrfl Pu fo! Jtdj, mürbefl Pu midj fdjlagen,

3* rooflT es elj'r als biefen Blidt ertragen;
TV

fditittt ber (Erbe ganjes reib ni faffen,

J« »cli unb Slolj, Ijalb rieben unb halb Baffen.

Bimm cb in yrcunbfdjaft, biß Pu brau gefunbet.

R*aa uidift Pu fo, als märft Pu neu uermuubct?!

H>ic bla|frr R)armor leudjlcl Pein ©eftdjl

Pu birl ?u Holl unb millft mein ffiitleib nidjt!
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13f> t>eutf<f>e IHcfitun^.

(jine hlciiic $ar|c Itlingf

Jrgenbroo in meinem liefBen törunb;

Was in meiner Seele fd)lud)|l unb fingt,

CIjul ifjr füBcr Bhinb mir hunb.

Wie Meine föarfe.

Bun, mein licbfler, ill fic Bein!

Jkd), fei jart unb gut, jerbridi fit nicht!

tanfdjr, toaa |ie liebes ju Pir fpridil -

laufdie gut! fte hltngf fD »ein.

Stürmt bas I^erje laut unb roilb,

Klagt unb ädjjl bie hleiuc Barte attdj.

Mttb bann roieber fdjmingl ftc bfiftrmilb,

reis berührt uott |anffcut ^aud].

Spiet fte leia mit fanfler $anb,

Sing ihre oft ein lieberoarmee EPort;

Penn in meine Barfe ifl gebannt

Wnfrer liebe fetiger Hhhorb.

«oft Sonnenuntergang.

,'ie Birfte frö^elt tet« im Jlbenbtuinb;

3m forflljaua, auf ber Sdjioelle, fingt ein Rinb;

Pie Botenfrau Iteudil beim mit ihrer Bürbc;

J»ic Sdjafe brangen fidi jum Kaub ber Ipürbc;

K*ie feudite Binberaugen glänjl ber Ceidj;

1?er BHmb verbirgt ftd) — er i|t heul' fo blcidj;

Bad)fn)äd)terbien|Tc ffjun Johannislt.lfcr.

3m fdjmalen Rarren fdjläfl ber alte Sdjäfer —
DOir rdjeint es inie ein langer, roter Sarg . . .

3d) btnlt an einen, ber mein liebftea barg. —
Bit ÄHefe bampff, brei blaffe Sterne fdieiitcn . .

HJir brennt baa ^erj in tliränenlofem IPcinrtt.

kleine» Büdilein, banger 3alire

Stille Sdnneqen, lieffle Schmerlen

UMlbcr "Jahre unb bea Oilüdtca

Sierteajaudijcu

3n beut iiberoollcn Berken

Ullea I|ab* id) Pir vertraut!

Kleines Büdilcin, funnenfruhe

liebe, frühlingaflarltca Hingen,

feil'ger Hoffnung groft Pcrfprcdieti

Bon ber 3ukunff,

Richter leier erftea Singen

JMra Ijab' idi X?*ir uertraut.

Hub idi lief} bie ntarme Sonne

Rudi auf Peine Blätter rdieinen,

Sang Pir }tt vom WtUtutauber

Unprea JIuITes.

tieft Bcrjuiriflung in Pir meinen,

Paf] idj alle beut uertraut.

Paft idi Blenfdicu unb beut Tcbcn

(Glaubte unb bem lieb ber leicr

Hnb ber Sonne auf ber Bergt

EPalb'gen Büttgen,

Kleines Büdilcin, Pciner Jcier

Sdilagc idi bie miiben Saiten.

Rlifjlon Itlingf! Pie Tlamine lüugell,

Ofncrig fritjl fte Peine Blätter

Hub erftidtt bie Iteil'gcn Sdiläge

Rteinra Bcrjens.

Jafjr* luoljl, Ufern meiner Seele,

Bie entmeifjt burdj fredje Blidte

Bar fer fßeitfdicn! W. f. Dersfeofcn.

'Hua grauen Bcbelfdjlcicrn

Webt ftd) bie Jrfihlinganadil,

Unb grau ift audt geiuorbett

Per Blümlcin Jarbenpradjt.

Srüßfhigsnacßf.

Port oben aber fttnlteln

Butt Sterne ohne 3af?l,

Paa ftnb bie Sdilüffelblumcn

Hut tocifeii ^itmnclallial.

^i'ithfeft Pu flolj bnrdt Klippe unb Riff

Sunt fidiern Bnrl Pein glüdifjaft Sdiiff,

Sprudß.

Su prüfe bie Rnficrfauc gut:

Sturm im Bafen hat boppelfe EPut!

€u»al5 Silrefter.
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gclj' nad) bem (Jfrlüdi -
3roar fagen alle,

BMt leeren lafdien

Barn" ich {uriieh.

©od) homm' id) juriien

Bie roerben Jaunen!

HIT meine (Eafdjen

Sternen voll O&Hidi!

„K>o ranb'll Bu baa ®lüd<?"

ROcrben Tie fragen.

K>erb' es nidjt lagen

Jtuf nadi bem ®lüdi!

all am poporafrpell,

PelTen randienb fdjneeiger (Äipfel

äditmtncrnb burdi baa Bunhel lendjlef,

liegt bic Khmber|iabt flChohila.

Hitler reifenben Bananen,

(Solborangen unb limonen,

(San? in HWilgerud) begraben,

fdilummert Tie in liefcr Stille.

SIterlümlid) finb bie Bäufer,

OSingeljegt von Blumengärten,

Braus bie Rufen unb föranafen

Julien Buft roritljin ueriuelien.

Pon bem Curat ber Rathcbralc

Sdilägl bie miffernädjtigc Stunbc,

Unb bie Schritte ber Serenoa 1
)

£aüen auf ben Sfraß.en mieber.

Hub bie jaub'rtfdje Jenjontle*)

5inat im nahen Balmenljainc

3ljre feurigtoilben HMfrii,

Baß mein Bcq vor Seljiifudit fdiroiUl .

Bim neigt Ijintcr ber Sierra

Klar Ijcruor ber golbnc Bollmonb

Unb gießt ringanm auf bie (ftegcnb

(Eine magifd)Ud)tc Belle.

Huf bes (Eroralli hoher

Br5ihelnb morfdicr Brüflung lehnt* tdi

3n bic Rätfelfeme fdtancnb,

Bie ein Kneift fduuari begrenze.

B)am1imal ftridi ein lauer ttaditioinb

ödiauernb burd) bie Palmcmoebcl.

Unb ben müben IrupemnanMev
Iraumeabfimmcmng umfing.

Prin fafj id) ein feltfam Sdiaufpiel;

lautlos bog ein 3ug oou Jrcmbcn
Hm ben Jufi ber Pnramtbr

Pomphaft, feiertidi - erfdjeinenb.

Sethe phantafrifdj Roftümierfc

SdilanngcioadiPue Blanaurieger

Sdiritten grimm im ß>a|fenfdnnume

l'augfam mie in Hummer Crauer.

<£ abortierten eine pottr

Bültcrfd)öue Ilaaratetiin,

Bie in einer offnen Sänfte

»on oier Shlaoen roarb getragen.

Rculoe in bem icirijacflicfcteit

IPeiB.cn Biiffelleberhleibc

Saß fie ba, haum merhbar regte

Sidi ihr bronjefarbigev Bufrn.

3ljrc glüijcnbbunhlcn Bugen
Bingen an bem Rei? ber Ianbfdiaft,

Unb |ic atmete befcligt

Ringanm ein bie H>ofilgerüdir.

'8 mar BJalinthc, jene hluge,

Bullte bee Be™<*Hb«> Corte?,

Bie um bee Bibatgo liebe

Sdmöb ihr Paterlanb oerriet.

Podj jnr Seif ber Qlagueblüte

linbet fie nidjt Ruh im OSrabe,

Hub bann jieljf fie, {tili ea fegnenb,

Burd) baa fdiönfte lanb ber (Erbe . . .

Äla idi jäh enoadjenb anffab,

War ber ganje Spuk uerfdnounben,

Mm ben J'ufi ber Pnramtbr

Woben Tdieue RJonbrnfdiimmer.

3mmer uodi quoll aua (Bholulaa

BhjllifdiRilten Blumengarten

Won ben Rofcn unb «ranalen

Sdmn'ilcr Buflbaudj mir entgegen.

Unb ber {anb'rifdjcit 3enjontIc

Zhibrltüuigee Silberflbteu

Klang loie in ÄjteUenjeiten

Burdi bie RJonbitadil B)exikoa.

IXlat Ktefciperier.

') ^aditirärf'ti-i. ») 9l)tefifdvr Name Hu rni ^rrttlH'gd.

•V-VXII.
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Sine Sorge.

~lfci$ie \fl meine Bammer ooll (ölanj unb litht! .... Unb kommt ea jeh.t nidjt in haßenbem tauf

Podj Reh! an ben Stfieiben ein bleidiea (Befttht — 5« bange ßBhnenben Stiegen herauf?

Sah'B midj nidjt an unter niallenbem $aar (Erknarrt jtßt leife nidjf Angel unb Chor?

Kit Äugen tiefernß unb fonbrrbar? Umhüllt bie Ämpcl mir büflerrr Jlor?

(Erblidien ifl all' mein golbener Sdiein ....
(Eine bange Sorge fdilid) in mir frerein.

Karl Huauft ^ücftngljau^

&er ~fferflu<§fe.

^in in hcrrlidjcm Irühlingayrangeu Sah in ber Sonne golbglühenb ©eHmf,

Uber bie blühenben HMefen gegaugen K>enn Itc oerrengenb vom Gimmel Bichl

Pa ließen bie Blumen bie Böpfdjen hangen. Pa warb He fahl unb uerlor ihr tidil.

(Sing burdj ben Iraulidi raurdienben B\tlb, Bah' jmei Äugen tu liebe gegrüßt.

lieblich oon PogelRimmen burdjhallt Tlammenb jroci rote lipven geküßt

Berflummfe ba« Baufthen unb Singen balb. Sie haben'a in thränenbem reibe gebüßt.

Bab' in loilben Sdjmerjcn geflöhnt,

Suditc ben (Tob, ber alles oerfühnt - —
Per hat midi oerladit unb hat midi uerhöhnt. 3*11»? von Koup.

t*erungtöcnfe Ärßetfer.

~<ifirr Särge rdnoanltlcn im Sonnenlidil

Pea B)aienfagea an mir oorbei,

fcicr braune Sarge, eiufadi unb Ithlidjt,

Binter rinanber in einer Reil). —
Arbeiter folgten im Sonntagageioanb

R)it Rranjen unb Sträußen in ber Banb
Purdj Straßenlärm unb Qaroßßabtgennihl. —
QMetdigültige B)enfd)cn ohne (Gefühl

B)it tyumufen (Befiditern blieben (lehn

Hub ließen ben 3ug oorübergehn.

^SÖenn

^lenn Pu im Älter einfl wirft roieberlcfcn

Pie armen »erfc bei bca Berbea (Bluten,

K>irb leirc es burdj Beine Seele fluten,

ItMc lieb Pu mir geroefen.

Bann toirb bei ber (Erinnerung froher Slunben

Pein tuclkes Antlilf auf bie Prüft lidi fenkeu,

Hub im geheimen wirft Pu mein gebeulten,

Pen fdion ber dnb umtuuuben.

Mnb meine Stimme mirb Pir bann ertönen

Dm cif'geu UHnbhaudi, ben ber Winter locdtle,

ü"a ifl, als ob ein milber Sootl Pidi fdjrcdtlc

U)it ungellümcm Bohnen.

Pie Bünfer llnnben in crnflcr Knh
Unb alle fettRer ivaren ju.

(Ein heißer Brobem hing in ber ruft,

fcerroelkenber Blumen feltfamer Puft.

Bier Arbeiterfärge, fdimudtlos unb kahl

Sogen oorüber im Sonuenftrahl,

Blulrolc Sdileifen roinkten mir fiumm,

Pann fdntianb ber 5ug um bie (£dte herum,

Hub idi ging toeifer, — mau fah nidjta mehr. —
Pie Cfiloriten klagten bnmuf unb fdjmer. — —

€&o,ar Netmeri**.

tm

Unb jene Stimme Äußert: „Penkft Pu nimmer
Pea fdjöuen blonben faara, baa Pidi umflolTcn

Bub über Peinrn Bufen ftdj ergolfen

3n feinem golbnen Sdummer?

Wir grattfam i(t bie Seit mit Pir oerfahren!

Sic grub in Pein (Befidil bie bleidjen Beidien,

Hub all Pein lloljea K>e|en mußte wcidicn

tttil Petiten blonben B^vrcn.

örinfam am Bcrbe lih.R Pu nun in Ihräncn,

Beklaglt ber jugcnblichcn Schönheit Sdjeibcn,

3n meinem oürabc muß idi meinenb leiben,

Komm cnblidi, Hill' mein Seljnen! —

Unb burft td) früher nidit jtt meinem leibe

Bn Peiner Seite froh unb glüdtlidi leben,

Pao (grab foll enblidi una Vermahlung geben,

Petioelung rint una beibe!"

«u4 b«m ^aiumf«« w« Corcu^o Stccc^ctti »•» U)altcr Kaller
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«ebiditc.

£fn& oft haUt ihr'a mir uorgefprodiru:

inffage ganj ber lieberhunft!

'

Mt liat bie (Ercue Pir gebrochen,

rir bring! nidji (Solu, uidjt B)tnld)cngunfl."

Infi oft fjab' idi ihr abgefthiuorcn,

Inf hoffte JliU: für allrjcit;

fct Stunben achtet' id) ocrloren,

Pit ihrem Pienft mein §crt gerne iht.

Unb bennud), beuuod)! Bomml bic Stunbc,

töefjord)' idi nidit mehr frembrm Smang.

3dj laufdje, roie ans bnnhlem «Ärunbc

(Emporftrigt leia rin inn'grr Klang.

(Eriitternb raufdit ber Seele Sdiroiugc

(Entgegen bem geheimen <Örufj,

Unb, millig ober nidit: id) Tinge,

IPeil id) ea mub\
<£<>uar6 $eljrc.

ftrrtt an* melallgühcrnb gleiten bie Jluten

MiiD drahten ben Sonnglanj, mid) blenbenb, luriidt.

#itiu übrrhandil fdjon bie $afelmiiiruteti.

Fttt in bic Berge oertirrt lieh mein Blirii.

am $M|ein.

Weit unten ein Segel tandil auf aus bem Plauen.

Über Strom unb (Gebirge ein azurner $audi.
* Tirfjf, Sonne, leben umhin id) mag fdjaucn!

Selbft bröben bie (Effen roehu ftlbernen Kaud).

3n Mfergcbüfdicu bie Pudjftnheu fdilagcn

Wnb üben |idi lieber jur Irnifcicr ein.

SVifi »uehn, mie oerflatterfr <£ngelaftügcl

Jit HWhdjen am lathenben Bimmelabom.
Ha» t>ec »inb tollt umher, mie ein Julien ohne Sügel; Bun gehn mir entgegen gar herrlichen Gagen:

Untmt K>rUdjen lachen empor au« bem Strom. Pcm fonnigen Jrüljling am fonnigen Hhcin.

2tlc|ran5«r padje.

föeut haut bic Schnfudjt über midi,

3m Punhel einer 06a [Te,

Rani mie ein Craum unb hüllte lirfi

3n Peine JFormen rtolj unb lidjt

Unb fprad), mie Peine Seele fprichl,

BPtmt lidi bie Sriiattcn fenheu

Wnb »ünrdic mirr unb munbrrlidi

Pie müben Sinne lenhen.

§eul harn bie Seljnfudjl über midi,

3m Punhel einer ©äffe,

*Ünn ift bas Jlue längtt uerUluugeu,

Bun hommt bie Hadit mit leifem Sdjritt

Hnb trägt aus Pufl unb Pämmerungcn
3m RJanlel nnfre Hhinfdic mit.

Seßnjucßf.
Pa mar's, als ob idj plöhlidi Pidi

Mit meinen Jtrmeu fafTe

Mnb maa an unoerbraudjter Xnft

3 n mir gelegen unbemufit,

Pas brad) Ijcruor unb fdjäumte auf

Hub trieb in ungehemmtem tauf

3n riebe Pir entgegen . . .

l?eut haut bie Schnfudit über mid),

3m Punftel einer cftalfc.

Cco c3rünftctn.

®odurno.

cfiu tPuuber foU fid) heut uollenben.

Pic Icljtc Schnfudit miegt ftc ein

Unb fegnet uns mit bunhelu Rauben

Wnb läfil uns Hill mit uns allein . . .

Karl Hcinaf.

$rr Sturmminb heult, ber dann erhratht.

3di manb're luftig rneiier. •

Regen miitet, mein Bcrjc ladjl,

»ein Beri ift fonnig unb heiler.

^üditern fdiüd)tern, trunken breift:

Schüler- ift'a unb Schreibergeifi

!

Büdjtern laut unb trunken Hill

$m Sfurm.

Prin mohut ja mein heriaUrrliebftca Rinb

Bit 3ubel unb Icnje«mehen.

Bur lufiig iu, Perr »ranfeminb!

Uns beiben hann nidits gefdielicn.

cf . Diocfljöfcr.

Jlud) nidit mir gefallen will.

Bedjtc Blannesart ift fo:

Büdifern tapfer, trunken froh-

Cef. öulfiituf.

18*
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Dir bloufrr Spinn*.
Ton fibnarb Pfeifer.*

,\di war tot. rnvun wnv mdit ;,u zweifeln, (irfitlliuh} meiner Ickten Hoffnung, meiner

renn irit Ing Meid), fnlt ititb ttan ftuf bev v'
; ol>vt' Ijcifun >2clmind)t nicht oerfagen wollte, ^dj

imb langweilte mi eil cntfet<lid). ".'('ntiivlidi itt mon märten, turnten auf bcn Triumph, bem 1

tot, wenn mau eine Äugcl mitten in ber 5Hruft tfeben zum Cufcr gebrannt hatte,

fifcen bot- Hub bn* war bei mir ber ftall. ^ctj töeräufd)lotf, wie fid) baö bei meinem rr n

felbft Ijotte ba* (Srlöfung*werf uollbrad)t. i*or geiftigen ^uftanbe uou fclbft uerftanb, nahm id

bie Wahl geftcllt, mit laugiam uevblntenbem Herzen

bind) bas i'eben zu fcbleidjcn ober meiner uu

iagbaren Scclcuqual ein rafdjeä (Jnbe 511 machen,

hatte id) ben furzen ^ro^efj uorgezogen. 9hm
mar id) erlöft. ?lber mic feltfam: ba* ©cfübl

ber Befreiung wollte fid) nid)t cinftellen. 9itd)t

nou ber füfteu Wubc bc* ewigen ftrieben*, uon

namenlofcr (sebnfucht war mein Herä erfüllt.

«Sollte alfo ba$ alte ^ibelwort bod) recht haben,

bafe bie Viebe ftärfer [ei als ber 2 ob?

auf bem redeten (Seitenrnnbc meine* ^otenbetm

*piafc, um ber (Stunbc zu b,arren, bie mtr btr

groften S>icg, bie unbarmherzige Mergelt ur..i

bringen folltc, bie id) jn forbern hatte, l'cr.f

würbigerweife fab nnb fjörtc ich allc^, wa»? um

mid) oorging. XMird) ba£ geöffnete Jyenfter locto

ber l)eüe lag, nnb mit ber flirrenben i'idjtüsi

brang oon ber See h"' ciu erfrifchenber £m:a

in mein ©emod). ^d) befanb mid) in bcmjelhn

Hotelzimmer, in bem id) feit adit 3i*od}cn gelte \r.

'JUlmäblig wnrbe cä mir unbcbaglid) in ber nnb mein irbifd)eä T'afeiu befdjloffen hatte.

falten, ftarreti ÜWaffe, bie mid) umgab, nnb obwohl bem ®d)icibtifd) lag in frieblidber "MachbarAn

id) als bartgefottcuer Sfcptifcr e* bei meinen
,

uon Wiehern nnb (iigarren bie s}$iftole, bic 111.1

Lebzeiten nicf)t zu bem frommen Wlanben gebradjt zu ocnl crttcu unb legten Änallcffeft menw

hatte, baft tföröer nnb (Seele jroci uerfdjiebene ^ebenci ucrfjolfeu l)atte. 9luf ihrem blanfeu Vau*

XMngc feien nnb ber Xob für bie liebe 9JJenfd)en gli^erte fofett ein (Sonucnftrabl.

feele lebiglid) ein (freiguto fei, bao i()r bic Wc war febr frennblid) oon ber ^wtelbirrft!?

legenbeit giebt, fich oon ber läftigen ^wnugSjarfe bafc fie bem toten ©oft nod) llnterftanb getnotU'

be« Äörperlidjen zu befreien, fo befd)lof} id) bod), nnb mid) nidjt in bic ?eid)enfammer hattt «M

führen laffen. Unb wie id) jetjt, nidjt flciu?:

mit Wohlgefallen bemevfte, hatte fie mir i'pci^

bie Hlnfmcrffamfeit erwiefen, mir in (^eftnlt ^>

ben ^arterrerä innen beö i>°*c^ '»ein ^imnir.

wenigften^ ben ^erfnd) zu wagen, nnS mir, b. h.

an^j meiner fterblichen Hülle heran^ufteigen. 311

meiner Überrafdjnng nnb, wie id) aufrichtig ge

ftehen will, and) z» meiner 3^efd)ämung, gelang

ber Hcrfud) nollfommen. bem ?lugenblicf' lag im (£rbgc|d)Oft — zugeteilten 2Öid)fier^ eit't

ba id) ben (£ntfd)luft fafUe, meinen Veichnam, Xotcnwarfie beizuftcllen. SWau hatte ben iKcur.

ben treuen ©flauen meinem Hillen*, zu ucrlaffcn, in eine fd)warze Viuree gefterft, aber feine leudjmiu

ftanb id) and) fd)on alo förüerlofe^ Siefen uor
|

Äuüfernafe nnb fein fcttglänzcnbc* brolligc>MA

meinem feelenlofen «örüer. ftdit machten e? iljm ulatterbing^ unmöglich, ^

9Jht ber ^Rcife in ba* weite, nnbefanntc l'anb traurige Wolle, bie man ihm gewift nidjt ca'

hatte id) e£* nid)t eilig, ^d) bnrfte ja nod) nid)t feinen Wnnfdj übertragen hatte, mit cntfurcaVnfr

fort, wenn id) mir ben graufamen ©eniift ber
|

Jranrigfcit ju füielen. T'er Äerl fah beleibi(|fi -

- —
') Söir cntnclMncn nu* fciefe 2i'mc tem Wanuifrivt be« unter ber treffe befinblicben S^udKö: .grciu (su^fc :!

'

t»on Gbuatb »Pfeifer (^erlin, (ieneerbia, £cutl'c{ic ^erlonci^liiftcilt^ um neben ben '»Proben fleraiittollen unb farrri'i^

Muntert, tric u?ir ftc im legtet

bur<6 ein ^cifpicl f orjufiirjren.

m Ickten <?cftc «ebeten Niben. oud» bie bem ?luter riflenriimlid>e Jonart beö rbantaftifeben .{w
Xic «cb.

Digitized by Google !



<£öuarb Pfeifer, Die Honöe fpbmr. 141

iH-Yiuiflt nu* unb liebäugelte uuunterbrodjeu mit

meine» (Sigarreu. SiMe gern hätte id) il)iit -utge

vii'cii: „S3itte, bebienen Sic fid) bod), aber feljeu

2jc 511, baft Sie rau* foinnicu!" Tod) ba*

qiiu] nicht, rufen fonnte id) nid)t nieljv, unb ba*

irov nud) gar nid)t notmenbig. Teint bor 'DJinnn

idiicti meine ©cbaufen fofort erraten 511 (jabeu.

SRtt einem uerftänbntfuollcn, pfiffigen l'ädjeln

trat er uom ?>uftenbe meiner SJaljrc, mo er bi*

ba fleftnuben Ijntte, an meinen Sdjreibtifdj, griff

mit beiben Rauben tu meine aufgeftapelteu Up
ntemu*, füllte fidj bnmit feine fämtlidjen Tnfdjen,

mm mir einen baufbaren S^licf ,yt unb ging

mit l>cv fetjr richtigen 93emerfung ab: „SJarutn

«Dil it £>au*fucd)t nid) oodj mal mat ^einc*

rouAeii?
-

SWcitt Siinfd) mar erfüllt, ^di mar mit mir

nllriit, unb meine Seele fab forfdjenb auf ba*

ticidjc, mt'tbe Stntlitj, bn£ uor rur&em nod) ihre

Irmpfinbungcn miebergefpiegclt hatte. 3" ben

UTaumelierten tieften, bie mir in ben .ftcrbfttagen

steine* £ebcu* uon ber eiuftigen ftüllc meinet

?odeiujftarc* nod) geblieben maren, fpiclte ber

'fiidjtfüljlc ^ufthaudj, ber burdj ba«? ftenfter ftrid).

'ÜMattdjo(ifd) Ijing mein Schnurrbart herab unb

bemühte fid), baS bittere Vädjcln 511 uerbeefen,

h* üdj mofjl im Slugcnblicf meines Slbfdjiebe*

lon Sielt unb Vebcn an meinen SOiutibmtnfeln

fc'tflcff^t hatte. Sonft fal) id) fehr frieblidj, aber,

ma* tiaii5 gegen meinen Wcfdjmarf mar, and) feljr

inminental au*.

XV Innger id) mid) tu ben Slnblicf be* armen

texte uerfenfte, ber uter-ug xV0re ' n,1 fl
"'^t

immer lcid)t erträglichen Jaunen meiner (Seele

sebulbig ertragen batte unb ber iutn
r

feine*

hmtt* lebig, ftumm unb regung*lo* uor mir

Mag, um fo trauriger mürbe mir ,yi flWitte.

IM» fühlte, mie üdj bie JHeuc an mid) ()eranfd)lid),

nber fie jollte mid) nidjt nicbcrriugeu, nid)t irre

machen. Sa* id) getrau hatte, muftte fein.

..SIein, bn$ ntuf3te nidjt fein!" fdjludjjtc eine

Stimme neben mir. (£* mar ^»eiuj, mein alter

^rcunb .^einj, ber unbemerft uon mir eingetreten

war unb roeinenb au meiner SJnhre ftanb. Tie

ifnemen raunen über feine bärtigen fangen
herab, unb immer mieber idjüttelte er, tute ba*

feine Slrt mar, meint it)iu etmo* nidjt paftte,

vin Monbect ©ermancnljaupt. (h* ergriff meine
franb, briitfte fie feft tu ber feineu, fal) mid)

tobei lange unb uormurf*l>oll an unb fprad) bann
l«ie oor fid) bin: „TaS ^oft Tu nidit gut ge

wadjt, alter >uge! Ta* mar fein geiftuoller

Sdimabeuftvcid), ba* mar bttitun, lieber ftreunb,

unglaublid) bituutt! Hub ba* um biefe* Seibc*,

um biefer flippe tuilleu! Tu armer> armer iVarr!"

(fr brüefte mir einen .Stuft auf bie ©tirue

unb ging.

,,.£>olla! ,§>ier geblieben, mid) auljören, für

Teilte IljräueH, bie ?ir ftott uergelten möge,

Ijeifteu rauf, aber tjbre mid), ?u Ijnft uured)t,

lieber ."pein^

?lber ^reuub .^cin,^ borte nidjt, toeil er mid)

ttidjt l)ören fonnte. Unter ber £l)üre fanbte er

mir nod) einen laugen melmiutäoolleu ÜMirf ,yt,

bann ful)r er fid) mit ber .'panb über feine treuen

Singen unb maufte l)iuaih>.

?llfo ineine Selbfterlöfuug mar eineunglaublidje

rumtnbeit. ^{ein, alter ^-reunb, Tein borte*

Urteil trifft mid) nidjt! .'oätte id) vielleicht mein

l'eben uerfeinjen, in ben Ueffeln uerfdjmadjtett

follen, in bie biefec rätfelljafte 5ltleib mein gan^e*

<vül)leu unb Teufen gcfd)lageu:J 2Öärc ba* gc

fdjeibt unb ucruüuftig gemefen? 28er mar id)

benn nod)? (Sin »illenlofcv ©flaue itjrcr Vauncit.

Unb biefe unmürbige Wölk Ijättc id) weiter

fpielen follen? ?ieiu unb taufenbmal i^ein! ?tn

guten ?Katfd)lägeu l)aft Tu e*, mein lieber, treuer

.^einj, allerbiugd uid)t fehlen laffeu. Tu ()aft

mid) gemarttt uor biefer ftral)leubett ©d)önl)eit,

bie Tir falt unb feelenlo* erfd)ieuett ift, Ijaft

mid) gemarut uor beut jaubcruolleu Aufleudjten

biefer blauen Wärdjenaugen, bereu berürfeuber

^'ei^ für Tid) lebiglid) eine optifd)e (h'idicimiug,

einintereffanter, aber burdjan* nidjt ungemöfmlicber

Vidjteffeft einer l)od)gemölbten ^ri* getoefen ift,

Tu baft mid) beftürmt, beut tarnte bieiev

5aufd)itug 511 eutfliel)en, aber Tu meiftt nidjt,

baft mein ganje* Veben nur uod) uon ber einen

Seljufudit bel)errfd)t mar, in biefe Singen 511

feljeu, au ibren iHlirfen mid) ^u beraufdjen. Unb
meint id) bi* an* (Snbe ber Seit geflohen märe,

biefe Singen mürben mir aud) bort meinen Seelen

frieben geraubt haben, mie fie mid) jeft nod) im

Spanne Ijalteu, mo id) au ber Pforte ber (Smigfeit

ftetje. Sich, n Itcl* Jvreunb, Tu batteft gut raten,

Tu fonnteft leid)t beu Überlegenen, ben Sanier

ipielen, beim mo* muftteft Tu uon ber grenzen

lofeu, mal)nftunigeii Vicbe, bie mid) mit taufeub

Sinnen 511 biefer /\rau binrift. Tu fabft in ihr

ja nur bie berjlofe Mofette, bie für jebeu Wann,
ber fid) uon ihren Soliden berürfeu lieft unb uor

iljrer Sdjönheit ba* Änie beugte, ba^felbe uer

heiftuug*uolle fächeln, bie gleiche .^ulb übrig

hatte, l'iuu ja, ber Sdjein gab Tir ja »iedjt.
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©ie alle, bie il)r täglidjcö (befolge bilbeten, würben

non ilrr mit gleicher eiebenswürbigfeit bch,anbclt,

mit bcnfclbcu eorffpeifeu gefüttert: ber lüfterne

ftaun mit bem fd)wcrmütigcu Bariton, bev natoe,

fcmmelblonbe ^Berliner Willionär mit bem Äürbis

Isabel, ber umt»berftef)Iid)c ©arbeleutuant, beffeu

aufgeäWirbelter©d)uurrbnrt bas einzig 35emcrfens

werte an feiner "ißcrfönlidjfeit mar, ber unncr^

metblidjc ilMolinoirtuofc, bem $ur ^erülmitfjcit

nur bie ftlcinigfcit fehlte, baß fein mittelmäßige*

ttönnen mit feiner maßlofen (Sitelfcit glcidjen

©djritt bjelt, bann ber Tcfabcnt mit bem botjen

©tebfragen unb feinen ©cbidjtcn non rüfyrenber

("vorm- unb ©ebanfenlofigfeit unb enblid) id)

— „unter l'arucn bic einzig fül)lcubc $*ruft."

(Sin wenig fouberbnr war ja biefe (Pforte il)rer

©d)önl)eit, unb if)rc 3 t(i^ntmenfteUung oerriet

mabrfjaftig uidjt ben beften ©cfdjmarf. 9lllein,

mein lieber $ein$, ein ftrnucufcnncr bift Tu,
bem bic Mätfel ber Jraucnfeele niemals eines

l'öfunggoerfudjcS wert crfdjienen finb, nie ge^

wefen unb juft bie <yrau, bic mir allcS unb Tix

nia^tci war, Ijaft Tu uollftänbig uerfnnnt. ©emiß

ber ©djeiu war gegen fie, aber er madjtc biefe

©pbjnr mit bem munberbaren Gwlbfjaar nur norfj

rätfeltjafter.

(Sine ©pb,inr", fjörc id) £id) böbnifd) ladjen,

„ja wof)l eine ©pljinr, bic in nidjts aerfließt,

uor bereu ,
,pob/ lt)eit man erfdyrieft, wenn man baS

Mattel ifjres Siefens gelÖft bat."

Wein, .frein^, Tu irrft, Tu tl)uft ifjr bitter

unred)t, rein furaftdjtigcs ?lugc reifte nidjt in

bic Siefen iljrer ©ecle. ^d) wußte, was fie gc

litten f)at, unb wenn fic and) nie barüber gc>

fprodjcu, was fie uon iljrem Wanne getrennt

bat, id) ab,ntc es, mir fagte es bie ftille 21*el)^

mut, bic fo oft ib,r Weiteres $äd)dn uerfd)eud)tc.

Unb id) war il)r mef)r als bie anbereu, mid)

liebte fie, ja fic liebte mid) fo beiß unb innig,

wie id) fie liebte unb fic würbe mir bas öebeimnte

ibres .tu^cnS, bas mir ibje flirte längft oei-

raten fjntten, einest £ages frei befanut baben,

wenn id) bic ($cbu(b gehabt ()ätte, uod) 311 warten,

unb bie ftroft uod) befeffen l)ätte, bie Holter

quälen, bic mir iljre ^crfd)loffenbcit unb iljr

©tolj bereiteten, länger uod) 311 ertragen.

Sinn mag fie bereuen, baß fie es ntcijt über

fid) gewann, fid) für befiegt 51t ertläreu, nun

mag fie fommen unb an meiner IHaljre nieber

finfen unb bäuberingenb um Vergebung fleben.

x̂ brc Jljräncn werben mir i'abfal fein, an ibrem

©d)iucr$ will id) mid) meiben, if)r Veib foll mein

c tHcfjtung.

Sriumpl) fein, i^a, .^cinj, fic wirb fomnicn.

ba fie fonuneu muß!

Tod) l)ord)! (Sin ftlberl)cUes Vad)eu! Kol-

bas nidjt tfjrc (Stimme, bic ba fidjernb 511m

j

,>nfter Ijcreinbrang? SWit einem ©afcc war ich

will fagen meine ©eelc, au ber ^cnfterbrüftiu^

unb was id) non bort gewnljrtc, war bas Wrau

iamftc, was mir auf biefer tiklt uod) begcgnni

;

fonute, war eine (Suttäufd)ung fo furdjtbam

flrt, wie id) fie im Vcbeu nie erlitten.

Tic ,^rau, bic mid) in beu Job getrieben,

ftanb ladjcnb wie ber tjellc ÜKorgen braunen im

.ftotelgarten bid)t oor meinem ^nfter unb fdicr^tc

Doli fprubeluben Übermutes mit ibreu Trabanten.

,,^d) bitte ©ic, meine .frerren," rief fie bc

1

luftigt auS unb warf babei jebem il)rcr 3V
gleiter einen ifjrcr J>lammcnblia*c ju, ,,id) bitte

©ie, bas ift ja bic b,öd)ftc ©cfdjmacflortghMt,

mit nierjig ^ab^ren — unb fo alt ift bodj unfer

1 gemeinfamer ^reunb — fpielt mau bod) feine

I
ißerter jHollc me^r, bas ift ja abfdjeulid) femi>

mental, ba£ ift ribieul, jawohl ribicul!"

(Sine namenlofe Sut erfaßte mid), id) ftüvjtc

mid) auf meinen Vcidjnam, porfte ibn au bei

Äcf)le — ja, ja, ba$ follte meine Mad)e fein

id) wollte mir ben Stopf abbreljen unb il)r meiner.

©d)äbel oor bie '^üßc werfen.

X^a ptö^lid), ein furdjtborer ©d)rei. Bonner

unb £oria! wad ging ba üor? Tas war |a

' meine eigene ©timme, bie biefen gellenbrn

©d)recfendruf nuöftieß. — Unb wie Eant beim

bas? Mit beiben $äubcu Ijielt id) frantpfbaft

meinen .ftals umfpannt unb fab, mit einem Wale

mit flaren klugen in ba§ l)c(le ©onuenlid)t, ba-:

mein ganject ©emad) erfüllte, ^d) fdjüttelte auf

rüttelte mid), fefctc mid) in meinem Jttett auf

i unb mußte ju meinem (Srftaunen fcftftellcu, bat;

id) lebte, ^orfidjts^alber warf id) uod) einen

iBlicf auf beu ©d)rcibtifd), aber uon ber ^iftolc,

bic bort l)ätte liegen follen, war feine ©pin

uortjanben. Watürlid), wie wäre fic and) babin

getommeu, id) befaß ja gar feine ©d)ußwaffe.

?Ufo alles nur ein Xraum. ^,d) rieb nm

bic fingen unb atmete erleid)tert auf. „Mev

jiun Äurfud!" rebetc id) mid) felber an unb

fprang mit glcidjen SHeineu aus bem 53ett berauo.

„wie fannft Du, alter ^uuge, nur fo bununec-

^eug träumen V" ©ollte am (Snbc bic bloube

.'pere — 9ta, war id) beun wirflid) fd)on fo weit-

^d) ladjte, baß bie 5^änbe jitterten. Tann nabw

id) mid) aber bod) bei ber ÜMnfcnfpitjc unb giini

,
mit mir ins öcbet.
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Äl* id) mit meiner loilette fertig mar, beu legten

Kfft meiner Xl)eefd)ale geleert nnb meine 3Norgeit>

igarette auögeraudjt f)atte, mar id) and) mit ber

firorfdjung meiuw WemiffenS 511 (Snbe nnb ba«

frgebnid mar leiber bie geftftelluug, bnfl id) alle

Itfadfe blatte, auf mid) aufjupaffeu. ^a mol)l,

di muRte mir offen nnb ctjrlid) einhefteten, baf?

di auf beui befteu Stfege mar, mid) über beibe

tbren ju uerlieben. Jyrau tfittt) mar ein reijenbeS

ikidjöüf. Ü)iod)te mein alter ftreunb .£)ein$

brr Äofetterie nnb ib,re (Sitelfeit and) uimer^eil)

,i(b fiitbeu, fie mar barum bod) 0011 bejauberuber

EcboTtbett uub ibre blauen Wärdjenaugeu hatten

mir* nngettmn. £a« ftaub feft.

Mir rourbe bei biefev uuljeimlidien (futberfung

flflitj feltfam 511 killte, uub uid)t in ber rofigften

i'aune trat id) meinen Worgeufpa^iergaug auf

Jet Srraitbpromcunbe au. 911$ id) in bie Mäb,e

tu* 9Nufifpapi(lon$ fam, erblirfte id) Jvrnu .Stittn

mit tljrem tSoitcge. ^d) batte gute l'uft umju

febven, aber fie blatte mid) bereit« bemerft nnb

iwiiftc mir mit ifjrem (Sonitcn|d)ivm. ÜNid) über

fam ein eigenartige« (&efüf)l, ol* id) iljre .paub

ergriff uub fie füfur. (Sie )'al) in ihrem weiften

iVuüeliitflcibe entwürfen b au«, uub itjrc Singen

kuditeten mie ber junge Xag; aber merfroürbig,

ibre ^(ammeublitfe, bie mid) nod) gefteru be

jaubert hatten, fdjieneu über ^forfjt iljrc berürfenbe

2lMrfung verloren ;,u haben, ^d) mufere fort-

mnljrenb au meinen bräunt beuten. Obne baft

td) e« wollte, begann id) nun grau Stittt) ju

ftubicren, i()r SBcfen ju auattjfteren, uub nod)

elje eine 3Bod)e oerftrid|en, mar ber ß01 ' 0^/ oc"

fie auf mid) ausgeübt blatte, in uidjtä jerrounen.

£a« JHätfel biefer blonbeu <Spl)iur tüar f"v n"d)

in beut Nugenblirfe gelüft, ba id) bie CSrfenutui«

gemauu, baf? bie tiefempfiubeube ©ecle, bie au«

beu Singen biefer grau 31t mir fprad), nur eine

^Uufion, nur ein ©e|d)öpf meiner ^M)antafie

mar. Wein uuglürffeligcr .^bealtönutö, ber biefe

feelenlofe <2d)önl)eit fo muuberbar befeeltc, biefe

eitle flippe 511 einer träumerifdjen slNabouna

umgeftaltet t)atte, mar mieber einmal )d)iffbrüd)ig

gemorben. Slber aud) ein ©djiffbrud) fanu 511

meilen eine (Srrcttung fein.

SU« id) mieber mein Winterquartier belogen

nnb ba£ fdjbne "JUJeerweib täugft uergeffen Ijatte,

erhielt id) bie "Jiadjridjt, baft grau ftitn) beu

femmelbloubeu berliner Millionär, beu 3Hauu mit

beut JAürbiöfopf, mit i^ver ftnub „beglütft" l)abe.

(£r mar ber reidjfte uub ber naiofte ihrer $kv-

eljrer. £er gaun mit beut fd)Wcrmiitigen Bariton

nnb ber Warbeleutunnnt mit bem aufgewirbelten

vSduiurrbart mürben t t>re £>auSfreuube.

^11 meinem ^»erjen l)nbe id) beut QJott ber

Iräume einen Slltar erridjtet •— aere pertmuius.

ftrjßorismen.

Von fyins Hoebcr.

%\r au» bunhcln Wetterwolken quillt ber Stncn

für bie $aat;

Ket in Rurmaearüffen $eqrn keimt bie wahrt <£belfat.

$tirrn lalTeit fid, nicht kommanbierrn,
Sit hommen unberufen uub rrooltierrn.

•

Hütr beu ^trina n>ill, mu^ audj bie Oüvälcu mit

in ^rn Bauf uelimen.

Hub )au(l aud) ber Biurifel Da» Oülüdt an ben J^fjrrn

;

Ptr Sioeiftl allein fiai bie IPahrlicit nebiueu.

*

t^rr (Slanbe ift ber (Enaerlina,

Itr Tun jur pujipc urrfpinnt,

8i8 öafi baraus als SdirnrHcrlinu

H»ilTen pun Xidjl entrinnt.

lebt, um fidi baa leben abnuuiwölintn.

n Cro|l uub Ipoffminji (t'nthlüjiten

B)afl fromme Peinut tröffen;

Puch menn es mangelt an Brot,

l?ann Ijilff Tie nidit aus ^er Bot.

l(«b menn M aud, bie tDolhen türmen.

IPutfdinaubenbe Orkane ffürmrn:

<£e fdjeint bod, in bie« Hammertftal

Pir Eunfl ata ltd,ter Sonnenftrahl.

•

^eiber ift inbiefrrK>elt ein krummer Bumcl nemöfm-

lid, ein in jebem 5tnnc bes U>ortts heroorraflenbt«

latent.

L'Ulrdiroankeuber, luatfdiclnbcr 05<mn i 11 audi

l'dirtw Änjeidien für einen (Charakter, Her jum
»athrtn nrtQt.

C9 mirb Rd, lf>ein ^erj uerljärlen mie furüber

ßJarmorftciu,

Jällt nie aus ben Hofenaärteii ber riebe ein Strahl

hinein.

^aa l'adten entflammt bem denfel,

Viclleidjt and, ben (Snaetein;

Pie (Ehräncn jebodj ohne Bmeifel,

Pie fmb uon (ftott allein.
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J5cf)eth.

Ton Jllfrcö Ulnar.

nn!i-ii um im Levirat,

Wn «Mit Kultur unl> linlil nii1i! lumil,

Beprpurt mir ti» Bcimim:,

Pcm l'ctb pcpräpt ifl in bir Wime

„Wit (Sinti ber Trieben alle Cape!

Pod), fdicint ca, Trrunb, 3Iu habt iliu nidit.

(rtiebt (Euer Sdirili Q-udi ifirunb jur Klapc:'"

Pa mdifs ihm rdimcrilirfi burdi» (ftrfidil:

„B l?crr, bei allen unfrrru Colcn,

Pas ifl Her liärtllc ber Pespotcn.

Berniditnnp rdiuun' er eiiiA uns Jollen.

Was nur im taube lebt, muß lallen,

Unb ubllip fehlt babei bie Worin.

Pie bodi |o fein Den Wcnfdirn frommt,

iMfii : f]U-i loirTt fl.mt ohne Torrn,

On-tütd um ili. um-'* tlint humml."

„Um ©ott, mic müßt 3ljr bas erlrapen?"

„Wir finli mie oor brn Hopf prfdilapcn,

Wie Ticber mühlf's iuib im (ftebein.

Jtuf Borp i Ii imfer panjrs Sein,

3um lob ocrurfcill finb mir Ätlr,

Bur, baß brm Brrrfrficr nidjt beliebt,

Paß er uns je («ücioifjheit piebt,

Wann ber, mann jener kommt ju Talle."

„Brühl 3 f? r nidjt brau, <£nd) in erheben?

Wirb nidil |icltl<t|il. pchämpfl, pclobl?" —
„Jldi nein, mir haben uns ergeben

Unb feuficn: Jtllab fei pclobt!"

Von §an$ 1X1. (flrüntiigcr.

ir Kapplcr Bcrpc ftcliu in prüncr Iradit.

3m Adirrtfjal oerblüliten fdion bir Rirfdirit,

Unb an brn Balbrn lodtt bie manne Sonne

Srfiou Samen aus brn Heben, uollcr Boffnonp.

Pie ©orniapriubc liepen Iilar unb rein;

Wur eine meilje stelle jeipt nodi Sdincc;

Port hält ber Winter einjip Staub bem Trühlinp,

Wadibrm er feine 3eltc abpebrodicn

Weilum im taube t;af er lid» ocrfdianil

Jim Idiaü'prn Banp, pefdniht uom Wuinmelfcc.

Bidjt lanp' mehr unb er nicht fein Spiel oerhueu

Unb lieht mit (Ehren ab, fdion l'utnt er branf,

UuJ> nimmt Buarficr im buulileu Wummcllcc
Pen (Eamtcn bidit umfdiatten, mo hein Tifdilcin

(fiebeibt. bodi Bi.vcn mohneu auf bem Oiuunbc.

Per Wälblrr heißt |ic Wnmmclii; in ben Wäditen,

Wenn hod) am Sommrrhimmel plänjl ber Wonb.

(Eutflripru lic ben WalTcm unb am Ufer

Bepinucn |ic ni tarnen, milb unb fdiün.

Hein WenfdiciMUpc Iah lic nnprflraft;

(Erblinbrn muß ba» Aua', bas lic iitfcljcn.

Bei biefen hält ber HMntcr Somincrfrirdic,

Um nrupcflärhl in feiner Seit in hemmen.

So mar es Trühlinp beim im meiten Sdimarpualb;

Podi lraurip tonten Kappels alle OModten.

Born flohen Bot am 3brrp oben matltc

(Ein Bup ju ihale, größer pinp uodj keiner

Imm Triebhof, feit es 3cmanb ifl acbenh.

Bon allen l^öfcu, allen Einheit, Chälrrn,

Bon Bltenhofeu, Jurfdienbarii unb Cappel,

3a felbfl brr MmtBflabt, Ädirm, maren Tie

tftehomincu, Jrcnnbe, Sippen, Bauern, Herren,

Sonar brr Ämtmann fdiritl im 3upe mit

Unb nah bie Ichfc Ojßr' bem 3berpbaucrn.

Unb 5a In' um 5aloc, Böllerrdiuß um Sdiuß

<£rfdiall(e, Cromineirdilan unb Oftrabmuftk.

Hl« triip' mau einen (General hinaus.

Penn audi ben Jclbina hat ber 3berpbaucr.

Pen ficbj'prr mitpemadit unb brau pcfodilcn

Bei Wuit» unb Bclfort, an ber tifainc Wfer,

Wo Babens junper $rrr lid) hohen Ruhm
(Evioorben, hinbernb Irantueidis (Einbrudi. H^illirlm,

Uhr ^enop, holte lid) bie (Ehrenmunbr,

Unb Pepcnfelb unb Werber führten lic.

Per Jberpbaucr aber harn pefunb

Unb heil nadi Baus, trolj aller Jährlirfihciten.

Panhbaren Sinnes ftiftet' er ein ßrenj

Jim Wep, ber führt ju (einem Bofe ans

Pcm iljalc, mo bie milbe Jldjer raufdit,

Unb ber Teil nnbcnhbarru Seiten feinem

(fiefdilcditc anpehörte, Acts orrerbt.

Buu hordi, mas ihm bcrdiicben mar balieim-

Wit ihm mar aufpcmadifcn auf bem Bofr,

Bem rcidien, eines armen Encdiles Binb;
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5 IDarielr, brau unb fdiafltg, unglcidj völlig

Ptm Pater, rinrm Übeln Blüftiggängcr,

Prm ^drnaps ergeben mehr als jeber Hrbrit,

Hirt Der rein H>cib ?u Hob 0cquSlt mit ßoljctt.

Wie kann vom SdjlchRraudj eine Eirfdjc kommen,

Pic füßc Jrudjt vom fanren, rdjmarjen Borne?

?ri mir ihm wolle, bic B)arir mar brau

Hirt Heb, baß audi bie rollten Enedit' unb BJägbc

i£» Itcb geroaunen unb ihm nicht mißgönnten,

Pili es ber junge Bauer ala fein ßhmeib

Brimfüljrfc, als cv au» bem Erieg uirüriiham.

Jciii Pater mar geporben utttcrbcRcn;

ht BJutter lieble fie al» cignea fiinb

Unb mar bem H?unrdj bea Soljnca nid)t entgegen.

„Gottlob", fpradt fie, „Bu haß ja nidjt tu fdjaucn

M fl&elb unb (flmt, uns hat ja reid) geregnet

Ptt Bimmel; unfer Bof iR frfjöner als

Bur einer unb baa Blaible Tromm unb brau;

Eitnm kr unb halte fie in (Ehren allmcg."

31rr Paler aber, ben baa ©lüdi ber Codjlcr

K;ttit belTer uiadjfc, nahm fidi mehr unb mehr
gratis unb fpiclfr fall ben fcerrn im Bofe.

Btdit uuei ©errn aber kann ein Bof gcbraudicn;

im HUUe muli gebieten, foll ber Bot'

Feffclirn, füll gebetfjen all* bic Arbeit,

Ptt hart unb utibeugram ber lag begehrt,

Hnö bie gethatt rein muß ju ihrer Bcit.

Bidit Itclit ja Rill bic Seit; oerräuml iR andi

Freieren immer, alfo muri ein Bcrr

#cbitfm unb bic Arbeit weifen jebem:

(fi^^I!t^• unb <Ehe halten unb lidi relbcr.

Bn einem 3unimorgcn, als baa Beu
?clicn eingeheimp, unb auf bie kahlen Stoppeln

hs Bcrgbadja H>aITcr ßoRen, bic ber Bauer
]ii Gräben faBtf unb bie Blatten tränkfr,

Pimtt fie läahrung }ügcn für baa Phmb,
PtUiitfl ber Dbevgbaucr reine Hhefcn,

Pie, weithin auagebreitet, feinen Bot

Hmgaben. Seine junge Jrau nur bei ihm;
Penn ihrr Seit mar balb «nb ungern ließ |ic

31m mm kdj, froh mit ihm tu gehen unb
Sit reiner Seite hiirfufthreilcn; glüdtlidi,

Ptt ilim ju rein, jnfrieben, ihn \\\ fehen.

5" lehnte |ic fidj glüdilidj an baa Breuj,

P.'.s er, oom Kriege heimgekehrt, erriditet,

Hub tianhte Oftott unb bat ben Sohn yfrtöfcr,

Per hunflwoll auagcljaucu nieberfah

Auf Tie, wie Rcrbenb cinR auf feine BJutter.M er ihr beifteh' in ber rdimcrcn Slunbe.

Hnb fah beglümf ounn loiebcr auf ben B3aun.
Prr Hürth bic Khcfen ging, bie (Kraben Öffucnb.

Ala plüljlid) rief bea Paters Stimm", uüßtönig,

Ber fdjon am frühen BJorgen fidj in Sdjnapa

Beranldjlc. „Bu! Be! I*»! Bein Pater ruft!

Eennp Bn ihn nidjt mehr, reit l»u Bäurin morben

3m Jbcrgljof unb gar fo [toll einhergehpi*

Ä>aa UL^r' ber Pfau oagegen in ber Blühle!

Mnb lieber gam uergäßeft, wo I»n Ijer biff.

(ßelj Ijeim unb hodje ©einem alten Pater

X*ic Blorgenl'uppe, r^iel hat rr bodj

Wm £idj uerbient, maa f)odiß ü»u müßig hier

Hnb fdjauR bem ekeln Bauern nadj? Steh auf,

©eh heim! mad) rdinell! Reh auf! madj fdjncll! gel; heim!''

Unb mütenb, lid) im Raufd) erbttternb, riß er

Hn ihrer Sdjulter. Sdjmad) unb tyxlfloa faß Rc

Mnb konnte |idi nid)t regen, wie gelähmt,

Wnb keine flutmort geben, mie uerRummt.

Mnb mieber rdjrie ber Hnholb: „Huf! geh heim!"

Mnb rdjlug mit roher JauR auf fie, bie Mrme,

Mno ließ nidit ab oon iljr, troh iljrem B?immem,

Mnb ließ nidjt ab oon if>r, ala bräuenö nahte

3ljr B3ann. Pa \)ob ber junge 3bergbaucr

V>\c Baue, unb fie traf nur alljugul

Ben Itltcn an bie linke SdjlSfe. Bidit mar

ü>er Sdjlag geführt mit Jlbhcht, nur jur Hbmehr.

Per Hltc aber l'ank bamieber, tot . . .

X»ca eignen B>cibea Pater rdilug er tot.

Pier B>odjeu branf kam er oon PRenburg,

Pom Sd)nmrgcrid)te rrrigcrprodien, heim.

Podi nidit kam ikm lein liebe» tt^eib entgegen;

Sie ruht' im (Soltceatker lang fdion aua,

Blit ihrem leben jahllc lic bea Patere

Unthat unb eines Söhnlcina friiliea leben.

P rridjcr 3bergbaucr, armer Blann!

Was loll baa Tebcn fürber norij für Pidi?

öadi brrißig Dahren trägt man ihn tu (Brabr

Mnb läuten ilnn bie Sterbeglodien heute,

Pie er fo oft erfehnt. Podi treuen Berjcna

Bat er bem Binb gelebt unb reinem B»fe.

Bic Badjbarn Ijatlcn ihm ben Stab oertrant,

Stabhalter mar er, Keiner mar je beRer.

Blit (Ernlt unb Heiß hat er lein Jlmt oerfchen,

Bat roeitnm tfinlradit unter ben Qfteuoffcn

Beförbert, jeben Streit hintangchaltcn,

Mnb feinca IPirhcna, feinca H^altena mar

Hein (Knbc. Hrmen H>ttiocn fdjaffle er

Mnb ihren Einbern Arbeit, baß |ie Bot

Pid)t kennen lernten, ivohlocrbicnten Vohncs

Sidi freuen konnten, nidjt (Bcfdjcnkc braudjtcn.

H>ic folgen lic bem Sarge loeincnb nadj;

H>ie beten lic für ihn, ala ihren Pater!

Blil Riller Jrcnbe iR er hingegangen

X»ea Biirbcrl'eh'na gemift mit feinem Bleibe.

ermadie idi bea Paditz

Pdu bea IPalbea Raul'djcn,

Mnb bann fclje idi ü»idi Rill

Aua bem J'enRcr laufdicn.

XX XII

l#af6esrauftijen.

teife jicli' idi Pid) au midi,

T»ir mein (Blüdi in ragen —
Alle Stimmen rdjmeigcn nun

Rur bie Brrien friilagcn.

Kurt inüii^cr.
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5>as ltc6d.

•©eul bab' idi ©ir im (ftehn pehlapl,

©aß. ßdj kein Iiebrl ju mir mehr roapt.

Warm fühlt' idj ©einen Bhmb mir nah,

Bun ill baa Iiebel auf einmal ba.

©aa Iiebel ip gar nidjt feierlidi,

©aa Iiebel ip fo mit ©u unb idi.

l£e träpt ein bunte» Werhlaggeraanb

Unb halt eine Blume in ber i?aub.

Unb maa baa hleine Iiebel mir fpridit

Bon ©ir, oon mir; ip roaljr unb fdilidjf:

. . „Sie i|t ©ein lieber Sonnenfdiein

Unb leuthtet ©ir ©eine Cape rein.

Sie mebt um ©xdj bie gairje Badjt

Unb iP bei ©ir, menn ©u ermadit . .

©ir ip |\e, meiß. idj, roohlpefmnt;

©idi liebt pe mie ber Straudi ben

©er preidjelnb um bie Stirn ihm preift

Unb (eine polbnen Blüten Preift.

©ie Welt ip lieber ©inge uoll.

Wer mrifi, roaa ber lern <Eudj bringen foll

So ladjte baa Iiebel unb lief übera felb;

l?äft' gern einen (Srufc nodj mitbePclll! Paul IPertfceiimr.

crung.

's mar ein pillea Of»lüdi au Rülem Cape,

'a mar ein OMüdt mie eine frohe Sage

Jlua cntfdimunbner Beil.

Unb ©u hieltrll traulid) midi umfdjlungen.

Wußten nidjla nod) uon (Erinnerungen

Wußten nidita oon leib.

Unb mir Iranheu, patt aua töolbpohalen

Hnfere liebcarolcn tipuenfdialcn

Überfelip leer.

lanpfam fdjritten mie jurüdi iua leben.

Wollten allea una nod) einmal peben,

Bahnten immer mehr.

Über uns unb um una tiefee Sdimeigen

Hur bie Belke brannte in ben Bmcipen

Hnferer Bcimlidiheit.

'a mar ein Pillea <8lüdt an Pillem Cape,

"a mar ein Cfclüdi mie einr frohe Sage

Aua entfdimunbner Seit.

um.

^cia* über Badit ber Sübminb kam,

©ie Hofen ;u ermedun.

Bun blühen ßr fo munberfam

3m ©arten an ben Bedtcu.

Weif}, gelb, fdiarladj- unb purpurrot

OMJinjt ea an allen Wepcn
Kita bunkelgrüncn Blällcuu lulil

3br Jcuer mir rnlpepen.

ma\a mattier

(Ein lÜHca ©Offen füllt bie luft

Unb küßt mir Stirn unb Wangen. —
Pom Bofenhanp bie Jhnfel ruft —
Midi faßt ein leife« Bangen. . .

©u rofenreidjc £crr lidjkeil

!

Wir halb mirp ©u uergehen.

Unb forgengrauea Winlerkleib

Wirb uor ber Chüre pehen. . .

ei >*rühliug jandijte nun frnper herein.

"Jdi faß in meinem Kämmerlein

Hub meint' um meine Cotcu.

3d) klomm ben peilen |?tab ber l?pidit

Unb ppüdilc bca Sommera Hören uidit,

©ea Sommers Hofen, bie roten.

3rfi teerte ben bitteren Beldj ber Pein,

trank nidjt uon bca IjicrbPea beraurdjenbrm »ein.

©er in golbenem Bcdjer fdiäumte.

Bun parrt ber Winter in Sdjnee unb (£ie,

Bau ba ea ju fjiüt ip, meifi idi ea, meifj,

©aß idi baa leben oerfänmle.

®tfela l^oro.
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llngeorurftc ©rief« t>on tDütfelm oon ^umbolM, 3. $. c£afiolli, 3- f. I>einl?arbfiem, £ric5rtd?

Hücfert, Karl 3mmcrmann, 3ofef $reir»err von Kuffcnberg, Karl von poltet, K. K. (Sraf

rem Hucrspcrg (2lnaftaftus tSrün), Hobcrt Blum, $eri>tnanl> ^retltgratb, un6 Cbcof)or Storm.

[.

'£ci allcv Stetigfeit bes Programms, bic ihr gewiß

einem A'taßc nachzujagen ift, wie nicht Dielen litte

anieben ^eitiebriften $eutid)lanbs, hat btc „£cutiri)c

twfttung* bodj im Sauft ber Jahre mancherlei iilanb

lurgrn im Ginjclncn erfahren. 3" oem ffienigttl/

wa* ftch in ber 5orm HM n" Äefen ööllig gleich gc^

blieben ift, gehören bic ^nblifationen wie bic t>or

I rftcnbe: „Heine Jlluftrationen $ur l'itteraUirgefdjiebte

neueren unb neueften &tit", wie cinft fein We
r.ngcrcr als ftriebrid) Xljcobor $lifd)cr biefe 8er«

wcntlicbungen ungebruefter 33ricfc ber „rcutfd)cn

Inning" dmraftcrifiert bat- innere »nie äußere

Qhtfinbc laffen uns im 2i>cd)fel ber Reiten an biefen

}
!er<3ifentlid)ungen in ber bem V'efcv gcwol)ntcn Jyorm

ifitbaltcn: im ;}ufluft an 3toff fann naturgemäß

!aum je eine Gbbc eintreten unb ber frcunblidjcn ;}u

iiratmung ber Vcfcr finb mir immer gewiß. So haben

ui einem ^Beitrage für bic Jal)rbüd)er beftimmt

anbeijdiig \n machen. Sollte mid) aber ein günftiger

Zufall ui einer Arbeit führen, mclrijc id) ber Vuf<

nähme in bie Jabrbüd)er würbig ndjtcn fönntc, io

barf id) mir wohl bic (Srlaubnin öorbchnltcn, Jlmcn

bictclbc anzubieten.

(Smpfangen ßw. .frodjwoblgcborcn btc ^erftdic

rung meiner ausgcjcidmctcn Hochachtung.

•Oumbolbt.

Icgcl, ben 23. War;, 1831.

Vmmbolbt blieb ben „Liener Jahrbüdiern" ferne;

minber iuröbe erwies fid) bcfanntlidi Moetbc gegenüber

ben bitten bes Liener CSenforS unb \wfbcamten.

Jm bchagliefjcn SJerfebr mit bemiclbcn flbreffatcu

zeigen uns bic folgenben Wcbichtc unb Briefe ben

allzeit liebensmürbigen unb begabten, aber leidjtfcrtigcu

unb tum feiner Sorge, am wenigsten ben "?lnferi)tungen

wir zulefct tun Wonatsfrift an biefer Stelle eine eines frtttfdjcn ötwiffens angerührten Jana* ftranz

Ämte 3?eihc'
y Don XMrijtcrn unb (belehrten, Wroßen li'aftelli. reinbarbfiein mar um brcizelm Jahre

unb Hieinen, ewig (ebenben unb bereits Hcrfriiollcncn jünger als (iaftclli, glcid) bieiem Liener unb guter

grformt unb laffen heute eine anberc folgen. Vciite Minb, glcid) biefem Jurift unb Beamter, gleidi

$Mc zulegt Klefander oon .frumbolbt, io mag ßaftclli jeiuer Wefinmmg nadi tun erbrürfenber tfoha

?ic*mal fein älterer trüber Wilhelm, geb. 17<i7, bic lität, aber im Übrigen burd) feiuerlei idjwcrfälligc

nicti nun chronologifd) georbnetc Weibe eröffnen. Jn ethijehe Ohnnbiäfcc eingeengt, alio gleidn'am oon ber

einem Stil, ber lebhaft au ben ber bulboollcn .franb
v.Vatur ,uim engen 9nfd)(u§ an ben älteren Wenofteu

biüct-? erinnert, bic ber Clhmpicr oon Weimar an benimmt. Sind) ein gemiffc» (Weidmiaf; ber Begabung

hüitcllenbc ^Hebafteure ergehen lien, abmeiienb, aber uermodite ihre $e$tcbung ut einer bauernben ;yn

setbinblid), nerfagenb, aber nicht graufam jebe $>off-
j

machen; SBcibc waren ihrem bidjterifdjen Naturell nad»

mmg abichneibenb, fdjreibt ber berühmte ^egrünber

hx oergleiehenben Sprari)wiffenfd)aft an Johann

Pubörig reiuharbftcin, ben 9?ebafteur ber „Liener

Vihrbiichcr für Vitteratur1
' auf beffen (iinlabuug:

Tic „Liener Jahrbücher ber Vittcratur" finb

ttit ihrem Gntftehcn auf eine fo twithcilhaftc ^ciic

befannt, baR mir Gm. v»od)Wohlgcborcn gütigeo

echte Sproffcn ihres iangfreubigen Stammes, aller

bings nid)t eben bejonbers hemorragenb unb nodt

weniger \u ernftem, arbeitsüollem Streben geneigt,

unb es bebeutete im (»runbc feinen allyi großen

Untcridncb bes littcrariidjen Icmpcraments, wenn ber

ältere, ber .^auptfadie nach, Dialcft t*id)ter würbe

unb blieb, wäljrenb ber Jüngere fidi immer ontidüc

Anerbieten, eine Arbeit üon mir barin aufnehmen bener ber Munftbidmmg uincigte. iHbcr einen gewiffeu

,u »ollen, überaus idjmeidjclhaft gemefen ift. Öeibet Qkfjenfaf} bebeutetc bics naturgemäß bod) unb biefer

aber bin id) mit ben litterarifd)en Plänen, bie iri) prägt fid) idjerjbaft in ben folgenben, bisher unge

auszuführen wünfd)tc, nod) fo fehr jurüd, baß id) es brurften, aus reinharbfteins 92ad)laß ftammenben

mir burcbauS üerfagen muß, mid) burd) Weben Sonetten aus, bie gegen (Snbc 1H24 entftanben finb.

arbeiten gu ftören. Gw. .^odnnohlgcborcu werben CSaftelli rid)tet an ben jüngeren ftrcunb ben folgenben,

mir baher Derselben, baß cS mir unmöglich ift, mid) nidjt eben öon erhabener ©efinnung zeugenben Sang:
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Sin r cinbarbftein

als» rauf für i>ic mir gegebenen Sonette unter

beut -vaupt ober Mopfttrcl: i<affion.

fternanbo! bift hon falirijcin Vidjt umfloffen

Mnieft am Sarnau, - ba leud)tcu rir bie Strahlen

Tic Seien, mic fie uidjt crjdjeincu, mahlen,

llnb idnicll haft ru bic Zintc ous»gcgoiicn.

Tod) frrrbl! teilte t'icbcr bringen Cualcn

llnb lieft Tic aud) ein Wläub'ger unuerbroffeu

£er cm gc Sill' bat anbers» es» bcfdjloifcu

Scr fie gefdjaut, wirb feinen Sclam \nlilcn.

rrum flehe ftrcunb! Tann fteigt ein l£iif|ct »lieber

llnb wahre ^oefie locht fein Wefiebcr

llnb einen Siel an b hält er in ben vänbcn.

Ta nimm ihn bin, er enbet reine Reiben

Jyernanbo bann erfennt bic wahren ^yreuben

Grfcnnt ben wahren r»d)tcr, — wirb nollcnbcn.

Sluf gut reutfd): ru bift auf einem falfdien

»erg, mein lieber Jerbl, fteig Ijcrab.

3. fr IS oft eilt.

Sarum Gaftclli ben jungen ^rcuiib „frruanbo"

ober bann gut wiencrifd) „Jycrbl" nennt, Hüffen wir

uidjt, üiclleidn geidiicbt es» in Slufpicluug au bic in

ber Überfdjrift genannten Sonette, bie uns» tiubefauut

geblieben finb. X>urdtou« Flar aber ift aud) obne bie

fladjfdnift in ^rofa, was» bas» Sonett bem jungen

dichter rat: nom bimmelfti'trmcnben ^bealisnnus» \u

laffen unb fid) yir beitcren iVitifc eines» Siclanb \n

befehlen.

£einbaröftein fd)rieb feine Simmort flu«* auf ba>>

felbe SBlatt; fie lautet:

Sin ftrau* ^gua,z Gaftclli

©robes» Sonett,

Über ein grobes*, gegen ein feines».

frran
(
vs»fus» War Don Ijeil'gcm l*id)t umfloffeu

3bnt gof? ber \"»evr in s» .{>erj bic Sunberftraljlcn,

Tod) Tu, mein #ran,v fannft nur Wemeincs» mahlen

llnb web! wenn Tu Tid) unrein auSgegoffcn!

Ignatius*! wie fommen biefe dualen,

SMlb' laug für mandj Werne inen unherbroffen,

Tic bcff're ^icng' hat länger es* bcfdjloifcn

Solch ' Subclwert mit (Mäl)ncn ,\u befahlen.

Ignatius»! mic ftchft Tu gor io »lieber

£idj reijt nid)t bce> frifaucs» Wolbgcficbcr,

Tu millft ihn nur gebraten in ben ftänben.

$cetnftran$! mcinjyranj! mic groft Hub reine Reiben!

Gin £ubn, ein Sdjnlbbud), bas» finb reine

Jyreubcn; —
^di bin Tix gut — mic! fönnteft Tu hotlcnbcnü

SJJit anberen Sorten (ba man es» nidn befier

beutjd) fagen tonn), ijcrab- ift leidner, als« hinauf
fteigen. £. r cinbarbftein

am 6'*« 5Nou. 1824.

Dicfyun«}.

ras« Sonett ift ber frmn nad), mic man fielt

nidit eben ntuftcrgiiltig, aber was* feinen Sitm bctrtn;

fo flar, bat> fid) ieber Mommentar erübrigt.

Wodj \mi auberc ^eidjeu beS» frcuiibidiaftlidicn &:

Feljrs» .^miidien Gaftclli unb reinbarbftein haben ftd:

rciuharbftcins» ^Jadüüß erhatten. ;}unäd)ft ici

folgenbe, Don Reiben gemeiniam herfaftfe Sonett rr:

geteilt, wcldjcs» uidjt burd) feinen poctifeben

icinen i*Ia^ an biefer Stelle herteibigen faun, iwb:

aber als» djnrafterifiifdjcö »ciipicl jener fRcimipiclercirn

»nie fie in ber ;-$cit unferer Wroi^ unb llrgropwiK:

im Sdntmugc maren. Ta<s Sonett, an bem nb

medifclnb ber Gine unb ber Slnbcrc je eine ,\i\U

fdjricb, lautet

:

Sin 3mci

üon 3wf»c»-

Stegreif- Sonett auf einem Spaziergange gebirhici

non Gaftelli unb fein harbft ein.

r.: Gs« hüll ihr Sluge mir ben Gimmel \cigcn.

G.: ,^u ihnen gatten ftcuer f'
rf) «"b v

??adit,

T- : ^\)x VädKln glcid)t bem Sag, menn er enrartit

G.: Tao il)tc ift ber Wittags*glut nur eigen.

T.: Sic blüht mic Milieu in bcfd)cibner fradit,

G.: Scr fanu mir |"otd)C tytrpurrofcn zeigen:'

r.: Gi*ipridn ihrWunbfolicblidjiclbft imSritmci.icn

G.: Gs» fdneit ihr SJf- l ben Sieg in jeber Sriilait:

T.: Sie fiegt unb ift fid) nie bes» Siegs» bemimt

G.: Sie lobert eine j^lanun' in Sdjmcrz unb \\v:.

T. : ^hr treues» &cxs fd)lägt mir in 2uft unb S dmicnr

G.: ^d) Unbesonnener! mit Wlut t,u idjcrzcit!

r.: Gin em'ger Frühling märmt au ihrem ver

G.: Gin em'ger Sommer glüht an ihrer 3^ruit.

Tas» Sonett ift oon 'X^einharbftcius» vanb

jdnieben, mein aber bie cigenheinbigen Untcrftbrtitn:

beiber T>iditcv auf, ein üBcmeis», wie ftol.z xVber au ;

\
icinen Slntcil an beut Ciui* mar.

Slus» ben tücr.vger fahren bes» hörigen ^abvbumVy;

:

ftammt bas» folgenbe Schreiben Gaftcllis» an Tri"

Ijarbftcin

:

Viebcr »ruber!

Tu haft burd) reinen SluffaO über tm-m

lafdienbud) mir Tcinc ^rcimbidiaft öficntlid) K

uücfen, unb idi bnnfe T*ir hfrjinnig bafiir. Sin'

:)ichaudie bei jeber fid) barbiethenben Wclegentif t'

Vor uns- feft ztnaminenhalten, eo ift bei btei^

;Hcit ber ^eriplittcrung einzelner «räftc ichr no:li

menbig.

Momtu' bod) SamftagS in bic Goncorbia. IVnr

erwartet riri) bort, unb id) bin überzeugt, T'i

wirft IMd) unterhalten. — Sind) ein Littel w-

Bereinigung

!

rein

3. ö-
#
Gaftcllt.
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Tic „(Soucorbia" war im Vormärz eine ^luang

loir Bereinigung Don Liener 3d)riftftcllcrn, bic fid)

tiPU Piclfadjcr Skbclliguugcu leiten* ber Polizei,

1-jfnn and) muev wedjfelnbcn formen, bis in ba*

"iaht 1X48 hinein behauptete.

(5v> liegt im Seien ber bunten Weihe, ungeheure

Wcacniatje neben einanber \\\ ftcllcn: "Jluf ben er.v

inrolcn (Saftelli, ber ftol,^, öon fid? zu jagen pflegte,

ta? er, wenn audj uid)t als Tid)ter, io bod) als

gemeiner unfterblid) fei, folgt ber ernfte, prieftcr

'.idic Jyriebrid) Würfert (geb. 1788). G* liegen int^

;,:po bisher ungebruefte Briefe Don ihm uor, ber erfte,

,111 fiel) ganz unbebeutenb, ift nur infofern l»on Scrt,

a;? er auf einen bisher faum beamteten ftunbort

Litilreidicr unb wcrtüollcr Arbeiten Würferts binweift:

a mar, iolangc Teinbarbftein bic fficbnftion ber

..Siener ^ahrbüdjer für tfittcratur" führte, ein

driflev Mitarbeiter biefer ^citfdjrift. i?ln Tciubarb-

i:cin ifl iiiicii ba* nadjftebenbc Rillet geriditet:

Grlangcn, b. 18. ftebr. 18.52.

Guer Soblgeborcn

mrlbe id) mit idjönftcm Taufe, baft id) beibc

2enbungen Honorar für meine Anzeige u. 2d)lcgcl*

-Namapana, einmal 12 unb einmal 11 Tut. er

halten habe, and) bic elfte välftc be* SlMmitf*,

aber bind) T^infeftionöftidjc ganjlidj nerborben.

?iirftc id) 2ic bitten, mann üc mir burd) 3Miri)

;ianblimg*gclegcnheit bic zweite Hälfte .yifommcn

lafien, bic erfte noch einmal beizufügen

?

.^orihadituugeiöoO ,^l)r ergebender

W ürfert.

£ic rcotnfcftion*ftid)C maren natürlich ein ^cidjen

?fr bamal* über Guropa fdnoebenben Gbolera.

Ire zweite »rief ift in ftnljah unb form für

ben ?irf|tcr :«elehrten febr bc^eidjncnb unb an feinen

Verleger T. Saucrlacnbcr in franffurt a. 1>J{.

Stiebtet. Gr lautet:

Grlangen, ben 8. üWärz 1812.

.frorijgcchrtcr .frerr unb freunb!

,)d) mclbe ^uerft ben ridjtigen (Smpfang bc*

«ccbiel* ju 800 fl. rljeiniid) auf Dürnberg, ber

aber nod) nid)t fällig ift, Wie man meiner fran
>aatc, al* fie, um ihn ju ergeben, nad) Dürnberg

hibr. (S* reut mid) nur, baß id) mid) auf biefe

Tinfle, motton id) nidn* Dcrftehe, cingclaifcn habe.

Todi hoffentliri) mirb ba* £>au* in Dürnberg nid)t

in ben närhftcn 8 lagen fallircn, unb ein bortiger

Ivrcunb hat Dcrfprodicu, Wie* orbentltd) $u befolgen.

Taft 2k SBarth* :Wanuifript jo gering an

''«Wagen, thut mir fel)r leib, ba id) e* jebr hod)

halte, Bielleidtf höben Sie'* nod) nid)t redjt cr=

wogen. 3figf" Sic* bod) .£crrn iBeit, baf? er

kirnen jage, wa* barin für Shmftgcjd)id)te allein

fiebt, abgesehen oon ber ($efd)id)tc ber ^eit unb
bc? ?iinifef)cn. Tiefe Sadjen haben unter einer

vaufjercn, bod) feineeweg* abftoßenben unb uiu

fdjönen .'öüllc iüd)t toeniger Mcrn al* 3^.

WÖthec „fim meinem Vcbcn", mac, öon mir ge-

jagt, uiel jagen mill. ©arth wirb ^hnen iu^mifehen

felbft gcjdjriebcn haben, unb id) münjd)te, baft Sic

fid) mit ihm io Ucrftänbigten, baß er auf ben ftlerf

etmai« erflerflidje^ befäme. ctroaä aber, unb umar

bac« meifte, Pom Grfolg abhängig gemacht mürbe,

ber, wenn bai<
s^ublifum fein ganzer Cd)^ ift,

ionbern nur ein halber, nidn fehlen fann. Senn
e^> aber bei ^b»c» gar nidjt Wnabe finbet, jo mill

ieh'o (Sotta'n antragen. —
Tac' au^führlid)c Wcgiftcr \u meinen Webichtcn

roiberrathe id), ja nerbitte c^. Gc« ift gan^ gegen

meine ^Infidn unb jdjab' um'ö Rapier.

v
>n (Site ber übrige

Wücfert.

^efanutlid) mar unjer Tidncr in Wclbjadjen un

bcl)ülflid) wie ein Minb, jo baf? ihn feine ftreunbc im

l'auf ber 3c ' tcn / a^ cr Tid) in immer idjtocrerc ^cr=

micfclungcn gebradit hatte, unter eine ?lrt rootjl^

mollenber «uratcl jc^cu mußten, flud) bic Gin

gang^eilen bieje^ ÜBricfc* beuten auf feine Un
gejdiicflidjfeit in Wcjdiäfteu. 2tatt fid) ben ißkdjjcl

Snuerlaenbere auf ein Nürnberger -t)auf bei einem

Grlanger 5ßanficr bi^fonticren '>u laffcn, mao mit

I geringen Moften für bie SMüfonticrung unb bem

[

^iniencriatj bi* ,^um 5aüjgfcitc<terminc ncrbuuben
1 gemefen märe, läßt er feine 5vflu \u bem ^roeefe

|

eigen* nad) Nürnberg reifen, uon wo fic, ba ber

j

4i?cd)jcl nod» nidjt fällig ift, gän,^lid) unoerridjtcter

Tinge hätte heimtebren muffen, n>enn nid)t ein

Nürnberger ^yreunb bco Tiditcro auf ben gloriofen

1 Ginfall gefommen wäre, ben 4£cdncl bic- ;,um

I

3"älligfcit*termin aufzubewahren.

Ter zweite Seil be* Briefe* erinnert an eine

merfmürbige ^erfönlid)fcit au* bem nächften Mreije

unjere* Tidjtcr*. Marl 33artb, Nücferto .,1'iebcr

Jvrcunb unb Mupfcrftedjcr", 1787 in Thüringen ge

boren, z»"äd)ft Wolb)'d)miebgcfellc, bann 3cid)ner

unb Mupferftcdjer, hatte bie !Befanntfd)aft Nürfert*

in Nom gemadn, ber ihn bann and) al* Tichter ein-

fühlte. Gbenfo blieb er in ber ?volge mit bem

Münftlcr, ber fid) in .^ilbburghaufen niebergelaffcn

hatte, in frcunbjchaftlidjer tkrbinbung. Sic au*

biejem Briefe erfichtlid), hatte $artb aud) eine 'ülrt

2clbftbiograpl)ie gcfrhriebeu, z» »e«» Verlag*Über

nähme nun Nücfcrt ben ihm befreunbeten frankfurter

Verleger z» beftimmen furfjte. Taß er babet an Mob

nidn fpartc, ja fid) fogar burd) ba* Scrf beo

matteren SUtpfevftcdjev* an Woetl)C* !ä)ieiftcrwert er

innert fül)lte, erffärt fid) Wohl ebenio burd) feine

freunbfdjaft für ben 3?erfaffer wie burd) feineu

iNangel an Slritif; weber im Schaffen auberer nod)

in feinem eigenen wußte ber XHdjtcr Wutc* öon

minber OJutcm z» untcridjeiben. Sa* au* bem hier

erwähnten Ü)ianuffript *aiil)* geworben ift, wiffen
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mir nidjt \\\ fagcn; gemiß ift, baß ein bcrartigcS

Bcrf roeber bei Sauerlaenbcr, nod) bei (iotta cv

fdnenen ift. G* finbet fid) ober aud) in ben biblio

grapbifdjcn ftilfsmcrfen, bic 3Jcrjcid)niffc Don ^Barths

Sdjriften bringen, überhaupt nidjt ermähnt, fdjeint

alfo l>Januifript geblieben ju fein. £cr Münftlcr

ftarb 1853 in geiftiger Umnachtung.

$ür jRücfcrt fcljr d»arafteriftii'd) ift aud) ber

Schluß beS Schreibend. Die Ausgabe feiner GJc

bidjte, bie SauerlaenberS Verlag mar, mar allmäblid),

burd) immer ncue^utljaten, bie nidjt immer aud) poetifdjc

(Mbförncr waren, z» einem gemattigen Umfang gc

biefjen, unb ber Inhalt mürbe aud) burd) ben ^fanget

an Unter-A bteilungcn immer fdjrocrcr überjebbar.

partim mollte ber Verleger ein alpbabctiid) gcorbnetcS

Verzeichnis ber S*crS-Anfängc beifügen, um bic

leidjtcre Sknufcung beS ^udjes ju ermbglidjen. €b
rool)I bics im ^ntcreffc beS Sudjcs lag unb bem

£id)ter feinerlei ©cmübung auferlegte, üerbot Widert,

rcic mir ieben, bic Beigabe auf baS Gntfdjiebcnfte.

Über bie Öriinbc ipradj er fidj nidjt au?, oiclleidjt

märe eS ihm ferner gemefen, fie zu formulieren.

Benn irgenb einer, io mar er ein StimmungSmenfdj

unb in fleinen Gntfdjließungeu bon ber CMunft ober

Ungunft ber Stunbc geleitet.

3?on Marl ^mmermann (geb. lTii»;> liegen uns

oier Briefe bor, fämtliri) auf feine Mitarbeit au beu

„Liener SMrbüdjcrn für i'itteratur" bezüglich unb

an 3>cinharbftein geridjtct. £cr erfte lautet:

93eifotgenb überfenbc id) ganz ergebenft, infulgc

früherer $?erabrcbung bie Mritif ber Skerfdjcn

Iragöbien für bie ^aljrbüdjer mit ber *ittc, ben

Abbrucf balbgefälligft ocranlaffcn zu mollen. Sehr

angenehm ift mir bic Aufforbcrung beS £ewn
s
J*rofcfforS Tieinbarbftcin oom 1. XVcembcv ü. !jV

aud) ferner ^Beiträge für bie ^ahrbüdjer zu liefern,

gemefen. ^d) merbe gern l)in unb roieber Arbeiten

für baS ^nftttut, meldjes fid) burd) ©ri'tnblidjfcit,

Bürbe unb Anftanb fo ieljr auszcidjnct, liefern,

^unädjft erbiete id) mid)

1. ) z" einer «rttif üon V. Ublanbs Webid)tcn,

menn bic zu ermartenbe neue Ausgabe bcnelben

crfdjienen fetjn mirb,

2. ) \u einem oergleid)enbcn Auffafee über bie

neuerbings publieirten ^ricffammlungcn oon

ftorfter, XY £v $oß, Sdjillcr unb Woethe, iobalb

bic festeren Berfe hcrauSgcfommcn ictin merben.

Tiefe Arbeit mürbe inSbcfonbcrc ben ^merf haben,

bie Multur unb WciftcSocrbältniifc, meldje aus

ben brei Sammlungen fidj ergeben, nad) ihren

5jkrfd)iebcnbcilcn, unb nad) ben Dorf) ftattnnbcnbcn

ÜbereinftimmungS fünften barzuftcllcn.

iWit mannigfadicn planen unb Arbeiten be-

idjäftigt, mürbe id) ,\mar feine Ablicferungszcit

ganz beftimmt angeben fönnen. T*od) glaube id),

baß es mir möglid) feijn mirb, beibc Auffätv im

Vaufc bcc> Jahres 1830 eiujuicnben.

Gincr gefälligen Gntfrijcibung über biefe Anträge

entgegenfehenb, untcr^cidjne id) mid)

gan; ergebenft

^üßclborf ;^mm ermann,

ben 1. Januar ltcio.

(Tic Ülnonnmität mufj idj mir üorbebalten ).

X?er ^rief bebaii feines Kommentars, ermäöm

fei nur, baf? ^mmmex-mann bereits Don bem $or

gänger X)einharbfteinS in ber ?Hebaftion ber „,^al)i

büehcr", bem Slamftcn Mopitar, j^iir Mitarbeit heran

gebogen morben mar.

tJeinharbfteiu mar, mie aud» aiu« ^afjlrcidirn

früher an biefer Stelle ncröffentlichten Briefen an

ihn hernorgeht, nidjt eben ein IKufter oon Grafthcr.

in ber (Erfüllung feiner allerbing* zahlreichen ^fliducri.

daraus erflärt fid), baR aud) ^mmermann aU-

,\meiteo Sdjreiben baS nachftehenbe an ihn richten

mußte:

f. f.

X^uvdj geehrieo Sdjreiben (Siner .v>od)löblirticr

^ebaction öom 1. Teccmber 1820 ^ur Jheilnahmc

an ben ^ahrbüdjern eingclabcn, überfanbte idi m
länger als ^ahrcSfrift eine Mritif Pon

*3)i. ^ecrS £ramatifd)en Arbeiten; beren ?lnr

nähme Dom früheren Otebactcur, .t>errn ^rofeifor

Stopitar mtttelft 2d)reibcn Dom 11. 3?ot»cmbcr l^.'»

ucrfprorijcn morben mar.

^nbeffen ift ber Abbrurf bis jetjt nicht erfolgt,

^d) beehre mid) beßhatb, gan^ ergebenft anzufragen,

ob etma jene Arbeit bort nicht eingegangen ict>
v

unb im gall, bafi ber Eingang ci-folgt ift; rocirn

nun ber Abbrucf gefdjeben merbc?

Über bcibcS bin idi fo frei mir gütige Am
mort \ii erbitten.

Giucr ."pod)löblid)en ^Hebaction

evgebenfter

^üßclborf 9arl ^mmermann
b. 7. Februar 1831. VanbeS öeriditS - Äoih.

i>Jad)bcm bie ^Wcjenfiou über Q?eerS Iragöbien r;

fd)ienen mar, ließ ^mmermann bas nachftehenbe neue

Anerbieten folgen:

Gm. 'Bohlgeboren

befrage id) ganz ergebenft, ob Wiefel ben eine virmf

über 3B. AleriS 9?o»etlcn 4 ^änbc oon ttm

in ben Siener ^ahrbüdjern aufzunehmen bie 0*iitf

haben mürben?

X^er Artifcl mürbe zwar uinfaffenb iehn rnüffer

jebori) Ginen ^ogen nicht überfthreiten. JVill

Gm. Bohlgeboren bejahenb antworten, merbc tri:

bcnielbcn bis Cftern einfenben.

-mit oorzüglidjer Hochachtung

Gm. Bof)lgeborcn

ganz ergebener

IDüßelborf M. ;)mm ermann
ben 2. Februar 1832.

diesmal mar es ^mmermann, ber .^bgene

i mährenb £cinbarbftein mahnen mußte, mie aus tw:
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iolgeriben bicrten unb legten Sdjreibcn ^mmermann«
an rcinfjarbftein, ba« ftd) in $einb>rbftein« Wadjlaß

Mrqtfimbcn bat, berborgebt:

(Sm. $wd)Wol)lgcboren

haben mid) burdj £errn ikofeffor »rcuer an bie

flejenüon bon Sßillibalb Alejri« Tabellen erinnern

[äffen. 3* muß allerbing* wegen meiner Säum
mf; fetjr um iter$cibung, juglcid) aber nun und)

tiod) bitten, baß Sic mir gefälltgft nod) etwa«
v̂
eit

laifen (vollen, ba id> beu fo eben nidjiencncu

Vornan: tfabani«, be«ielbeu Sterfaffer« m ben

Miaß mit aufzunehmen münfdic. Ter ^(itffa^

roirt baburd) um fo umfaffenber. .<poffentlid) ift

iit (^Weiterung be«felben in biefer Art öw. ftod)

iuoblgeboren nidjt ungelegen.

Sugleid) beehre id) mid), (im. .ftodjmoljlgeborcn

mtine legten beiben Arbeiten al« Reichen auf.

nötiger .ftodiaduung beifolgenb ju überfenbeu.

flau* ergebenft

tiußelborf ^mm ermann,

ö. 8. Wobember 18:t2.

$<merfen«mert ift immerhin, baß ber liberale

^utmennann bie £<eibinbuug mit bem reaftionaren

Crgan be« dürften Metternid) aufredjt titelt; bie

Öctbatbtung, bie er al« Mritifcr mir al« ^olitifer beut

istnior unb Dramatifcr Ttinbarbftein entgegenbrachte,

toif nidjt 31t ängftlid) auf bie SSagfdialc gelegt fein.

Ölcidjfall« au Deinl)arbftein gerietet ift bas
naAfttljenbf Schreiben be« $rcil)errn ,>ofef bon
tnffrnberfl (geb. 1798), be« «erfaffer« zahlreicher,

tin»t oiel aufgeführter gramen, ber bamat« nad)

ntmuberlei Errungen unb Sirrungen einen gebeib/

li*m Sirfung«frei« al« Leiter be« Marteruber $uf=
'km* gefunben batte. Der »rief lautet:

(Sarterubc 12. Dccembcr itfio.

•CwdKUberebrcnber ftreunb

!

(Srlaubcn Sic mir bafe idj Sic io nenne,
nadjbem mir ba« ttlücf ,ui tl)cil morben ^hre per
lonlicfjc »etauntfdjaft ,ui madjen, imb mit übneii
fintge, (leiber bie«mal fo wenige} bergnügte Stauben
ui burdjleben!

x
\d) beutle bie ttelcgcnheit wo

Jura) bieOefonomie^ermaltung ^hnen bn« Honorar
ür "iNarimilian* »rautjug überfenbet wirb,
'nid) 3bneu wieber in 3ftr frcunblidjc« 0>ebäd>tni«

wrüdjurufen.

ifor l'cbbne« Sdjaufpicl würbe nad) Mräftcn
aasgeftattet, unb mit großem berbieuteu Beifall
aufgenommen

!

ift gottlob meine Albambra ganj heran*;fammt
i>etn Renegaten, Unterer bei Saucrlänbcr in pfrauf

(tftn jweitcr

furt a. «W. ^dj will nun abwarten wa« barüber

gejagt wirb — el)e id) wieber an etwa« gebe.

Um ;}brc fernere freunblidic ©cwogenljeit unb

Zuneigung bittenb — bin id) mit großer .£>od)

adnung unb »erebrung

ftbr geborfamfter ftreunb

unb Liener b. Auffcnberg.

Teinljarbftein« romamifd)e« Urania „tfrjberjog

Wajimiliau« »rautjug" ging bamat« über bie

meiften beutfdjen »iibneu. Später bat Qhiftab

^rentag in feiner „^rautfabrt" annäbernb benfelben

Stoff bebanbelt. Die beiben Arbeiten b. Auffenberg«,

beren ber »rief gebeuft, toaren -£ramen unb beibe

18HO in 33ud)form erfdjicuen.

^n ben breißiger ^abren bco borigen ^abrbuubert«

madjte Marl bon .froltci (geb. 17«>8) befanntltd) in

^Begleitung feiner ^weiten ©attin,
x\ulie .voljbedjer,

au«gebel)nte Munftrcifen, bie ilm mieberbolt aud) nad)

Sien führten, ör gaftiene ba« eine Wal am
x>fefftäbter, bann einige 3abre fpäter am Siebeuer

Iheater unb iufeenierte bornebmlid) feine eigenen

Stüde, namentlid) ba« fdjon bamal« beriibmt ge

morbene „Lorbeerbaum unb »cttelftab". Allju ftbün

unb reidjlid) maren bie >Hequifiten nid)t, bie ibm ba

bei ,ui GJebote ftanben, wie aud) au« bem folgenben,

toäbrenb feine« jnwiten Liener Waftfpiel« gefebriebenen,

an Deinbarbfteiu , al« ben bamaligeu i'citcr be«

»urgtbeater*, gertdjtcteu »riefe berborgebt:

.t>od)bcrel)rter Jperr unb ©önncr!

,,?lu« tiefer Wotb fd)xti' id) ,^u Dir!" — fo

beginnt ein alte« Mirdienlieb.

3ft c« möglid), baß Sic ben (Marbcrobe

bcamten bc« Maifcrl. »urgtbeater«, mit bem »efel)le,

ober mit ber örtaubniß au«rüften, baß er un* jur

»orftcllung bon Lorbeerbaum ein geftirfte«

Staat«fleib für einen bornrhmen »eamten, leiben

bürftc?

^d) erinnere mid) au« meiner ^ofefftäbt. 3eit,

baft beriet großmütige .^ülf«leiftungen b^iufig

ftatt fanöcn biclleid)t beimlid) u. per nefas! —
,)d) meube mid) beute an bie redjtc »ebörbe;
mürbe bie« aber nidit tuagen, menn id) nidjt müßte,

baß Sic ein $roteftor be« Stüde« finb, meld>c«

mir beut geben unb baß Sie meine Dreiftigfeit

entfd)ulbigen unb frcunbttd) berjeiben merbeu, aud)

wenn Sic nidit ja fagen fönnen, nod) wollen.

.t>od)ad)tuug«boll

(Sw. .^odjwol)lgcb.

Dicnftag. gan^ geborfamfter Dictier

(5. <£. b. $»oltci.

Auf ber »übne geidjrieben, unb bitte ber

Mritjclei Wegen um ^eneil)img.

«rtifel folgt.)
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Ctttfrorifdjf Xirtim.

— Wir werten um Airnahnc nadMtebenten Aufruf*"
crfucbt:

.Um btc Freiheit aller SkltanftfattUitg gtunbfäßlidi

hrraiibt, Fat bei Pcrlinct ,(9torbano Prune'Punt für ein

bcitlicbc Weltanfcbauuna* tiefen Aufruf perfafit unt eine

.-Reife Pen JScrftf'ern, idjriftftcucrn, Hunülcrti unt Per-

kwrn uir Wituntencifnutta, cinoelateu.

om Verlade Pen (fuo.cn rteberid'e in Veirsio er

id-cinen Vce fcolfteio iämtlidv Werfe bcrau*a,cueben Den
?Horfad i'eemenfeft. (*in SMntcben ift betitelt .ter 2 um
t<e Vebette* unt entbält unter anterem auf tie .Anttrert

au teu 2tMiet~. tie Ielftei auf feine (ncemtnunicatieit

aue ter orief ifd'en Hird<e feigen lief;. ("Vifmäbt mit an-

oeif uleiflt. er habe .in ter Pcrblcntuno. feinet- beffärtiaen

(Reiftet* üf frei' erbeben denen ten >>crru unt ieinen Abritt",

>e$t Seiftet auecinaiiter. weife Vcbren unt («ebraufe ter

?riefifd'en Mirfc er in ter Jbat Mir Pcrwcrflif balte

!uu bat ein tcutifer Vefer fein fatbeliffer ouftisrat) tiefe

^d'rift bei einer ?eiv?iqer 2taateauwalt'foft tenuitMcrt,

irerauf tie Pen ter heberte feiniejicrt irurte. Tie SBc>

iflaflnabme irurte jwar tum Veinioer Amteflcrift nid't

beftätißt, inteffen rem tertiaen Vantacrift ancrf'annt.

UbertieS ruft nun eine Auflage wegen .(Mcttcaiäfterimg"

unt . ^ffcfiimvfunn firflifer (*iurid'tuitflen" >>erauegebcr

mit Perlener Per ten "Kid'ter.

Wir balten cö für uuiere 1>flift, tie effcutlifc Hritif

auf tiefen Jtall binsulcitfeit. Wag man über tie Mftig-
feit ter (Staufen Ielftei* ferid'ieten urteilen, ffl ift tef
ter beilige C'rnft »einte rcligiefeu unt fittlifcn 2utf'cit*

uber jeten greifet erbabru Wer au* tiefer llbeneugung
erflärt, er febe .allen Sinn te* Vcbcn* nur in ter tfr< wetc). — >>eiu rief» Herteler (Wervewctc). — >Prer. I»r

füllung Pen <^ettee> Willen, wie er in ter friftlifeu Vebre Aerttuaut iennie*. (fori ^ativtmann (2freiberbaui. -

ieinen Auetrucf gcnintcn*, fann fein (^ettct-laftcrcr fein. (frnft VMccfel.

ftarrc ^Wiu'igcwalt tritt, fe rauften tic ©ewirten üf jip-

lebncn mit eifrig tarmn bctnnbcn. ta£ tie (firfulaticn ttS

Jtcenblute* im Pclfeferrcr mit ter geiftige «te^wef-d
Per felcbcn (fin'f niiruno.cn bewabrt irerten. Bc wun'i\-
wit tenu nid't allein, tic berufenen Beamten mcf ten tr-

l'eipjigcr Iclftet'^ali in unserem Sinne beilegen; tie 'ar:

fudjen trir auf jene Wunel 51t lenfen. ter immer nr«
Übel tcrielbcn Art cutirrieRen; wir ferteru temnaf ten

unfern (*cfe(tgebcrn, tag fie ten teralteten ®ctte£iafteruit»i»

'Paragrarbeii entlief be'eitincn."

Unierseifnet ift ter Aufruf u. A. Pen:
Dr. Prmie Wille. — SBilbelm ^elide. — Vxc> '"i:

l'iebenuann. — C>Vrbart -öaurttnann. — 'Ji?. MuUuujh
l'antiU'rid-tfrat — ^ref- War >tlein. "JMltbauer. — faul

Sd?Ultyc 'iJaumburn. - ^>ilb. ren ^elenj — Dr. t' CuiiJi
— Dr. M>iar Xretier. — V'ilU Ĥraun. - Dr. -t<\tii t

^raun. — ^ermann Butettnann. — C^ccm Warner,
'pref. oiraiiA ^turf. — Ctte (frn»*t. — Örnft ?reiberr

Pen ^ieterinanu. — Dr. ftriwrig Bulba. — ^hcf. l'r.

2iet?muut (Muntber. — Dr. C^eerj >>irtb. — Jri^ r.:

Cftini. — Dr. 2- iiinbeimer. — Ulbert 'V{attbäi.

,<ranj l'annbcinricb. — £tte otiliu* ^ierbaum. — Cftuatf

r^riiebad«. - «Ki*art Xebmcl. - SiCr >^after. - - Dr.

Hermann J üref. - Dr. War >>albe. — fref. Dr. «;j

l'ter>er, .tvrautfo.eber Pen 5Werer& Henper'atien&lerifen.

Dr. van* 3i«imer. — JKiff»art >S(f»mibt'(fabanii. — fcrtbur

3flpj Dr. Watbicu 2d'wann. — ?rit^ ".Viautbncr.

Araiij (Jucrt. — (SJef». Jufti^rat SPlacf • (sewinten, (Vu-r

itaateauwalt a. T. - ßarl 3entf<f*. — Dr. Ctte 3*rafa-
- fxcf. :Kt*. askltri*. - Ctte Wetcn'cbn

Tie rui'fifcbc 'Keaierunfl id'eint ta? aud» anjuerfeniten;

weniafteno ift fie nid't fliegen ielftei roraegangen. (tbenie

weniu, baben tie antcren cureväütben Multurftaaten — teim

tie <£d'rift tiuirte in alle ipracben überfept — etwa* ein«

^uwenten nebabt. 3i?ae aber ielftei
.. felbft in "Kimlaitt

erivart blieb, feil je^t in reutid'Iant llberfe^er unt Per-
lener treffen, tie, ebne tie Wefllid,

>feit einer PerfGigling

ju abnen, teu rid>tineu (Metanfcn betbätiflcu: {clftcifi

SBerfe neberen mit Cinfd'luft tiefer beteutiameit Pertci-

tinunn feiner JKelinien cntfd'ieten ter ©eltlitteratur an
unt türfen als Cuellcn itealen Vebeno. ja fd'en al^ $<>

idud>tlid'e Xcfiimeute tem teut|d«eii Pelfe nid't Perent-

balten bleiben. "^Jai- bat StoraeBen befl VeitMinev Staat«'
anwalte unt ^antneriditv' ned) feltfamct mam, ift tie flrt.

wie eine PeidMinriuna, teutjd'-firdilid'er (^inrid>tuiinen feit

ftruiert werten feil- Offenbar bat ter § 1HÖ tei> "Keidv-

(irflfgefcpbudbcß nid't tie Wiffieu, tic ruffifcf« .Mird'e fer

fritilcben ?lufe(btunflcn }u bewabren- Jnteffcn meint tie

^Inflane, wae Ielftei fleaen tic furiedüfd'e .Miid'c Peibriune,

raffe aud' auf 'Tertmcn unt 3aframcnte tec> tcutidvii

>tatbeliu'6mue> unt ^reteftantituiue mit ftcllc felfllirf' eine

„mittelbare" ^cf*impfunn fird'lid'er (^inriebtuuneu mit
(^ebräudv tar.

Tiee Perneben reu Crgancn eine* teut'dn-n iMmtef
ftaatet BcunruDtgt, wenn audn unabMd'tlidi, unfer teHgi&B-

fittlid^ev Vcben mit ^erid'iii. Üdeiin jirifdxn teil vieiliueber

unt tie C.uellen feiner tfifenntnie eter \Hiiu\imi|t binbetnfc

Vctemte (fluten- Bieter ter Vicbe. Pc:-

«rtut Tanten. Berlin, Wcuffcr mit Weiter. —«Oc .Victcf

»int talcntlee. ciuifle fint arfle 2cbweinereien, aber feibu

tie nur cbenfe laitflweilin wie witria. K. lt.

— >>ätte man nng ciuifle ter .(Metid'tc* ten Srift

botl reemminfl perflclefen mit flefraflt, in weifen

Perlanc fie erfdnenen fein meflen, wir battcu aeantnenit:

.Pcrmutli* bei ^ierfeu in rreStcn- 2 eUten üe aber

anterwärti* erf(bieitcn fein, fe bätten fic ce terf< pertieit.

Pen ticer finita Pcrleflt ui werten." renn ce ift wirflife

ed?te. wabrbaftifle .^Picrieii'?Brif", 3E"rt. tae nid't th-c

frfiled>t, feutem erbärmlid' Icblerf^t ift, tae aber tert rr

fd'cineu fann, u-eiui tie Trurf« unt Memmiiüenefeiin
bejablt werten, llbrifleue ift \\-rr Pen Teemmina tiu

eriflincller Xi^ter. nid't in tem oubalt, aber in ter Trud
weife feiner Perfe. >>ier eine ^rebe:

löie freb unt ftelj tie flrene Zenite
v
^ludi ibre 2trablen fd'idft binab,

2ie feuft fid« tedi famt ibrer Weinte
i^inab —

ine

weite

Wafferflrab.

Wie iiunreid' ift ta tae ^erabfinfen turd' tie iki

teilunn tee Perfee auf Pier jeilcti flefennjeid'net!

fteifleute Perie aber fliebt ee in tem ^ü3r>lrin niebt- K. B

Xltnt tfudjfr.

Oiad'ftebent Peneid'itete ^üdvr fint ter Wetaftien jur ' S*nabl, 5cnn*. Pcriäurater grüblin»v ®ebi^
JKejeitfieu juflefommen: Berlin. Vufle ^teinin. \w±

^eietieübeitaeUrbebcrred'tiitallenVänteruttebft Vicbeeiieter meteruer grauen. Cfine 2aimnlun'

ten borouf be|üalidhen internatieitalen Verträgen mit ten Den Taul (^rabein. Berlin. Jöermamt (5eftcneble- l
1 "-'

^eftimmuitflen über tae Perlaflered't. 2. Aufl. Zuxfa Wernenfteru, ('briftian. Unt aber töntet fif ctr

flciebcn Pen tief, dcnfl ÄötPlitbcrgei Peru. Veipjifl. >Uanv Pcrlin. 2. ftiid'cr. 1H(>2.

W. iX'teler- 1905t.
|

l&tauf Pen ter Ward?, Cttefar. Ter teile ittuit

Ha nten, Slrtur Veterute fluten. Bieter ter Viebe. i'uftfpiel in Pier Aufsöge«. Wcuc. flänsli* untflearbetuti

Berlin. Wcuffcr mit Weffcr. e. ^.
i
gutgabc. SBien. @eJb|tteriag- 1902.

*cblgim untrr «*rontn)ortli«ttU »e« i>«au«fltbtr» «crl tämtl ,H>itnü4 in «crlm J!a*l.rucf au« im (iiititlntn ift unterlagt unb wirb

ftr..fam<»tli* i-crfolgt ütxla« b«r Öomotbia t«ul|4« «erlag* Jlnflalt in IWtlm Tntrf »MI «ifelin« * «rilgtr, »trli,, N
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"^erpafffc 8>efcgen§eif.

Stalicuifdjc SSelfBtflffabc Üfcrfe&t t>on P«ul tyyfc.

Jpdiönes B)ägbclcin im Walb hat verloren ihre Sfrafic,

Sehl fidj unter einen Bufdi, weint »n^ fcnfiet aus ber Ringen.

Romini ein fthmndter BmTdj ^a^Icr : „tt\is gefdjah bem fdjünen Einbe?"

„IPcinen muß id), fdjüncr Brrr, wril id] meinen tPcg nidjl ftnbc."

— „Steigt, o Schöne, auf mein Pferb, will ben redilcn K>cg (End) icio.cn."

„Kein, betrogen mürb' idj fein, moW idj intr pferb brfteigen."

— „steigt nur, Sdibnc, munter auf, mill mic's eigne Eint» (End) ehren."

*Us |ic mitten fmb im IPalb, frag! er, mer bic Altern mären.

„Pater i|t ein armer Rlanu, liegt fdion lieben Jahr' im sterben.

li>cr mid) einmal angerührt, muff bicfelbe Eranhhcit erben."

- „Steigt oom Pfcrbc, llciaf mir ab, beim 3fjv fnllf nidit hranh midi madicn."

Jills fic harnen oor ben ttVilb, rängt bic Sdibnc an in Indien.

„Paler i|l ein groger l?crr, biete Slabt hier ilt ftiu cip.cn."

„Steigt, o Sriibne, fteigt auf« Pferb, mufi ben Weg (End) meiler jeigen."

„<£ucr Pferb bcflcig' idi nidit, meil nun Walb :ilir'B wiener lenltiet.

Sein bebauht, mein fdibner Brrr, meil Jljr bas flüclcil mir fdjcnhlct."

#a6c§cn(cfii(filal.

Uta IDilllcIm Ocnfcit.

f?)n Teben eines Rlorgcns

^dmrll uerblafjler Sonncnftrahl?

WMb &cn Mittag bunhlcn Sorgen«

Mnb t»cs I?crjcns bittre Üual,

Bellt t>cii langen lPolhcnutg

-pic <£rinu'rung lidil aeuurt?

I

Hdj, idi weiß es nidit in tagen,

U1ns ber Sdilag bes ^erjens fnridit;

IPibcr Bid) mill heiß er hingen,

Bod) er flodtl nnb kann es nidit,

UMber bas nidil flarh genug,

U\is er einmal jubclnb l'dilua.

nöunt' idi wählen und), was wähl' idi?

LMmc 9idj olm' l"eib wär* idi,

Inline (Eljräncn bod» nndi fclig

Wie rtciocfen ohne J*idj.

lt>nrfl X»u heller HJorgentrun

Sonne für ben (Tag genug?

J^ie I)in ?niu clng Ijab' idi gewadit:

per Kuduid: rief um RMlferiudjl.

B)xv gfib ner JRvit wohl ein Oftebot,

Pas fei mir mehr beim alles not:

XNLX1I.

II.

Ddi follle fdilafcn ?u ber StumY,

Son|t wiirb* id) nimmerbnr gefunb.

W\c folgl id» ihm fo gern uub Idilicf

Bis an ben Morgen fdiwcr uub tief.

20
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Deutfdjc XHdjtung.

Unb lüpe wie in Cobcaruh' —
Per fdjlimmc Bopcl läljl'a nidjl $u.

€r kommt unb hrciR uma Bett mir runb

Unb ruft wie in ber Rüttapaflunb'.

(Er ruft, nnb feine Stimme fdiallt

Sur Badit, iuic um ben arünen IPalb.

Pa fäitflt mein Ben ju klopfen an,

HHc's in ber I{)tf lactslluitb' petban.

Bei jebem Ruf ein heißer Sdjlap,

Unb fdjlafloa täljfe midi bia jum lau.

K>ol)l heißt brr flrjt midi wahnbetljörl,

Paß mid) bei Badit ber Stidiudt ßörl.

Jljn Ijörl mein Bcrj, ums Bell mir fdiallt

Sein Ruf iuic um ben prünen ttfalb.

III.

$n mir uon Pir trap' idj ein lucrbcnb leben

Unb fmue, ob'a ein Knabe, ob ein RJäbdjcn.

t£>är' ca ein Enabc, wollt' idi ruljiß fdilafen,

Penn foracnlofea leben gab' idj iljm.

(Ein hübfrfjcs Suicljeup. mirb er für fidi fudjen,

JInfa Knie fidi fehen, wtcgrn, Iheidicln, HülTcn

Wnb ladicn unb uerlalTen, fo iuic Pu.

18Sr' ca ein RJäbdjcn, hiim' Itcin Sdilaf ins Hun" mir,

3n (ftram unb Bot nur p.1b' idj ihm baa leben.

Bclhörcn ließ' ca fidi uon füßen Korten,

Hu füßen, falfdicn liupcu würb* ca h.tnjicn

Hub feinen (Eap burdiiucinen, fo wie idj.

IV.

janjjc Pfimmcrfdiatfcn wallen

Bun im ljcrb|llidj üben Taub,

Unb bie welken Blätter fallen,

Hw ber IPalb ocqaubert Raub.

Jaljl unb froßip übcrbcriil iljm

Bebel nun fein priiuea RJooe,

H>o ber Jrüljlinp Ijolb ncwcriil iljm

Icbcnalrieb aua warmem Sdjoß.

Podj nodj fclj' idj'a um midi plannen

Scibcnrociß unb meines ^aara

Punkte Ilcdjten überkränjen

Blülcnljcll — mein Braulhleib war'a:

UMe uon CElfcnhanb pefvonnen,

X*ie ein RJärdjcnplütH uerheißt,

Unb wie Suinneweb icrrönnen,

Pic ein Band) am Pom jcrrcißl.

funkle» Baar — uorm flufle fdiimmcrl

B-Hr in iljm ein weißer Streif,

KHe nadj Jrojlnadil übcrflitumcii

Itepl bie Jlnr nom cr|lcn Reif.

v.

Unb rr blinht mir: 3d) nur wenbc
(Eines 5cr}ena heißes EPrh,

Rulj' nur brinpt ihm, waa idi fenbr,

Rnlj allein ber HMntcrfriincc.

Gomm mit Pcinem weißen Eleibc,

Stiller Bodi}rilafnhrer Pn,

Kommt, ihr Jlodirn, bedil uns beibc

,3n berfclbrn Slunbe {u!

er Sdjncc hat'a wohl mit iljr pemeiut,

Per Sdjncc i|l nnt, fo kühl er fdicinl.

(Er hat ihr Bitten frcunblidi erhört,

Paf? uidil mehr ber Endmrii im Schlaf fic flihi.

(Er nahm |ic |till in feinen Rrm
Unb bedile \u fic wridi unb warm.

(Er hat mit ihrem Kinbe gunlcidi

Sic einnebeltet warm unb wcidi.

Bidil pall'a melir, wem fic l'cbcn pab,

3n Rulj mit fidi nahm fic's hinab.

VI.

l
Podi braußen in ber Sonne ladil

Per Jrüljlinp ficls in neuer ßradjt.

Unb neu bca Eudiuriis Stimme fdiallt

Rnnbhrcifcub um ben prünen Walb.

Pas Tcbcn heiml aua warmem Sdioß,

Umhränjl uon Blüten prünt baa H)oob.

(Es wirkt unb webt mit (Elfenljanb

3Sn einem neuen Braufpewanb,

Paa eine Stnnbe {auberifdi pleißf

Unb baa ein Baudi am Pom jerreifit.
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Soncff.

^rclcji meinem neuen ©ccid>tbiid', e».

Von l^ugo Salus.

Igjonctt, uerl.ljtert oft unb arg verpönt,

Pen jungen Pidjtern Pu rin f>voll unb ©raus,

Sei mir Prolog, lab' ©äftc in bica $aua
Hub mehr lien (Eintritt jebem, ber T»irf) höhnt.

Bu hnnRreid) bin Pn ihnen, ju ocrrdiönt!

Pic rdjIanUen Säulen Peines Rhuiberbaua

Säh'n allju rohoho-uerfdinörhelt aus;

Pca Rlenuettrdjritta Tri ihr Juli entwöhnt.

R-hr bi|t Pu mehr; [alt mie mein RJeiflcr|lüdt,

Pcm Hat ber großen Piditrv oorgetragen;

Sic hören'a gnäbig an. J? Stol?, o tfilnrii!

Bun hemmt hein Hinang mehr meiner Per fr Jlnli!

Hub uor ber Phanlalic U-liaamagen

Spann' id) curf) ladjeub uodi ben Pegafu».

(£s onnhelt ring«. Paa JJbcnbrnt

l*rrjlIiUit mit reiner retd>en Prarijt.

ß)it tciriilrm Kiibcrfd|Iag ein Boot

Bichl einfallt burdj bie Soinmcrnadit.

(Eintönig rau|'d)t bie Jlut am Straub

Unö murrt nnb treibt ein wirrra Sjüel,

Uno mit gerpen|ii|'di meifter $anb

P»nd)t leif bie ß>clle an ben Eiel.

^ic Ijürett'a nidit, fic reden' s nidjt,

^ie gleiten fort auf bunhlem fficer —
Vom ldftv brühen glätijl ein lidit

Hub tanil im Sdiaumc um he her.

fite aber preßt aide t?erj bie §anb

Uno neigt uoll Sdjam baa rdiöuc tjauut:

,,U»orl liegt teilt t?aua am hohen straub,

T»ort wohnt er, bem Pu mid) geraubt!

Unit fleht er wohl nnb harrt am Chor

Unö Ijnrrt ucrgeblidi Slunb' um Slunb*

I»cr D3«mu am Ruber rdiaut empor:

,,2tjn tröfiel balb ein anbrer Rhmb."

*>ie ntrftt mit glüljcnbem töenrfit:

,,Hno neine Rluttcr hat mein Kinb!"

Per B3ami am Ruber hört fic nidit:

„Wie fltll bie öadit, wie mcidi, wie liiib!

IC.

töcoro. €ou>aro.

IPie traut bie Welle uns nmraufdit,

Äla wüßtr hc von unfrcin <fi»liidi!" —
Pie IPclIc bebt, bie RVllc laufrijt,

Hub podit unb brohl unb \n\M jurüdt.

I

I

Sic hören'a nidit, rte rchcn'a nidit,

Sic gleiten fort auf bunhlem B)eer —
Paa junge IVeib erblalTt unb Ipridil:

„Wie warb baa Sdjcibcn mir to fdjwrr!

Vergelten hann idj'a nie unb nie,

Paß idi betrog, bie midi geliebt .

ffiit rardjcm Hrm umpfättgl er l'te:

„Was jagfl Pu bangV Pein leib {erpicht.

Paß wir gefehlt, mir gilt ra gleidj!

tfuitt unb ber l?öllc biet' id> Ijohn!

3dj fdiafT mir frlblt mein l?immelrcid)

Mnb hebe Pid) auf 03ottea olhron!"

Unb wie er fic To wilb umrdilingt

- (Ein leifca Rheinen tönt am Straub —
Hub wie lie jittemb mit ihm ringt,

Pa hebt fi<h jäh bie weiße ?anb -

Pa hebt lidj jah bie weiße $anb

©cfpcnltildi ana bem bunhlcn IDtcr,

Unb legt ftdj auf bca Badiena Raub

Gewaltig, ungcnüin unb rdiwer.

Rein Pljr uemahm ben bangen Sdirci,

Pen lehten Sdnci ana blalTcm Rhmb —
Pic Reelle jirdjt unb Ijurdit uorbei

Mnb lautlos huhl bas Pool \u ©mnb.

20«

Digitized by Google



tftiu'fllirdjr (öcfdjidjtcn.

Von Karl <£mil granjo*.

¥liebele. itfufomina, fügten inuncv ein epithetmi <>rn.n;>

Die Otieberfdnift ber Wefdüdite meine* ^-ricbele bei, unb bao medjfelte im mäbrenbcu ^citcnloir.

wirb mir nidit nict Wop^crbrcdjcn* foften. £enn ^d) fclbft mein ihrer einen ganzen {taufen, bofr

kvie er mar, [o gut nnb fo ertig, fo rührenb nnb mobl fo ein fmlbcö Dufcenb. Rahlen mir cinmi

fo lädjertid) .yigleid), nnb mie er fein Ceben uer „Jyriebele ba* i&afferfüpplc" ober „ba* ÜJiai

bradjtc: als* armer M Ampfer in einem abgelegenen iiiutle" ober „bie ^erle uon £erebtefHÄ

SBinfri ber CSrbc, um fdjlienlid) ftill nnb befdjeiben mar er nod) im Uuterginuuafium. raun in ben

au* bev Jöelt ,ut geben, wie er geCointlicn mar, oberen M (äffen: „^riebcle I"a* iid)t fo" ober „bei

bie* lebt mir im .friru nnb im frerjen, nnb id) ^clebreube" ; bieranf, nfc> mir anbereu auf bei

braudje nur auf,ui,$eid)nen, ma* fic mir uor llniuerfität maren: „Jyrttbele ber ^ufünftnv"

fpredieu. ,>eilid) mirb ba* frera bnbei mit ober „ber ewige l'fulu*" ober „ba* <2tunbeti

ftArferer Stimme reben, baS mein id) mobl. Unb Süpple". Unb fdiliefdid), al* mir uon ber

uielleid)t flüftert iotmr bao ."oirn ba
(
voi)d)en: „Tu, llniuerfität Ijeimfamen, er aber ber erbnbenften

ban -Tu ©ein ^ricbelc lieb bebalten haft mie aller .vmdpdjulcu entgegenging, bereit Pforten ehm

Seine eigene ^ugeub, ift ja reine 3ad)e. 91 ber uu* alle aufnehmen unb mo mir alle gleidi mci'r

geiftreid) mar er uid)t, unb |"d)öu unb ftarf unb fein merben, ba nannten mir il)it, uielleidit ber

berühmt and) nidit, unb erlebt bat er bod) cigeut unb jener feudjten SMirf* unb bod) jeber lnd)el>u>,

(id) uid)t* Werfmürbige* ma* millft bu alfo mieber mit einem SpUmameu „Jyriebclc ba* fch

mit reinem jerfnitterteu WAnuleiu in ber ^eit faule" . . . SWcun Tanten finb alfo mir allem

ber Übermeufdjen?! Cl), ban Tu nid)t Flut) haften geblieben, unb einige habe id) gemin uer

merben fannft!" ?lbcr barauf mürbe id) aut geffeu, unb fragen fann id) hier niemaub. Tn-J

Worten: „.SHug! - jetjt nod) fing merben?!... Vanb meiner ^ugeub liegt mir fo fern mie tue

Hub ma^ id) mit meinem Jyriebclc millv! 3fnr ^ugenb fei ber; id) babe in biefer
vJtfMltouenftaM

ba* Sine: uon ihm erfühlen, mcil* und) baju and) uidjt einen lUicnfdjcu, mit bem id) uon ben

brängt! XHUcc Übrige mun fid) fiuben!" Unb alten Reiten unb uom ,"yriebclc reben formte,

barauf hilft mol)l ba* ftirn bem .frerjen, mcil c* frfttte idi einen, etma ben .lauer, ber in >n*
ciuficbt, ban bod) uid)t* bagegeu gu madicn ift, brurf basiert, ober ben Wilhelm, ber ben iSjfi

unb mir brei bringen bie Wefdiidjtc bann and) nomir}crn iljre ^rojeffc führt, fic mürben geunü

fdiou 511 Staube . . . aud) fagen: „Tu, ba* geht uid)t! Wut ^-ricbcle

?lber bie Übcrfdirift! — über bie babe id) Jyricbele ohne Beinamen, barüber umubert er

lange gefounen, unb bin and) mit bem, ma* id) felbft fid) nod) im Wrabc . . .*

enblid) ba oben bingcfdnicbeu habe, nid)t red)t ,^d) ffibXS alfo, ctma* mun nod) l)iuju. Huf

.uifriebeu. Sein Warne mnn fein, natürlid), nun hämmert mir aud) auf, )ua^ id) bciffiqcn

unb nur biefer — aber )oeld)er uon ihnen V Cfr fötmte. (io mürbe bem Verlaufe biefec- brauen,

hat ihrer fo uiele gehabt, mie fonft fein lU'enfd) tamufreid)eu Vebeuc* uid)t miberfured)en, unb für

meiner Befanntfdjaft. Wottfrieb 3üuule hieu er bao trübe uodenbd mürbe eö paffen ....
eigeutlid), aber mer IjAtt' il)n je fo genannt V! jet?t hab' idj'c*. ")h\v traue id) mid) nod) itirf'

Üiur fein ^auffdieiu nnb fein Wrabftein, aber eö 51t fagen. (frft müfU ,V)v mehr uon meinem

fein ÜNenfd). „^riebele", mürbe er immer ge ,>riebele miffen.

rufen, aber nie bloft fo; mir )uenigfteuv\ feine

OWitfdjüler am ©mnnafium 51t tS^eruomit^ in ber mald anoinh, mein id) nod) natu, genau, unb toi1

^iauu id) ihn fenuen lernte unb mic er
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iinb'* mm an uicv^ici — wa« fog' id) — über

jiKiimbuicrftic) ^abre her. l£* ift ein feltfAin

?ing lim bie qram* Mafic hinter ber Sd)Äbcl

tvrfc wa« alle« läftt fie faljvcn, wouon mau

meinen müd)tc, bnü, mau c« nie uergeffen fönntc,

im? uiei*> hält fic bafiiv feft! — Ter Glinge

ftebt nod) uor mir, Hein, uidjt bitf, a6cv plump,

hVfinlt iiub tycfid)t wie mit einem ftitmpfcii
s
JUccffcr

aa* rocidjent .^0(5 gcfd)tiittcn; lauter »innbungen:

^iafe, Singen, Munb, Warfen uub Mimt; nur bie

Amte bält er im Fintel uoni.Störpcr abi^cfprci^t, ben

utiiten im fpitieu, beit linfen im ftunipfen äiMiifel,

Eh nu mit feiner linfen \>anb hält er bie feinem

jiatew uniflanimert, llubcmcglid), wie jwei

flippen au« berielbeu Sfcrfftatt" fteben fic ba,

bie eine boppelt fo grof? alö bie anbere, aber fonft

itiinj gleich, fogar tu ber Mleibnug: lauge, fdnuar^e

Siputröcfe, Sdwftfticfcl, auf beut Mopf ber 9Ute

einen hoben, ber Glinge einen niebrigen $t)linbcr.

&ir ober, meine Mutter uub id), fteben hinter

itticii, uub uor ihnen uub hinter 1111« lange Weihen

noti je $wci Leutchen, ein Wann uub ein tfuabc;

in einem langen Morribor fteben wir uub rüden

k\h)}ax\\ uor, einer Sbürc 511, über ber unter

nnnit ^uciföpfigeu Sl'bler mit fd)Wavjeu iBud)

'inhcn auf gelbem Wrttube gefdjrieben ficht: „M. M.

(%ttnafinl Tircftiou". (£•« ift ber 1. September

K>n, ber tfiufdncibetng be« (ijcruowiticr Ü3t)in-

wnim*. Ton Süpplc Stoter wirb bie 511

lauft, er wenbet fid) 31t meiner Butter um. „Sie

wolle' beginnt er, „ x

x
\hr Stfbulc wohl audi biefer

woblreitoinmievte Slnftalt .yifübrc? Tetn trcfflidjc

'Hufe berfelben ciitfprcdjcub ifdjt aber audi ber

Änbraitg ein beträchtlicher." beeilte Mutter nirft

Ifldielnb: „itMe alt ift xV)r M"W> Sdjttl

Iriner?" „Sollte id) bie (ihre habbe ?"

f ra.n er, ober fic bat e« nur au« feiner Iradjt

;i"ö Spradje eriAthen, b<\\\ er Sdjiillcbrer tu

tiner ber Sdnunbcn Kolonien um ^crnowiti ift;

•o ift* oud); au« Xereblefti ift er. Ta« <\-riebelc

hat jid) gleidifallC umgebreht uub glot.it un«, ben

Aingcr im Munb, au« feinen wafferblaueu Äugen

^toifdieu ben Wrof<cit geht bn* Wcfpräd)

fürt., unb e« erweift fid), bau ber ,>iebclc uub
nii ybn ^ohre uub jebn Monate Alt ftnb. „Tiefe'?

s'dn eine l)öd)fd)t feltfAtnc Fügung", fagt .frerr

«iipplc, „bann üd)t ^Ijr Solnde wol)l Atid) inert

toiiroigcrwcifc int Cttobcr 1*4* gebore?" — „^a,
«in 2">. /y

„Tuutier*fräutlc! Mein ^-ricbclc

«neb!" - Unb nun glo^ieu wir jungen un« erft

"tf)t an, id) freilich — meine Mutter hat für

berlei $äUc eine redjt bcutlidjc .ftonbfdjrift bereit

— nid)t mit beut Ringer im Munb. To tljnt

aber aud) ber {yriebele beit feinen weg uub fragt:

„Ütfnrum bifd)t beim uet mit rein' tynppa bA?"

Mein ^Ater ift fd)on über ein ^Alrc tot, ober

lueun id) brau erinnert merbc, tl)ut'« mir uod)

weh. „Kummer Merl!" fAg' id), „ber ift ja tot!"

To ficht ntid) ber ^nebele an unb brätigt fid)

au midi uub ftreid)t mir tdjludjjeiib über beu

Ärmel. „Hub id) Imb' fein Waiiuiia ntef)r . . .

Äber brei Sd)wefterle hub id): '« W Ariele,

'« jyrÄtijde unb '« Riefele!" ^sd) Aber l)Abe nur

jwei, uub bie feineu ftnb jünger aI« er, unb er

fAtiu uod) mit ihnen fuiclcn, bie meinen aber

fiub fdjon junge Tarnen. To ift alfo er beffer

biAii al« id), aber oafür fürdjtet er fid) uor ber

Sdntle mehr. „Wlaubid)t, baf; fie haue?" fingt

er. Tofür habe id) nur ein Vädieln, beim id)

fotinne au« ber Mlofterfdjule 511 Tornow, uub

wer bie hinter fid) hat, fühlt fid) au .fter^ unb

.'Ointerbaden für alle Sd)rerfttiffe ber ^ufiiuft

uueinpftnblid). rann werben wir gemeinfani

beim Tireftor Stefan Ut'olf, bem Manu mit beut

wcidjftcn .^erjeii unb beut grinunigften Sd)nurr

bort in Mitteleuropa, für bie uuterfte Mlaffe, bort

„fJrima
- genannt, eingefdjrieben.

To« war bie Stnnbe, wo unfere jvrenubfrijaft

begann, um nimmer jtt euben. Oiid)t blo« ber

gemeinfante Weburt«tag hielt un« jufantineu unb

bau wir neben einnnber fof;eu, ionbern oud) bie

uieleu, uielcn ^rügcl, bie wir gemeiiifam empriugen

unb aufteilten, ^d) war ber wilbefte ^ub, ber

mit jebem anbattb, ba half er mir — unb er

ber foiiftefte, mit bem jeber aubanb; ba fpraug

id) ihm bei. 15-r IjAtte e« lAitge fehr fdiwer, weil

ihn Alle für biinuit hielten, bie Vehrer, bie Sd)üler.

Mein s!l>inibcr, er fnh fo au«. ^A-tiii er fo bA^

ftAitb, bie WeftAlt plump uub Unfifd), auf bem

großen ruitben Mopf mit beu Wlotiaugeu beu

mäd)tigcu Sd)opf borftigeu, fahlbloubeu .'paar«,

ber bieten .Stopf uod) größer unb unförntlidjcr

mad)te / uub laitgfam ttad) red)t« unb linf« fah,

ba fant ihm ber Spitzname, f
,ba« Mantntutle"

gleidifam uon felber Angeflogen.

Vlttdi wahrhaftig war er, uiel
(
m wahrhaftig

für biefe fdinöbc itn'lt, uub fo würbe er ,merft

für unfereii ^rofeffor Neubauer unb bann für

un« bic „^erlc uon ^ereblefti". Ta« ift ein

armfelige* .'oetbeborf nahe ber ruiuänifdjen

C^reu^e, ring« fitictt ?){iimäuen uub >Kutheuen,

betten ba« CSleub bi« au ben .'önl« geht, unb beu

Sd)WAbeit uon Jereblefti geht «, weil fie arbeiten,

bi« au bie Mttiee. :Hing« feine Sdjüubeit bei
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Biotin- imb feine ^reubc im ^frufdjcnberäcu, tocil fogar iüd)t eher, bic er ber ftraii .<g>ilc)ev« bic füni

bie ©orge fie totfdjlngt; uergnügt finb nur bie Wulbcn Moftgelb fclbft jahlcn fonutc. Tn u»n:

©äue im Tonbad) unb bie fmb .yigleid) bev ein er uicrjebn ^ol)re o(t nnb gab jroci t'cftionrn

^ige Reichtum von Sereblcfti. Aber bort lebte bie fo uicl trugen; er untcrrid)tctc gleicf) arma

bem ("yriebele lein }>appa nnb '* Variete, '* Veute Äinbcr im Vcfcu nnb ©einreiben. ?turf) bona

^vvän^Ic nnb ** Riefele, bornin lief er, fo oft hatte er ^eit, obmoljl c* tljm anfange- hart im

er tonnte, bie paar teilen bin nnb jmrücf. Ofun Winnnofuim mürbe, beim er fantc idjwer. ?lbcv

mar aber .fterr Weubaucr aud) ein ©d)öugeift wa* er gefaxt hatte, ba* wuntc er nnb mar bnlJ

nnb gab im* al* bcutfdje ©dndaufgabc in ber ein bvand)bnrev ©rfniler. Tie ©Pirminen ucr

britten ftlaffc auf, bie fdmnftc Wegcub bc* Vanbe* ftimnnten nidit, nnb bie Vcbrer läd)cltcn aiu*

al* „"perle ber Bufowiua" ,yt befdjrcibeu. Teilt nod) juweilen, aber fie modjtcn itju bodi fdilicf,

einen mar* (ijcruomUv beut anbern ba* Wc^ lid) alle nnb hatten "?ld)tung uor biefein armen

birge, bem britten ba* milbe ^ntnatai, bem jungen, ber nodi jäher al* er plump, nnb nodi

<yricbelc aber mar * fein Jeveblefti. £a nun fleiniger al* er bcfdjräuft mar.

."perr Neubauer andi ein mnntcrer ".Wann mar, Unb im Cber Wimmafium mad)tc er fid) nur.

fo la* er biefen Slmfau al* "Jtfiuftcr uor, nnb mir gar b>rau*. Tc* ©ommcr$ um uicr, bc* hinter-

langten unb lad)tcu, unb an ber ©teile: ,/JJJit um ffmf ftanb ba* ftriebele auf unb arbeitete

Vergnügen ucrmeilet and) mein Vlugc auf ben bi* $chu Ul)r abenb*, aber bafür fan c* um:

brei ©äuen uor bem .fraufc meine* 3*ater*, meld)e and) auf bev elften Baut unb befam uont guter,

nütdirhc Xicrgattung mau mieber mold bie 'perle Tiveftor 3Uolf mit bem grinuuigeu ©dinitrrbavt

uon Jcrcblcfti nennen fönutc", müßten mir un* ©dinier au* ben vatcinfloffcn jugemiefen. ©edi

uor Coline, unb ber neue ©pit?uaiiie mar fertig. ^eb,u Wulben monatlidi uerbientc er nun nur

©ehr blaß mar mein {yriebcle wabrenb bieier ucrbraud)tc bauou bie ftälftc für fid) unb mer

Borlcfnug, aber al* mir heimgingen, blieb er (Bulben gab er an ben i^ater unb uicr trug ei

plötdid) fteljeu unb gronc J brauen liefen il)in über auf bie ftäbtifdjc ©parfaffe im Nathan*. v

A
\d)

bie plumpen Warfen. „^ricbclc", fagt* id), „mie wunte maruin, nur id) allein. Sh!a* ba* ^-riebcle

Fonnteft Tu aber and) ba* uon ben ©äuen merben wollte, jagte e* feinem: „foufdjtcii lortV

fdireiben?" - „?lber bie ©aide gehöre ja mein' fie mieber, id) mär' 511 biimm ba$u" — Wnm
"Pnppa!" ftieft er fdilud^enb heruor, „unb mir uaiiallelner mollte e* merben für bie flaffudnn

finb fonftfd)tcn fo arm!" ©prndien, unb ba galt e* für ben Aufenthalt n:

^a, iehr arm waren fie, uno fouuuer* unb 3lMen 511 fpareu „fdioii 1HI57 im ©eptember gehe

minier* trug ba* ,"yriebele nodi immer 511m wir ja ,yifamme hin!" Unb jefct mar'*

(viaubium aller benfelbeu niebvigeu ;^ijlinber mie ^a, ba* ^-riebele mar ein füriorglidie* "iüJäuule.

bie auberen ©dnoabeububeu uon Jercblefti unb unb auri) bic uicr Wulben für lereblefti waren

benfelbeu fd)war^eu Maputrod, unb weil and) gut angelegt, beim '* iDiaricle, ** ^räu^lc unc

aubere 'iUfenfdjen in ^^eruowiu munter Heran '* Riefele braudjten ja nun mehr Stoff u;v

lagt waren, nid)t blo* ber ^rofeffov Neubauer, «leiber, weil fie größer würben, unb ber ^Japw

fo waren ba* gewin bie meift berufeneu Mlei uerbteute nidjt mehr, fouberu weniger, weil rv

buug*ftüde ber ©tabt. ©0 arm mar ba* ^riebele, einen fd)limmen Ruften befant, ber gar nid)i

bau e* fid) nidjt einmal bei unferem Waifeft im cnben mollte; and) ging einmal ba* Buttel

i^älbdieu uon .v^orer^a eiu(->Ha*^ier faufeu fouute, fdjweiu ein.

obwohl e* nur uierMreu^er foftete. unb be*halb unb x'lu bie* "iUhitterfdiwein fiuipft fid) eine (>x

weil er bie „^afferfüpple" bei ber ,\rau Pilger* fd)id)te, bie id) hier erzählen mun, meil fie beweift,

rühmte, befam er ben britten ©pitmamen. Tie wie hiuterüftig mein ^riebele jumeilcit fein fonme.

o-rau Pilger* mar eine arme Vebreromittme in ^t'amlid), fonft mar er mirflid) bie ehrlidjftc .v>out

ber ^ürfengaffe, bie für fünf (Bulben monatlidieu 0011 ber i^elt, fo ehrlid), ban er nieinal* bn:

M oftgelb* ben /yriebele unb aubere jungen uer s|>eufuin feine* *Jiad)bar* abfdjrieb, niemals einem

pflegte, unb mie fie allefaint babei nidit uer beim prüfen einfagte ober fid) eiufageu lief>,

hungert finb, ift mir nod) heute ein fliätfel. ?lber fogar ein meiner ^iabe nie einen „^reunb"

ba* Tvriebcle bulbete bod) nid)t, bafj ihm ein anberer

ein (v^la^ ^Hier faufe, unb fclbft bie Butterbrote

meiner IVuttcr nahm er nur jögerub, unb rubte

ba*blau gel)eftete,gebrucfteiJräparation*b
/eft / beffei:

^erfaffer fo hien, benüute. r,^eifd)t
w

, fagte er mir

jur (Srflärung, „e* ifd)t nun einmal net in Der
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Hing, unb id) )ui U ja fclbfcf)t ^Jrofcffor werbe."

t jufiuifticjc iHcruf warf aud) fouft feine

tten oorau*. „fyriebele bev 35elebrenbe" war

roobluerbteute 3Be&eid)itun<i, er teilte gern mit,

er fid) felber mübfelig eingeteilt hatte: febr

ünblid), nicfjt eben geiftreid), aber grünblid)

flar. „T>a$ ifdjt fo", begann er, modjtc e$

nun um bie 9lfftjrer, beu Cuib, ober bic

innig mit jtuei Unbefaunten banbeln, unb

bann loe ; nur burd) fragen unb (Sinwen

]u\ buvfte man ihn uid)t linterbredjen, bann

)v er ben ftabeu unb begann
(̂
u ftütteru.

], in allem bie örabbeit felber mar bae ftrie=

unb bod) hat er mir einmal einen gerabe^u

idjen Streich, gefvielt, id) fagte fdjou, e£ hangt

ber eingegangenen s^erlc uou Xcreblefti 511

men. ^ur ;}eit, ba ihn biefer (£d)itffalc<fd)lag

, hatte er brei, id) aber erft jmei Veftioueu

fudjtc eine britte; beim id) mar aud) ein

er ^uuge, ber fid) felbft forthelfen nunjte.

\ hatte itfolf, ber untf beibe immer empfaljl,

cv tonnte, flerabe eine gute Ceftion 511 uer=

(2d>lufi

geben ad)t (Bulben monatlid)! — beim itMinb

ar$t Wuttmniiu in ber Vembergcr Gtoffc. (Sr

gitterte »nie beibe unb überlieft uiu> bie (SntfdjeU

buug; id) mar ber Wenning, ber ©rjafe für ba*

Dhitterfdjmein gelje uor unb ftriebele wieber: „(St

muefd) brei tfefrioue bnbbe, $)err IMreftor!" bic

Stfolf um mit rotem tfopf anbonnevte: Jorgen
um

(
uuÖlf feit» ^hr bei (äuttmaun unb ftellt (lud)

beibe vor! 9tH*n er nimmt, ber hat'««!" 91m
uäd)fteu Jage ftehc id) um jwölf uor bem ftan*

in ber V'embergev C^affc unb warte auf mein

,^riebele unb warte, e* fd)lägt lüertcl, e* )d)lägt

balb ein* unb er foinmt nidjt. 9iatürlid) renne

id) enblid) jornig 511 ihm, ba fifct er gerabe bei

feinem itfafferfiivule bei ber Jyran .'pilger* unb

glo^t uiid) fdjeiiibar erftauut an: bas bab' er

wa()rl)aftig uergeffen, aber nun fei wol)l id) mit

(iJuttmauu im Meinen. . . ^aturlid) fagte id)

i()ui nun grünblid) meine Wenning, aber in Orb
nung fam bie Sadje erft, al* 2i>olf fdjou am
näd)ften läge nod) eine jweite Veftiou 311 vergeben

hatte,

folflt.)

^Per Cöefreue.

Don Äugen Cirfdj.

:r ßönig gefallen, fein ftuljcr Cljrim

tec (Eroberer Beute,

I fctm legten bea Sfamm'a, mit bem Köuigafoljn,

Ii Her freuric ttafalt in bie Weite.

5ru(i baa Kinb au« bem brennenben ?d)lofi

rdiirmtnnbem ROantel gebettet,

* fr'a oor bem Branb unb bem ycinbragefdwfj

•'»liin in ben H>alb gerellcf.

eine glitte, in Jüriüdjf unb ffioor

t> »trroorrenem Srfüingroerh uergraben,

»m lugte baa morfdjc "Päd) Ijcruor,

'il barn er |idj unb ben Knaben.

x fütle braufte unb beulte ber IPinb,

rliditer hamen gefurungen,
• Well baa jitlernbe BBniashinb
" Krttcr änartlidi uinrdilimaen.

,l> bta freuen Hunc bvadj

.
nt tljranr in lütterem Rümmer,
" >»ttnlr fie feinem König nad)
it» lougtf ben Kleinen in $d)lnmmer.

it?d)laf ttti, frfjiaf ein, mein Königaroljn,*
u ^iniijiea, toaa mir geblieben.

Ja ^tintlmin'n bin idj geflolj'n,

^« irlle BJal uor Teinbcabriüjn
Hnt) blanhen #d)nierterf;ieben.

Pie Jlrgcn fpSbcn burrii brn (flau

Wnb mollen Ü»idi uerberben,

5ie folgen einer böfen Jrau,

IHc fdjlug IPcin Heid) in Sdierbcn.

Bu hlein mar ilir baa eigne Vanb,

Uljre Oiüer i(I olinegleidjen,

^ic ltrrdtle ifjre blutige $nnb
Ccrlangcnb nad) ©einen Kcirijen.

Bun bl?t T»r auf Jfrcinea »atera J?laf|

Unter gleifjcnbrr Krone,

Wub bietet iljrcn l;alben 3dial{,

t>\t ju In'frei'n uon bem ^oljnc.

3di aber brg* Pidi, I*n Königefprofi,

Pciuafjr' Pid) uor ifjrem BJorben,

Hub fülir* 3r»idi jurürii in Bein Rcidi unb Adling,

K>cnn ©oft una gn.lbig rcorben.

Ddj bin Tf»ein l?err, Bein Wufertbau,

Bein B)arfdinll unb I»ein (ftefmbe,

Unb madic bei J*ir, lalt bic ^riilimmcn nidjl nalj'n

IHetnem Eönigahinbe.

Bier Uegft J»u füll fdjlumiuernb: auf meinem Sdnüi,

Tern allen böfen bemalten,

?dilaf fanfl, oljn' Änglt, werbe fiarn unb grolj,

3di will Tür freue Ijalfcn!
4 '

Hub inie er fo faß unb Ireulidj fang

3n liefen K>albea Kiflcn,

Kamen baa fiuftere B)oor entlang

Tüe argen Bäfdjer gerillen.

Digitized by Googl



ICO X)eutfvfjc IhcbtuitJi.

lEa marb von ber bullern, gewappneten biliar

(Hinc heriiidic JFrau geleitet,

Pie trug im nädtllid) rilnoaritn &aar

Pie Krone, bic lic erbeutet.

3m Sattel htm fidj l>te ßolje Jrau

Hub ballte brobenb lue Keditc:

„Wir haben bas Wilb; bort lihl es im Bau.

Jrifdj auf, meine raffen Encdile:"

Piiu in ber Bülte Da« Knäblcin fdilicf,

3 lim (laub bic (Ercti tur Seile,

Pie hörte, ma» bic Eönigin vier,

Unb riillctc fidi jum Streite.

Pnrdts B)oor auf l'dtmalem Jußfleig ging's,

Huf fdtmanheu, fdtlüprrigcu Wegen,

Pie liidiirdte Cicfe rcdjl« unb Hilft»,

t?or ber l?üttc ein lumprfroher Prgcit.

(Es rüritten bic Encdttc ber Königin

Wiljmutig burdi bic (Enge,

(Er hob beu Urm, ein Speer flog hin.

Bradj in bic bidttc Wenge.

Per (Erlte fiel, riß ben imciten mit,

Binab in baa tiefe Sdimcigcn,

(Ea flodtlc bangenb ber anbern Sdirilf,

Pod) |ic mußten hinüber; mit ihnen ßlitt

Übers Weor ber Srrltdjtreigctt.

(firoß mar ber bräuenben >"einbe Uahl,

Hub (fiolb mar beut' ju gcmiiincn,

Pud) ber It>cg mar furdjtbar platt unb Munal,

Unb mattdtcr mttljlc von hinnen.

t*or ber glitte Itanb ber treue Pal/all,

Wif frohem SdimcrtcBfdnvingcn,

Wie ItölUid) hlang feiner Elitige Srfiall

J?uf blutigen panterringen.

Pie Eönigin fall in milbem Born

3hrcr Enedjlc rtlTin^ili licli Sterben.

Pa gab |ic gcmaltig beut Kofi ben Sporn:

„Soll all mein Poln uerberben?"

Heben ihr ritt ber junge Srncfdiall,

JL^btt' beu Blirit uon ihr ju menben:

„Jrau Königin, id) rädtc ber Kncriitc Jall,

Wögt mtdj in Bulb entfettben."

„ Bringt mir baa Einb, beu Hilter Idtlagt,

Jiirmaltr, (Sud) foll'a nidit verbrieften,

Waa 3hr nur heimlid) tu brühen magt,

Patin folll Dltr's in Wonne iicnicßcn !'*

Pa flog er hin in truuhcuem Wut,

Um ben herrlidtcn J?rcia tu fedilcn,

Pca licdicn Sdjioert traf alljn gut,

Hub ber Scncfdiall folgte ben Encdtfeu.

Pie Königin Iah ea, unb l'te rrbltdi.

Podt ihr Äug* begann tu fiinhcln.

(Ein Itlcinea Bäuflcin brängte lid)

tferjagl in Walbcs Puiilteln.

Kur eiuer, ein erprobter Wann,
Wollte neuen Streit beginnen,

Pen mitlitte bie Eönigin heran:

„Bidjt r«Uen uns bic Beibett entrinnen:"

Sie ftiiltcrlc ihm ins laurdjrnbe Pljr,

,
Unb er niditc mit graufem Behagen,

Patin ritt l'te aus bem Walb hervor

Hub flieg oom Kofi unb fdrritl bitrdts Wour,
Pas (Ebclmilb ju jagen.

,

Wie ein 3rrlid)t, baa Icudileub beut Sumpf cnlfluu,

Pca Wanorrrra Sinn tu bethören,

So Iiam fic heran, ber lebte Sieg,

(Er follte ihr gehören.

Per Kcdte Itanb, auf fein Sdjmert geflutt!,

Hufalmenb als froher Sieger.

„Was ilt'a, maa näher unb näher bliltt,

Sdiidtt bic Eönigiit neue Ericgcr?"

Pa hatti' a Itcruor au« bem bunhcltt Walb,

Pod) nidit in Waffen geritten,

Dein, glcidi einer höllirdjen Spuhgeltall

Eam's übers RJoor geglitten.

(Ein Ijcriiidjcs, bunhcllodtiges Weib

Sah er glcijtcnb näher rdjtucbctt,

Jhm mogfc entgegen ein lodtcnber l'eib,

kVrtangrnb unb preisgegeben.

(Ein Ercn? \n rditagett, hob er bic Banb,

Pen Crufclsfrug mollt' rr enben,

Podt roie l'te prangenb vor ihm Itanb,

Eonnt' er ben Blidt nidit menben.

Per Jlrin, ber trotjig bic Teinbe gerällt,

' Uinlriilang in milbem Verlangen

Pie Eönigitt, ber grlrruHc Bctb

War hläglid) ins Bett gegangen.

(Er r.ih nidjt bie Krone in ihrem Ijaar,

Pir ein(t feinen König fdjmitritlc,

Q-r fall nur ihr brennenbes Hugeitpaar,

Pa« reinen Sinn bcrüdtlc.

Wie ncriaubcrl mar lein maihramer Blidi'

Unb rdjmelgte in Irunltcncin ROutc,

Bidjt rah rr nadj ber tjütte turitrit,

Kadt reinem hölUidirtru öüule.

Hidjt hörte er, mir an ihm vorbei

£a tiidtird) fdilidt in bic Bütte.

Pa mit einem Wal ein eittrchltdjcr Sdirci,

(Eines EinbcrmntibB iiualoollc Bitte.

Übers Woor Inn brauftc baa Wittbcsiuelj'ti

Wie ein gcmaltiges Etagen!

Pie gräuclvollc (that mar grfdtehn,

Per Eöttigsfolni erfdtlagcn!
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Auf kityflnn ftijiffL

Pott IPalter £usmamt.

?lnt Vormittage, al* bic Soum* oben anfing

,ui brennen, erreidjtc icii i>ic bödme ©pifcc

Herges. -t»icv nahm ber Üin'g rin (inbc,

mtlttier bi^t^er immer oor mir hiuaufgelaufcu mar

uvb mid) weiter unb weiter locfte. Stuf ber Ickten,

»bertten ©treefe war er fo bünu geworben, baf?

id) it)it faum erFennen tonnte unb f)ing fo [teil

über mir, baft c£ unmöglich fd)icn, tl)iu nad^u

ftenern. Slber id) jmang ihn bod) mit £aub
unb ,}ur unb blitfte nur von 3cit ä 11 3«* üei

'
c

loblcn unb fdjaubcrnb in beu Stbgrunb, auä bem

ub bcrauftaudjte.

fltui turnte id) über beu testen SBlocf hinüber

jiiö faf) nichts mehr über unb neben mir alä

ine gewaltige ftlut blenbeuben i'tdjtes, weldjc

iber mid) ijinftfirmtc, alö hätte fte borauf ge

nuett, mid) jn Dcrfdjliugcn.

?lugeiiblicflich oerfan? id) bariu alö in beu

öirbcln eine* tollen sJHcere* unb fdjlofe befntnuug$

o* taumelnb bic Cibcr. $t6cr wät)rcnb meine

lugen erfdjrorfen jurürffuhrcu, fdjäumte bie oor^

pöttebrätigenbe Straft, meldje ftd) bagegen fträubte,

cr nun olle* ein Gilbe haben follte, immer uod)

*iter in bie $Öt)c. ©ic größte unb bettelte unb

'rttc: 9iur nod) ein wenig laß mid) hinauf; £11

ftfteft mity, unb nun foll id) [tili werben unb

tidi müßig Einlegen! Partim grabe hier? warum
idjt erft ein ©türf weiter obenV Slber ber 5Bkg

1 beu Gimmel war wirflid) $u (£nbe wie immer

vnöe bann, wenn wir bereit finb, uod) beu

Wen cntfd)eibenbcn ©pruug 511 tfjun, ber im*

etti hinaufführen foll.

"Kmt, allmä()Iid) würbe meine Erregung

evinger, mein 9! teilt ruhiger unb id) öffnete

>icbcr bie klugen.

8» meinen früfeen bäumten ftd) bie fteilen

*rate wtlb empor, fte türmten fid) 5« abettteuer

dKu Warfen unb Nabeln auf.
s
JfJfau fal) c* ihrer

bertriebeneu unb gewaltfameu Haltung an, bau,

c mir mit Wüljc fid) hier oben aufredjtgeftellt

XXXII.

hatten unb bnlb mieber hinabünfeu munteu in

bic trübe liefe. Sie waren ein leuter nrrgeb-

lidier ^en'ud) Der tyrbc, in ben .\>immcl hinein

fliegen.

Slbcr tief, tief unter ihnen wie in einem

aubern >Heid)e trauerte fd)Wermütig ein fdjwarj

grüner ©cc mit punftgroftett |)äufcrn baran

unb fammctbuufelu JÖÖlberu, weld)e fd)üd)tern

an ben raupen Reifen emporlctftcn.

©onft war alle* um mid) bis ju beu fernften

jporiftontcu uerfdjmimmenb ein milbeä ©ewirre

non unzählbaren $krgfpifccu, von Reifen, bic rot

1111b gelb unb blau leuchteten ober tieffdjwarj

brol)tcu, wcd)fclnb wie ba* SMeer in ben ©trahlcn

bc* Sage*. X^ajwifdjen lagerte ©d)tice, in ber

N.älje grell wie weife glühenbes (Sifen unb weitem

l)in in einem milbeu Tntftrofa leud)tenb, baund)

fid) alle ftratienbaut uergcblicf) fcfjnt.

Über all ba3 eilte l)iuweg ein unerfftttlid)

blauer $>immcl 1111 unterbrochen oon einem l£nbe

ber Si^elt 511m aubern. sDiit feiner Haren Siefc

traut er bac Rubeln unb ^audjjeu biefer uner^

l)ört lid)ten ftarbeu auf. %l% ein gewaltig brau

fenbe* i'icb ftieg nou all biefen Scrggtpfelu ber

Cobgcfang ber l)inabftufcnbeu (frbc empor .^u

beut unerreichbar fyotyn .fjimmel.

Slbcr meine Cljren wunberten ftd) in ber

lautlofeu ©tillc, bariu fte eingetaucht waren, baft

fie nichts oon beut mächtigen ©ingeu oeruahmen,

ba$ bie Singen iljneu jurauuten. ©ie hörten

nur bao tolle ^aufdjen meitteö 3Mutc^, barin all

meine Wcbaufett l)ülfloct fd)wammen.

Ta gcfdjal) ec*, bau biefc^ uieliältige Sötten

einer jähen ©ehnfttcht, ioeld)c non ben ©pitvu

ber (Srbc emporfchnelltc, aud) meine Seele uon

mir lotflöfte unb mit ftd) hinaufwirbelte in ben

hohen Gimmel tyxmn. $113 mein grofteö, uu

fterbltdje^ Äuge flammte fte je^t über mir tmb

fal) hinab auf btetf wilbc iDieer nou bergen unb

falt a\* Wittclpuntt all biefer UnermcftlirfjMt
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mid) felbcr auf einer $atfe Ijäugcub, einen $i>unu

Hein nnb Ijäfjlid), ber f)ier Innaufgefrodjen war,

wo er nidjt l)ingel)örte, ber wieber hinunter mußte,

weil er fjier oben ja uid)t le&en fonute.

Unb qIcS fie mid) fo liegen fal) uon Zufalls

' QJnaben, u*U irgenb ein cr6ärmlid)er Stein mid)

uerfdjont Ijatte, ber uorljiu 6eiut Stuffticg ein

paar Sdjritt uor mir biuuntergeftoluert mar, ba

üirad) fic in ein gewaltige* Vad)en au* unb alle

.pinuncl unb Jöerge ladjten mit, uon allen Seiten

(jaütc etf mir entgegen unb [djrie in meine uer-

borgenften 2Binfel Ijiueiu, baft meine Gebauten

uerftört aufflatterten toie erfdjrcrfte ^lebevmäufe

im tfidjt. Hub id) fül)lte, baß id) narft unb bloß

lag uor biefem entfeßlidjeu Radien, ba$ all meine

Xiefen jevriß. ^d) wollte (Sinlmlt gebieten; abn

;

meine Seele, bic fonft fo folgfame, fdjüttehc

ftd) in if)rer wilben ftreube, baß id) oor (Sdjam

oergeben wollte.

£a i*d)Wur id), eä follten lieber 91ad)t imD

Jyiuftcrni* l)errfd)eu, ale fold) ein i'idjt. Unb

id) fletterte etlenb* hinunter uerl)üllten £aupteo

unb au beiben Seiten fd)offcn bie Steine in

laugen .Stolonncu l)ül)nenb au mir vorbei; ahn

id) burfte mid) nidjt umfdjauen, bis id) nuten

im 5l)al war, wo id) mid) uor beut l'idjt uev

bergen fonute. T>od) immer nod) flutft ba«? gronc

Ijarte i'adjeu in bie iNadjt meiner 2 räume, ein

lewer greller iBliU im Singe bco Weblen beten.

S«flc, rocldi ein fujics ©leiten

BJif tiem legten Jlbeubweh'n! .

Still hinein in Hille H>eifcn,

Wo Me Sterne fiolbcn ttch'n!

®eues :§e6en.

3cdes tidjt ein neues leben!

Debet Baudj ein neues Q&lüth!

Hub Pu fdjaup mit leifem Beben

3n bie bunhlc BadU" mrütk!

Bruno Salmcr.

®acf><tMe.
HU ifi'», totenilill ringsum;

Sanft ber lamuc Sdiimmcr:

Mnb bie ß>ett um midj ip pumm
Sdirociflcn fdiwebt im Bimmrr.

Ecife, teire hör' im nur

3n ber tiefen Stille

lidicn, tidten meine Uhr

3n ber flold'nen ©Alle.

Bordjc tief unb hordjc lana —
t^ör' bie Seit nerraufdjen —
Und es podjl, es podjl fo bang

B)ir das Bcr| beim raufdien. —
H. V. b. (LT.

Stnb ficiner pon uns fcacgfe oran.

bradjfep mir als BJoraenaruli

Prei weiße, weifte Seihen,

Unb keiner uon uns bad)lr Man
ttMe halb bic Blumen weihen.

(So? u>etf> einen

(jui weiß einen Brnnnrn - par munberfam

Glinst feiner bellen Haufdicu.

Unb mandier aus roriter lerne harn,

Pcm trauten <fficflü|Ier m laufriicn.

(Es petjen bic Rinder rinas um den Haut»

Mnb fdjanen hinab in bie (tiefe

Unb predicn oerlanucnb die hleinc Band,

JMs ob fie'B uon unten riefe.

Pic filbcrnc Huf flieht ihr Auucfidit

B3il relijiem Tädictn wieder,

3dj hüfjlc ü»id? unb hielt Pein Baupf

3n meinen beiben ^Snbtn,

Unb heiner uon uns bathle bran

Pie Xiebc hönne enben.

Vtmxs U>inanb.

rönnen . . .

Mnb nttcrnb aleifet bas Sonnenlidit

Im H>cltenfdilan auf unb nieder.

Pir <Hnae( uleiten porüber fadit

Unb lädicln bem htndlidjcn Suietc,

Unb halten darüber treulidj R*ad)t,

Paß hein's in die Hüten ftele -

Penn ob audj heincs ber filbcrnen ytut

3c einen (Eropfen petrunhen,

Uli bodi fdwn manches ooll wilder ©tut
3m RJärdtcnbronncn uerfnnhen . . .

rjct'nridj Öerfcr.
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Hobcrt Qaafc.

(£nMnfe Blauer

Krtrdjt übers Jelb,

hinter iljr, roeitgebeljnt,

£d)läft, an ben H>alb gelehnt,

3m Regenfdmutr

33ie Coteniotll.

(Einram unb bämm'rig roarb's,

(Es riefelt leis,

Über ben Blauerranb

^cbt uon btr Hegenwanb
Sid) ber £ijpre(Tcn «djniari,

Per Rreuje B>cik\

gang.

lern auf ben IDegcn

Mnftdifbar klingt

Bod) eines Bfrrbes Buf,

Bod) einta Dlenfdicu Knf,

Per in bem Hegen

HMeber ertrinkt. —

Bun uerfank ohne »pur
Ringsum bit K>elt,

Bur notli bic Btauer Neigt

Büjtcr empor uub fdjroeigt,

Bidtls als ber Regen nur

Raufdit in bas i*clb.

Mnb iuie ein Büchten

(ßefjl's burd) bie Badil:

Rlenfdienglüdt, Uenfd)cnIo»,

Blenfdjenleib, nodj To groß; —
©ort unter Steinen

3p es uollbradjt!

Bcrbflniinb fegt

Mnb ber Regen fdjlägt

Jtn bie jerflie$rnben Sdjeiben,

U»a brübtn mein HOalb

RH! »erroifdjter ©eflalt

(Ertrinkt in bem roäjrrigcn «reiben.

(Ein grämlidjes tidit

Bommt fdnotr unb bidjl

Jlus bämmernben Bbhen geMTen,
(SrauHreifig erkellt

Jagt'« über baa Jelb

Jtuf fahlen RegenrojTcn.

Scnjfcr.

<£s rüttelt unb jau|t

HJit milber lauft

Bic {ahmen Straßenbäumc,

Berflattrrtes taub

Burm ben ß>alTer|taub

H>irbclt in aUe Räume.

3n Stögen klirrt,

K>ie oon Hügeln umfdjnnrrt,

JSm Straßenraub bie Taterne,

HHc Johlen klingt'»,

HHe Bommern bringt's

Äus grauer Büße unb lerne.

Unb bod) ifl's fdjüit.

Bei bem HMnbgebrühn'

3n ben jagenben Jtufruhr ju fdjauen,

Mnb ju toilTen genau

©intrr all' bem <§rau

Ben Bimmel, brn fonnigen, blauen!

21"
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te UDinferfonne, bie rote,

9ängt trüb am BiinmelBjell,

<Ea rdjimmerf baa roeil|e, tute

Sdjneelinnen auf beut JTeft.

Uni) über meinem IPalbe,

Berfdjleierf unb vcrfrljueil,

liegt eine ßcrbenaftalfe

Starre »erlaffenhetf.

Jrrnhrr uon ber yvicbhofRapcUe

CErägf manchmal bumpf unb bang

Ber HMnb auf ucrflogener IPeUc

(Einea draurrmarfdjca Klang,

Hie rocrbc jef|t begraben

Bit abgeßorbene R>elf, —
(Sa fiatfern bie fchroarjen Raben

Sdjioerfällig im meinen leib.

Hnb Bämm'rung fpinnt am Jenfter

B3if nebelblaJTem Sdjeiit,

Hnb bleidie Scftneegefpenßer

stieren iua Himiner herein.

(Ein hallca £>mferfdjauern

Burchfrüßelt nur ben Sinn — —
— J&it lange mag ea bauern,

Bia audj idj borf brunten bin?

§$ein Sohn, nnllt Bu auf (Erben fein

(Ein pilgrim ohne H>anhen,

So lalfe Bid) ja |u fehr nidjt ein

Jluf (Befühle ober (Bebannen!

Benn (Befühle — fic l'mb aus ber BJobe fjeut'

Hnb (Bebauhen - baa nennt man fdjun lange!

Sie nüffen Bir beibe heinen Beut

Huf Beinern Icbenagange!

Mach lebenaftlughcit flrebc Bu nun
Hnb fjöte Bidj beileibe,

(Einen tieferen Blidt in bie H>elt m thnn

Hnb in ber Blenfdjen betreibe!

Benn ea könnte Bir bei fothanem Blidi

leidjt feehrann werben Bein B)agen,

Brnm brauch* Beine Jtugen mit Sdjonuug unb Sdjidt,

Bann lagt ftdj'a fdjon eher ertragen!

Hnb nmnb'rr Bid) über nidjfe, mein Sühn,

ß>aa gefdjehen auf biefer Buge!

(Srbärmlidjea, Bummea unb Sdjeufilidiea fdjon,

Sonß faljt Bidj ein Büllengruget!

Betrachte allca, ob'a noch fo uerbrehf,

HJit chrfurchtauollem (Beßdjfe,

Beim baa Brabbeln auf biefem nnnj'gen planet:

H)an nennt ea ja - „K>eltgcfdjidjte"!

»ei immer mÄjjig, foroohl im M?ein,

Wxt in ber (Bemütabeniegung,

Hnb enthalte Bidj, roilll Bu befjaglidj gebeih'n,

Buch fdjäblidjer Birnerrcgung.

i

Unb grame Bich nid)t, unb itfimm're Bid) nidit

Um baa, ioaa Änb're leiben,

Sc>nß leibeß Bu fclbcr, Bn bummer &>idjt,

Unb baa füllt Bu iitöglichß oermeiben!

Unb hänge an niemanb iu fehr Bein $eq,
Beim ea hommf baa rtbfdjiebnehmen,

Hnb baa Sdiauen ber Schönheit, ea bringt nur Schuten,

Hur teib um entfehroinbenbr Schemen!

B'rum beronnbere nichla unb hälfe nidjta,

Sei mie lauiuarmea H>affer,

(Entrüße Bidj niemals hci)|en (Befidjte,

Sei ein Äüeagelf enlaffer!

(Ein oerßanbiger Rflann — ioaa ift beim babei?

fttulj fid) mit man die in uerföhnen

Unb an Bünhel, an Beuthcl- unb Sdjufterei

*id? heutmtagc gcrobhnen. —

Unb adjfe auch auf Bein Knopfloch genau,

Unb ftvebe, roas b'ran \ix henhen,

(Sine ruljige IPürbe frage \ax Sdjan —
Bu braudjß babei nidita {u beulten!

(Eine Seelcnfvauer, Bir mgefellf,

Baß Bu bann nidjt jn oerminben,

Hub läuft and) ein Schauer über bie tt>clt:

Ben braudjß Bu nidjt m empftnben!

So hannß Bu glüdilid) unb eljrbar, mein Snljn,

Änf birfer (Erbe mallen,

3n Jrieben unb ohne Jllferafion

Hnb — ben HJenfdien ein HbhlgefaUen!

Hnb bod), mein Sohn, roenn Bu roanbern gehß

Biefe H»eiahrit im B'mtornißer:

Bann biß Bu — bafj Bu and) rrdjt midj mßeljß
(Ein gani gemeiner Philißtt!
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Per iWiinofa IDalur.

Don Jttarta Schabe.

(ftortfcfuinu nnb SAImr.)

Ter £err Sfegierungeaffeffor von S?rcu(< tau^t.

Cfr tanjt mit bem CS^ic unb ber ©ewanbt

*u eines uollenbetcn StavalicrS. XMc Tnmc in

dttem Arm fd)Webt.

i^löljlid} merft biefc, bau ber Sinn, in bcni

k fo üd>er ftit ruben glaubt, gittert. Vcx

Sliiciior fommt nuä bem Soft. (£in vorüber

tu^nbc» ^aar ftöfet ib,n an, ebeufo ein ^weites,

«n brirte*. (St taumelt, (fr will lief) an ber

(djtDfbenben £amc feftfjalten. £ie tritt irnn auf

fc:; Jur — — fein; energifdj. Sie ftottert eine

<?iu|d)ulbiguug. (£r beögleidum. £)err von .Streut*

fc-mmt nid)t mcfyr in ben Saft, ^mmer unfitfjerer

mirb er. <Sd)lteftlid) weift er fid) nirfjt anberä

P helfen, als feine Jänjcrin wieber an ifjrcn

Kae ui führen.

„©näbigfte merbcu cntfd)ulbigcn - aber

btf.'pifce — — bic ungewohnte Bewegung "

£er Slffcffor wifdjt mit bem feibeueu £afd)en--

tudic über feine ©ttrn.

bitten im Janjen mar es il)tn auf einmal

}flwicn, al* f)öre er einen (Sdjrci. £er <Sd)rei

Jfllte tym uod> in ben Cbjen. Gr tarn von

inten. (Sö mar, alö Ijabe er ftd) burd) ba$

Borfett gebofjrt, um 511 itmt 51t gelangen. Unb
um glü&t baS Barrett. Unb aud) jefot

iberall mo er ben ftuß Ijinfetyt — — fteuer.

ric Zeigen, bic flöten alle« fdjreit. ^n
fbcin ^nftrument berfelbc fürdjtcrlidie i'aut.

(fr fanu eS nid)t mebj aushalten. £a*
eibene Safdpntucb, inad)t ein ^eidjeu hinauf nad)

*t l'ogc ber SWuftfanten. £ic fdjweigeu.

iMöfclidje (Stille. £>ie ftüfte, bie eben nod)

m Sdmmng ber 3Rclobic ba* ^arEett ftreiften,

'leiben ftefnrn — — mitten im Jaft. Vk
tonjenben fef>en fidj an. SöaS mar ba3? - —
50 auf einmal Cauilofeä (Sdnocigeu.

£er bitfe Äommer^ienrat ftefjt in ber Xb,ür

um SMfaal wie ein 311 (Stein geworbener ftaun.

©eine ftrau unb ber Porträtmaler finb Ijtntcr

bem Ofcnfd)irm im SHouboir emporgefdjnellt

mitten in einem feligeu 2liigcubluf.

SUlcs« föaut auf ben Vlffeffor, ber vor ber

Vogc ber Wuftfanrcn ftel)t. Ta^ 5a|d)entud)

fdnoebt nod) in ber Vuft.

£err uon KUeufe l)ört bie uunu^geiyrocbcuc

ftrage, bie fid) auf jebe l'iyuc brängt.

„Weine ^errfefjaften!'' ©eine Stimme gittert,

aber nur einen Moment, rann l)at bev glatte

Weltmann wieber feine Raffung. „Hcr^eiben

Sie meinen bc$potifd)en (Eingriff in ^»l)r ^cr>

! guügen! $ber irb, glaubte in ^fyreut ^ntereffe

51t l)anbeln unb im ^ntereffe ber augeftrengten

Wufifnnten, wenn td) (Sic auf aüerbing* ab^

miniftratioent ÜiVgcuon bem berrffb,füd)tigeu Räuber

biefee* OTinrnfa ^aljcr^ befreite."

Bewegung. ÖJelndjter. Beifall.

„iörauo! ^amoi?! — — Wronartig!"

9llle^ fu^lt jet^t erft, wie lange biefer Wimofa

t^aljcr gebauert l^at, wie angreifenb ba£ rafdjc

5empo gewefen, wie echauffiert man ift. ,^cber

ftcljt im «ffeffor ben Befreier.

X^ie Liener, bie mit (Jrfrifd)itngcn vergeben»

an ber I^flre auf eine Xanjpaufe lauerten,

ftflr^en berbei. ?llle» greift nach, ben gefüllten

1
©leifern.

Ta3 war'«, waö man braurijte. — 5>ic

•t)i^e. — £cr (Staub. - - Tie ©aumeu

finb mie aufi*gebörrt.

Ter .^ufarenoffijicr, ber vor lauter (Srregung

uergeffeu l)nt, ben Sinn von ber Jaillc fetnev

entfernten (ioufinc 311 nel)men, bie ibm in biefetu

^(ugeublirf allerbingd feljr na^c ftcljt, ruft mit

fdjriller, näfelnber (Stimme in bast l^ewübl:

„X'et 9iegterung3affcffor von ftreu^ -

Äoloffal fd)ttei biger |>err! Unuerglcid)lich,cr

^ob,ltl)äter ber Wenfrf)l)eit! - (h- lebe

- &od>!"



1«« Deutfdje Dichtung.

„$od)! $ochJ" brauft etf burd) ben Der ^Iffeffor wartet auf [eine <}rau, iitdjr

©aal. grabe mit ber ©clmfudjt eines SMebcnben, aber

Die SWuftfautcn, bie uod) gau^ gcrüfjrt ftnb bafür mit ber »tefignation beä (fbcmanues.

imb benommen uou bei" ©fite bc£ uornefwien Gfowift ift fic uod) immer bamit befc^äfrigt

,$errn, ber für ade — — aud) für bie tief unter ben ©mfeenffjawl liegen ju laffen, benft er unfc

ib,m <Stel)enbcn ein fo warmes .'perj b>t, gef)t babei auf ben iDcarmorfliefeu l)iit unb bei.

fcfecu ofjne S8cfet)l ttjre ^nftrumente au. beim trofc ber mit Ärimmer bcfetjtcn ®Hinntt

,,§od) fofl er leben! . . . ." tönt c* aus fd)iif)c fangen iljm an bie ftüfce 31t frieren,

iljrcr Üogc. ^löfclid) bleibt er nor ber fleinen Sfcür ftet^en

,,.pod) foll er leben! . . . frimmt bie gau^c jn ber feitwärts ein paar (Stufen b,inabfübrnt.

©efcllfcfyaft ein. O^ne 511 Hüffen warum, ftarrt er bortfnn.

Der tabellofc Slffeffor ftel)t ba umringt Der £ob,nbiener mit bcu frifdjen 9?otrociir

— — gefeiert. flecfcn auf bem ftxcid räufpert fid). ^mmer gc

Cfr nerfudjt 511 läd)cltt. wofjnt, ftd) in feiner ©cfellfa^aft 31t bewegen,

* * * liebt er es, mit uornefmien .fterren ein (^efprädi

Der öall bei Scommcrjicnratö ift ju (Snbc. anjutnupfen.

Wan (jat fein gegeffen, fein getrunren, gc „Da unten, $crr Äffeffor, ift bie Sortier

tan$t unb fid) amüfiert: baoon ift jeber buraV wol)nung. Der |>err ftoimucrjienrat l)attc fruber

brungen. immer einen Sortier. Slber es gab fo viel

^u ben ©arberoben werben weifte <Sd)uIteru }irgcr. Diefe gcwöljnlid)cn Männer faufen alle,

mit mefjr ober weniger ftlcifd) in t'djitfeenbe
s#el$c ^cfct fjat ber $crr «ommcrjicnrat nur eine ftrnu

gebullt. genommen. Sit im fcfjeint'3 beffer ju fein. Wit

^m Sreppcnljaufc lehnen in mübeu, gelang* ber Arbeit wirb fie fd)lie&lid) aud) fertig/'

weilten ©nippen bie wartenben Herren, (itmas ,£)crr uou Streng l)ält ba$ vIMonoclc uor ba>

abfeitä ftct>t >Hcgienmgsoffeffor uou ftreuli. (£r Äuge. (Sr ftubiert bie tjalbocrwiftfjten ^udj

ftcfjt blaft unb augegriffen au£. (fr gät)iit. Äber ftaben bes <Sdülbcs\

ba feine ©tanbaSperfon in ber 9iäl)e ift, fo f)ält „Stfaiquarbt" .... fagt er leife, wie 511 >ict>

er eS nid)t für nötig, ben ariftotratifrf)cn 3Munb felbft.

mit ber .paub 51t uerbcefen. Der ©chatten au „Das ift ber Maine ber jcfcigcu ^ortierfrnn,

ber Sanb gäfcnt aud). §crr Äffcffor."

Die Damen fonttnen aus* ben ©arberobeu Der #crr Slffeffor weubet fid) ab, fo baft bei

^u jweien, 311 breien, immerfort plaubcrnb, als gcfpräd)igc Volmbiencr (&elegcnf)eit (>at, ben

ob fie fid) eine (Swigrcit nid)t gefebeu l)ätteu. tabellofen töücfenfdjmtt feine* Paletots jn bc

„(SubUd)!" fageu bie Herren unb Rieben bie wunbern.

^el^rragen nod) mefjr in bie $>öl)c. „D^iefe ftrau — -- l)at fie — — etne

9Hau geljt bie Dreppen Inuab. Die .frerren Sodjter?"

oorfiä)tig, bamit fie nid)t auf bie ©d)lcppcu ber ,,^awo()l, .'perr Stffeffor. ©ie ging ins (fr

Hantel treten, bie uor ifjucit bie Stufen l)inab fd)äft. Die Sfrcteu, bie ins <^eftr>äft laufen,

gleiten. taugen alle nia^ viel roaä, obgleid) bie noeb^ eine

.^err uou ftreuU geljt aud). (fr weift ntdjt uon ben SBefferen gooefeu fein foll. Hber ein

warum, aber er gef)t, obgleid) feine J^rau uod) Sciub Oat fie boa^ gebabt. Cl)ue bae machen

nid)t erfd)icnen ift, bie mit einer uunad)al)mlid)cn fic'* beutjutage gar nieb, mel)r. Wo, bie grauen

^etjarrlidjfeit bei jebem Diner unb ©ouüer bie b,abeu fid) etjrlid) abgerorfert, baö mufc itt) fagen

i?e^te in ber Warberobe ift. Unb babei läftt fie Unb fd)lief?lid) ift ba* Stturni boeb, geftorben.

bod) jebesmal einen (Svit<euff)aiol liegen. iMeüeidit ift'S aud) am beften fo. Derglcidioii

Der 'Jlffeffor fiebt alle fortgeljen. ^ebeu ,Vtinbcr l)aben nun mal nid) uiel Wlüet in bei

SHagcn I)ört er abfahren. Mur er allein bleibt ^elt."

in ber unteren .f)alle bes iteüüen^aufes ftetjen. „Unb bie
s
JÖ?uttery — — ^d) meine - -

Der (findige, ber il)in nod) (^cfellfdjaft leiftet, bie Jot^ter."

ift ber forgfältig frifiertc i*ol)nbieuer mit ben „^erHeb fniou, ,*perr Slffeffor! — — Da?

frifdjen Wotmeinflerfen auf bem Jrarf, ber jebem

5ortgcl)enbcn bie fcfjwere eiferue #austf)ür öffnet.

arme Ding! Die l)at ftet) bie G*efc^iArr

orbentlid) 511 .^ci^cu genommen. Äann'§ ber
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•Kutter nicht ocibenfen, wenn fic gan^ nufecr

[ich. mar. £eun cd finb et)rlid)C Veute. £cn
Slanii fjabe id) aud) nod) gefaunt. T>er war

«cbuljntadjer. Unb wenn ftc weuigfteud wad

Cvbentlicbcd uon ber ©cfd)id)tc geljabt ()ättcn!

— ?lber bad Hing einer gewefeu fein! ^fut

Iciifcl!" 1>cr (Srrcgtc uergiftf faft bie oorncl)ine

Hrifllfdiaft, in ber er bie (£l)rc bat, fid) ju bc=

finben. — „3>ic 2Ute lagt jwar, ein fcincv

i>err toärd gewefeu. 316er id) l)ab gejagt, bie

ffiiicn Herren, bie fenn id) genau, bie ftub

anbete, ilnb nun bat bad arme Ting arbeiten

ntüffen Sag nnb Wad)t. Unb bie Sdjanbc l)nt

fic obeubreiu. liegt fic fd)on Sod)en. Sind

Aitftotmneu ift uid)t 51t beuten. 3>ic Sllte ift

iefcon ganj bumm geworben uon ad bem (Slenb.

$ovf)iit toar id) unten nnb wollte ber Siranten

eine <ylafd)c Sein bringen, beim fic fjat ja ntdjtd

511 ibrer Stärfuug. "Äber ftc uabmcu'd nid)t an.

Tie Vcutc Ijaben fo i breit Stol^."

Irin uuterbrütfted ©efidjer. — — £a*
diauidjtn eine* fcb,meren Scibenficibcd. — —
Ui Älirren uon Sporen.

faau oon Streut* fotnint bie Xreppc f)in-

unter. Tidjt (jinter iljr ber galante .'pufaren

effilier, ber ben ,"yäd)cr nnb bie iüoa feiner

lioufine tragt.

„£u b,aft toobl lange auf und warten muffen

- - \m, mw
Ter Sffcffor bebt langfam ben Siopf, ber tief

auf bie ^ruft l)crabgefunfeu ift. $cilnat)iiidlod

toft er auf feine ftrau wie auf eine <yrcmbc.

„öeb,* nur, gef)t!" ©eine Stimme Hingt

tncitnmrbig fyeifcr. ,,^d) fonuue glcid) nach,."

Ik beibeu l)ufd)eu an ibm vorüber, frol),

nod) ein paar Stugcublicfc allein fein ju fönneu,

wriiber an bem Liener, ber refpeftooll bie

idnnere $audtl)ür öffnet — — binati» in bie-

lautlofc ?öinternad)t.

Saht ^b,r feinen Sagen?" fragt ber £mfarcu

offner.

„öott fei taut nein," enoibert bie in %kl&

füllte an feiner Seite, „^ft cd beim nid)t

fchön fo bind) ben Sdptcc 51t geben im 3)ionb<

. . . .?"

t,Mt hn ÜWonbfd)ein 311 jweien wenn . .
."

£ie fd)Wcre £f)ür fällt iud Sd)lofe.

tcr Stffcffor ift bic Stufen 341 ber Sortier

wobnung fjtnabgcfticgeu.

(fr flopft.

fic ftrau öffnet.

t'angfam faft jögernb tritt er in ben büftereu

feud)tfalten Waum. Seine ©lieber, bie nod)

Ijetfe finb uon ber üppigen Sänne bed Öallfaald,

fRäubern.

Tic flehte Vampe oerbreitet nur ein fpär

lidjcd £id)t, aber l'idjt genug, um ber Gilten,

in bereu $aub ftc fdnoanft, 311 jeigeu, wer ber

(Sintrctenbe ift. Sic fenut ilju, ber uor il)r

ftel)t, wenn ftc il)n aud) nur oor ^al)ren ein

paarmal gefeben l)at gan^ fliidjtig, oor iljrcr

il)flr lauern b, an ib,rcn J^enftern oorüberbufc^eub.

(fr ift cd, er, ber über fic unb iljr .Vtiub bic

Sdjanbc gebracht bat, ba^ (Slcnb - ben ^ob.

„^erjetben Sie . . . ." I>er Ulffcffor fprid)t

gan^ leife, ald fürd)te er fid) oor feiner eigenen

Stimme. „(Sben l)örte id), baf? Xod)ter

franf ift. Ta wollte id) nur einmal fragen, wie

cd gcl)t unb Sie bitten . . .
."

Seine .'panb, in ber ein ©olbftürf blifct, fud)t

nad) ber $>anb ber ^rau.

Vk tritt jurücf, audweid)cub oor einer

^erübrung.

,/JDieine Xodjter braucht uid)td mebr

gar tiia^td."

Sic fdjaut Ijinfibcr nad) bem .'pintergrunbc

bc* 3' mn,(,rd, wo bad fd)inalc $*ctt ftcl)t.

rcr Äffeffor folgt ibrem SMirf. CJr fiel)t

nic^tij. 91 ber er füljlt bic fcierlirbc Wälje bed

lobed.

l*on ber Stirn nimmt er ben l£t)Huber.

„Sie werben jetu maud)erlei braudjeu

keimten Sic bod) .... Vorläufig .... ^itte
"

Tic ftrau fdjüttelt ben Äopf.

„ISd bat uicmanb nad) und gefragt, ald bad

Stinb faiu unb ald cd ging — auf beu

Stird)l)of. — —
x̂
d) werbe meine 2od)tcr aud)

nod) unter bie (£'rbc friegeu allein."

Sie öffnet bic Xl)ür.

£er ?lffeffor fd)lcid)t binaud, ben linliuber

in ber .panb.

?luf ber legten Stufe ftolpcrt er.

iVr Üol)ubicuer fpriugt Ijiuju.

„Um ©ottcdwilleu, .^err 91ffeffor! I^ao

3:rcppcb,en ift fo unbequem."

^wifdien beu ariftofvatifcbcu Ringern brennt

bad ncrfa^mäl)te CMbftütf wie ^-eucr.

$crr uon JtireiH? legt cd tu bic £>anb bed

yol)itbicucrd.

A^er reifet bie £audtbür auf — fo weit

C* gcl)t.

Ter .^)crr Wegteruugdaffeffor oon Streng ift

ber uobelfte, ber ioob,ltl)ätigfte aller Wenfdien,

beuft ber mit beu frifd)cu Motweinflecfen auf
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bcm J)rarf unb lüiü in Gfcbanfcn ben ©cfjliiffcl

fdjon jum britten 9)?al fjerumbrefm.

£a ftefjt er nun, ber uobelfte, ber wofyl

tl>ä ttgfte aller SOfenfdjcn, ben man in bem

glanjeuben ^Jrunffaale be$ 9tcid)tum$ bejubelt

imb gefeiert tjat, unb ber au£ ber bufteren

SMlcrmoljnuiig ber £rmut binauSgeroiefen ift

ein $ernrf)teter.

Hox il)iu liegt bie S*Muternad)t ftitl,

»ueifc.

Tie ©trauen, bie Käufer, bie ^aläfte: alleö

jugebetft mit einem ungeheuren Veidjeutudjc.

Unb unter biefem £eid)cntud}e 3d)aiuV,

|

(£lcnb, betrug.

Unb er benft, wie er foleb, ftille, toeifee ^täAtr

enrroeiljt hat burd) ucrfüljrerifdje ©orte.

„.Sfurt .... Wdjt jetjt . . . . £u wirft ji;

Efitni . . .
."

Tat ift bie fidjernbe (Stimme feiner ^ran.

(£r geljt bem ©dmlle nad) — langfam

fetmmufeub, bortfjiu, mo ber betrug ermattet

— ben Betrüger. —

Ctber Bergrerüdtrn fchreil' idj baljin,

tffjnc Bahn, ohne H>cg, ohne Steg.

Bit l'mhenbe, blinkenbc Sonne nur,

Pu nur, Pu jeiap mir ben H?eg!

(Sa flemmt ber Sturm reine breitr Brufl

(Bar frokig gegen midj.

Bidif Toll er, Pu blinkenbc, ftnkenbe Sonn',

Mus trennen, midi unb Pidi!

te Sonne.

Pu flraljip mir Braft unb Ä>ärme ins $er?

Unb frifdjen, lebenbigen ÄJut,

Hub fjeulea Begehren unb Sebnfudif nad) Ptr.

Pu ftnkenbe, blinkenbe (Blut.

Pu gieblt mir Jcuer unb färbe unb Eid)! —
Hub nun fSUft Pu perbenb juriidt. —
HHe jur Iterbenben Dutter eile id),

Su Teh'n ihren lekfen Blick.

2(rnol0 f>abn.

(Sinfl glSnjle am Gimmel ein heller Stern

3n jaubcrljaft reinem lidit,

Hub in mein leben llrafjttc hinein

(Ein füßea yraucngeftdjt.

(3m ^ed)|cf 6er Seifen.

3d) Ijabe nur in bie Blüte gcfeh'n,

So iueif|, tute ein Sdjwanenhleib.

Bie Imb* idi an baa Beine gerührt,

Baa (Bötflidre nie entweiht

!

©er Stern fiel uom Bimmel unb uerfanh,

Sein leudptenber (Statt} erflarb,

Wnb bie barunter geroanbelt, baa B>eib,

Ofmig unter in Srfnnadj unb oerbarb! <£t>aar Ketroir***.

tf^as Tamrifrof} jog burdia uadjtlidie (ftcfilb —
Wir pürmf e« »orroärta ungeßüm unb milb,

3nbea bie funken bnrdt bie Jlurcn flogen!

ßur Telfen hielt es an ju knrjer Ka|t

Hub weiter fdjnob'a in ruhelofev Batf,

Bon int Ii dit barer Jlrine Braft gc]ogcn.

Pa wollt' ea bünken midt: Pcm Pampfroft preidif

Blein eigne« leben, wie ea rollt unb keudjt, —
(gebannt ju freubloa-mdjtigcm ftethue.

Bttr feiten madjf ea ^nlt unb fd)aut fidj nm,
Bali (Einkehr bei fid) fclbB — unb roieberutn

Purdi» Punkel geht ea ohne BaB unb Ruhe.

£5uar* $eljre.

„So ftiffer war 6er Sranlt . .

Eitler mar ber (trank, ben idj geho[tet,

Pafj idj bca rebettB Berbe unb bie Süfjc

Pca Tebena nidjt mehr fühle. Cot ift mir

Pie H^clf. 3d) fehc muht, bajj Blüten prangen

Mnb höre BDenfdien meinen; bodj ea manbelt

RJcin Sdjatten nur innher in meiner Büllc,

Penn meine Seele F;at rrfthretkt bie Jlügel

(Gebreitet- unb ift jitternb heimgekehrt

3n jenea bunkle Taub, looher fte kam.
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l$vn Sdjawer roefjt roie Seaen burd) bie lüfte,

«Ein JtftidjneigEn retnBcv liebeafjulb

Bt&l&njl ben Iiditentroöfynrcn Cartaroa,

Hnb Itilt bie Bebel fehler Cobcaklüfte.

Per breigeftöpffe Bunb roetdrt oon ber Pforte,

Pitrdj bereit aufgesprengte lelfenflüßel

(Ein B&ann in flrahlennjeMjer (Slorie fdjrctlet;

(Ein Blann mit trawrtamtlbem Jlitflcfidit,

So traurig unb fo milb, balj felblt bie Sdiaucr

Per Hnterroelt uor ifjm in Inj! ucrqucllcn

. . . Bea Banaoa oerrudjlc Codjtcr fleht

3n roilber Pein ftdj loinbenb oor bem Taffc,

Än baa fie feit 3ahrtaufenben acfelfelf, —
Mnb fdjöpfi unb fdjöpft bie (Eimer immer neu

3n» Bobenlofe, ohne es ju füllen.

Unb Cfriiitus fritf \\i ihr, unb blidit heriiieber:

3fpn fdjaubert . . . Röhnenb birat er baa ©efidjt,

\

Mnb eine Chräne h.lnttl an feinen Wimpern
Mnb bebt unb rollt ?ur (Eiefe Hill hinab.

Mnb horch, ein Einigen ftftallt aanj brutlidj anfiuärla,

Ela roare fie auf einen (grunb gefallen, —
Mnb fdjon ertönt ein unterirbifdj Braufen:

(Ein IPogenbranben fdiroillt unb brängt empor,

Bie Helfer quellen enbloa aua bem leeren —
Mnb (Ehrißua felbß «ernährt in tiefem Staunen,

»oll H>eihe, Rühruntt, unb in heiliger Änbatfit,

HHe rafdj bie Hut bia an bie Borbr ßeigt

Mnb l'ertenamilb bie fdnoarje Ciefe anfüllt.

Bie Banaibe aber Jteht unb flarrt

Jlufa unbegreifliche (Erlöferrounber,

So l;odj unb rätfrlhaft unb liebebanfl;

(Ein Brampf lähmt iljrr luonuefrunknen ©lieber —
Mnb tot fallt ftc im nädiflen Äugenblidi

W\t blvhgefällf oor ihrem Beilanb nieber.

ivnuanu öeffemer.

Sin Saal uoü lidjt unb tadjen,

Mnb Peine Jluaen ooll ©lan|.

Hub rührenb htang oon ben Sailen

(Ein lieb jum Canj.

85 war einmal.

(Ein Eujj auf Beine Slirnt —
„Sei mein, idj lalfe Bidj nie!" . . .

Mnb w eil er mogle bie füfje

»erträumte BOrlobie.

.Hill, über ben blauen Caacu

liegt längfl baa Äbenbrol.

3dj hab baa tieb oeruelTen,

Mnb Bu biß lange tot.

an ber IPaub ein fpuhhafl (Lrcibeu

Pon Schallen, bie fidj hafdjenb flichu .

Per Herten praffelt an bie Sdieiben . .

Perlöfchenb aufjudit'a im Bamin.

Pa laffert toten Xeiba ©efpenfler

Pta ©lüdia ocrrallnea JSfdjcnhaua -

Per Segen pralfelt an bie Jenfler . . .

Hnb langfain glttyl bie Hamme aua.

XXXI l.

Regentag.

Md| Stadieln nur unb Bornen bleiben,

Mnb jebea OMüdt oerhülll ein leib!

Ber Ketten pralfelt an bie Scheiben,

Mnb brausen roäihfl bie Bnnhelheit.

Ecin tölüdi toirb bannen bie ©efpeufler,

KOcil mir nie reine Ircube ladjl — —
Ber Ketten pralfelt an bie Jenfler . . .

Wie fürdjt' idj midi oor biefer Badjt . . .

JUcranbcr pa%.

*2
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bcfannt Per — id> hab'S 'Mcmaubem crjäblt, id' hab'e

nidt br liefen laifen, Weint mir eine trunfen am £obJ

gehängt ift. unb ein 3cber hat fidj'S um eine» (Bulben

fünfzig faufen fennen! Tarauf fcmmr'e- an! od
trei»; ja, bat; rß Vcutc giebt, bie baten leben: aber ich

finb' cc. im haften (Grab unfein. 3d faß' Tir. mir

friiitut S ärger tor, als »renn fid (Sine im .Irifet als

flricef?iftf>c Statue beim Mcnad'cr binauSfteUt. So eine

griediidc Statue jagt bed nidt Mau! «Iber wa$ je

ein Tid'tcr alle; aun'laufdt, ba& gebt über ben Spat;!

Margarete, (unruhig) Viebfter. Tu tergijit nur,

bat; ber Tidtcr nicht immer bie 2\Vihrhcit fagt . . •

ÜLMr crjählcn Tinge, bie wir garnidt erlebt, bie »vir

geträumt, bie trir cinfad erfnnben haben.

(»leinen *. och bitt' Tich, liebe Margarete, fag' bed

nidt immer .wir". Tu gehont ja (Grit fei Tanf

nimmer baut.

Unb ba beichtet fie beim cnbüri), bat? fie noef)

immer „baut gehört". Sic l)at einen Montan ge^

irirrieben. ,,^cf) hatte utöicl auf betn .<i>er*rn. ^A)

wäre bavan cvftieft. ^?t<> heut' l)ab' id) Tir* «er

fefnvicgcn." ,V»r Verleger Münigcl in ,,cnt
(
uidt ba

uon". iHbcr locld) ein Montan ijt ba* audi! „(Sr

eutl)ält io ,iu tagen ba* Weifte, wa* über ba* Mciftc

,ui jagen ift." flatürlid) ift (Siemen* benuod) nidjt

cut.yMt barüber. „Taft Tu ihn haft ichreiben muffen

— gut; aber leien füll ihn wenigften* feiner, Vring'

ihn her, mir motten ihn in * Jveucr werfen." tlbcr

baut ift * ,ui fpat; Münigcl hat ihn bereit* binden

loften. Uub auf bieic Mitteilung hin geht (Siemen*

erzürnt, wie co fdicint, auf Mimmermicberichcu.

Vcftürit, jo ucrjmcifclt bleibt bie Tidjterin allein.

Ta erfdjeint ihr J-reuttb (Gilbert Mündjener iU\

gebenten* uub überreicht ihr fein neuefte* Vud), einen

Montan, aud) ift er, al* er uon beut Monflift mit

(Siemen* erfährt, gar ntd)t abgeneigt, mieber an beffeu

2 teile yi treten. Sic aber empfängt Verfaifer uub

Vurf) gleid) Fühl,, ja mit Sticheleien, worüber bietet'

in 4i>ut gerät. ?lud) au* btefer «jene wirb eine

i*robc gcrabc in bicier 3citfd»rift befonber* ner

ftänbniouolle ?lufnahme ftnbctt:

Gilbert. ('mV'uiblid? Tu uenuft mid' emviublid

?

(»in *Vib. ba? bie greiften Sdiittelhefte befam,

trenn ber fleinüe Sdmcrf im legten Mü'eblatt ein

befe« ^iH'it aut*jiifprcdcn wagte?

Margarete, erinnere mid' nidt, ba«; über mtcf»

je ein böjc* 2'Jort erfdtenen wäre.

(Gilbert. So? -- Übrigen; magft Tu Mcdt haben.

(Gegen hitbjde Leiber ift man immer galant.

Margarete. (Galant? 5tui> (Galanterie bat man
meine e-Vbidtc gelobt? Unb Tein eigene; Urteil . • .?

(Gilbert. Meines? od brande nid't? baten jurüd

uinebmen: id erlaube mir nur ;u bemerfen, baf; Tu
Teiue vaar hübfden O^ebidte in unterer 3e*it ge

fdrieben haft.

M'iaigaiete- Unb je redneft Tu fie ivehl Tir nun

Micrbteittte au.?

(Gilbert ^ätteft Tu t'ie gefdriebeu. trenn id nidt

getrefen träre? 2inb ftc nidt an midV
Margarete. "Nein!

(Gilbert. ?lMc? Glicht an mid? (Sö ift ungeheuerl if!

Wargarete. Wein, fie finb nidt an Tid!

(Gilbert, od ftche ftarr! Zoll td Tid' an f:e

Situationen erinnern, in ti'eldeu Tcine fdöuftcn ^en'e

entüanben finb

V

'.Vlargarete. Sie »raren an ein 3beal gcridtet

(Gilbert, (beutet auf ftef>.)

Wargarete. . . • beffen anfälliger Vertreter .tut

(«rben Tu »ran't-

3nv Vergeltung nennt (Gilbert ftc im .{linblid

auf iljrc Vciiehung \\\ (Siemen* einen „Snob", una

tueil fie fid) mit il)m Ucrlobt hat, eine „.^crabgcfontmeiie

ber Viebc". Unb bann gar - mellcidit bie föftltctiüe

^Jrobc bc* mobernen Vitteraten Jargon*, bic Sdini^lcr

freilid) gefnnben, ttidjt erfnnben bat — : „früher

warft Tu 'iiVib, jet^t bift Tu iikibehcn". Unb nun

fommt bic Pointe bc* flcincn Stüde*, bic mit \\\

beut Trolligften gcljört, wo* in letzter ;^eit auf bie

Vühnc gebradit worben ift. ,,^ür Tid), IVargarrtc

,

fprüht CGilbcrt, uub er fpruht, gleid) feinem VorbilD,

ba* id) ,yi erfeunen glaube, leiber nidjt blo* it5ortc . .

.

„für Tid) ift unfer Vcrhältni* heute nidjt* mein,

al* bic (sriuncrung an ein paar tolle i'iädjte, an

ein paar tiefgrünbige (Gefpräd)c, idj habe c* \wm

Munftwcrf gemadu." Vorauf l'iargarete: M ^ct)

audj! . . . &»a* Tu triffft, bei (Gott! ba* trerf ta)

aud)! ^ludi id) habe uniere cinftige Vicbc - ober

Wa* »uir fo nannten — ber (Swigfcit aufbewaljrt'"

l'lber bantit ift leiber bie "»il)ttlid)feit ^wifd»eu ben

Herfen ber beiben mobemeu (Genie* uid)t cridjöpft.

Sie hat alterbing* ben Montan ihre* Vcbcn* fo ücrhiilli.

ban fic felbü tüd)t mehr ,\u erfeunen ift. „Tic .\>clbm u't

feine TidHerin, foubern eine Malerin ; iljr erfter Wann

ift fein Vauiniuollwaarenfabrifant, foubern ein großer

Spcfulaut, aud) betrügt fie ihn nid)t mit einem

lenor, foubern mit einem Bariton, bann gel)t fie

nidtt narf) Wünd)ctt, foubern nad) Tre*bett, unb bon

hat fie ein iurhältni* mit einem ^ilbhaucr." irr

ift jung, frijön uub ein (Genie, troi^bcm nerläw fie

ihn unb folgt einem — (ST^bcr^og auf bic Manariidten

^tn'eln.
y
?lber nun enthüllt fid) bic ücrblüffcnbfte

^ifjnlidjfett beiber Ui^crfc:

Margarete Tu 'elbft trürbeü mid nidt n
fennen, trenn . . .

filtert. 'l(ti it. trenn . .
.'(

.

Margarete, ^öenu nidt im hinlegten >\.uitcl

unjer ganzer ^riefnvdiel enthalten iräre!

(Gilbert. 2»Ja*?!

Margarete. >i - atte Briefe, bie Tu mir unb

bie id Tir gefdriebeu habe, finb in bcin Meman auf-

genommen.

(Gilbert. X>t. eutfdulbige — treher hatten Tu

beim bic Teinen au mid? Tie hat* bed id!

'A'iargarete. o>L i<h hatte fie mir bed früher

initiier aufgefegt!

(Gilbert. ?(ufgeic(u?!

•n
i a r g a r c I oa:

(Gilbert, l'lufgejcgt — biefe Briefe an mid, tu

xvk in rafenber C^ilc hingeirerfen fdienen. .
vlced ein
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*?crt, beliebter, eh" id? fmlafeu flehe, mir fallen bic

?tmieii m . .
." Unb bann, meint Tir tie 9luflen jh«

|

pullen traren, Faft Tu ihn in'8 Seine flcfcbricbcn/!

''.'largarctc. "Jcun, bcflaflft Tu Tich riclTcicbt

t,iriibcr/

Gilbert 3<h I'ätt* c$ ahnen föimni- 3<h tuufi ja

i:c(f' rrrh fein , tat? iie nid»t einem briffftcHcr für

Vutcubc entnommen »raren. £, »rie brid't 9ltfeS $u-

•jmmcii' Tie ßanje bera.ana.cnhcit ein 3nunmcr'

tau'en! . . . Sie bat ibre Briefe aufdefekt!

.'.'(' atfla r et e. -2c iei bed? frefv SBer »reif;, ob

meine Briefe an Tim nid't baß cinjifle finb, »ras ton

r 1 1 ul-ria, bleiben mirb.

Gilbert. Hub nebftbei ift tag eine atmerft fatale

»"Vcficbtc.

•Vi.ua,aretc. Partim tenn/

Gilbert (auf fein bud? beutenb). Ta brin iinb

n .im (idf* auch.

Waiaarete. SiW. tre/

Gilbert- 3» nteinem Neman.
'niataaretc. 28as ift beim ba t'riu/

Gilbert, liniere Briefe — Teilte mit meine.

."iatttarete- Sicher baft Tu beim tie T einen

iUlMHV Tie T-ab' bccfi id! — ?lb, fiebft Tu. Tu baft

'.: au<b anfflefe^t!

Gilbert/ IT nein: id bab fic nur abac'dricben,

lerer ich fic au Tid< abfanbte: fic »eilten nicht teiioren

'Viaraarctc 3a, um («ottcSmillcit, »renn es io in —
'or, WilbcrW bud blätternb). 3a. cS ift fc! 3a. ba*

i't ia iianj baefclbe, alS »renn mir tcr Seit erjähltcti.

r.u: ii'ir 3'vci . . • Um ^iwineloitMÜen . . . (aufrtcrcflt

Hättcrtit.) 3ft am Pntc auch ber brief aufgenommen
h'n tu mir am Wcro.cn nad< ber erften Warnt • .

Gilbert- ^Natürlich, ber mar ted» flläitjenb.

Palliar et e-
s
?lbcr ta* ift ja entfetslid! (** mirt

(ii: cureräiid'er Sfantal! Unb (Siemens, um @cttee-

inllcn! 3d' fatiflc an ju triinfd'cn, bat; er n:d»t mehr

'•iriirffemtnt! 3ch bin ja Verloren! Unt Tu mit mir!

Fl immer Tu fein maou, er mirt T ich ju finben trifion,

- ü'irb Tid' iticmlrbictjcn mir einen tollen vuint.

Tu-v ber ©ipfclmiuft, bic Pointe ber Montöbic.

iic Jvragc: „Wcfuttbcn ober (irfuttbett?", eine ^-ragc,

> lf übrigen* mit beut '-teert bcS StürfS unb beut
;

idcnt »eine* ^erfaffers fel)r menig ,yt tbuit bat,

'•'I ipäter erörtert fein, ^um'idjft aber fei auf öaö

^ftcmcine Wcidürf bingemiefeu, mit beut ber an fid)
!

'wittgenb fomifdjcu Situation alle (volgcrungeu, alle
;

i'.rfunflctt, bie in ihr liegen, abgewonnen finb. Mannt
tat (Gilbert baS 'leort Dom WcbcridticRcu ucruommen,

'

ihm alle Vuft, nun ber Wadtfolgcr be* ?lrifto

'wich \n merben, wie er fein Vorgänger mar, uöllig :

^flcht. (jr fterft ,^unäd)ft bett Montan »nieber tmr
1Icl

- tt 9 ein, unb als Margarete fid) it)tu nun a»t beu

<Mv lucrfcn mill, meift er fic fur^ ab. Ta ertönt

^' MUnejcl, (Siemens feljrt ^uvürf. Üinibvcitb er mit

^:lbcn ein formal l)Öflid)Cv, aber flcrci.\tco (^efpräet) <

'"Im, ftür^f jirf, i[,,n Warejaretc \u Jvütjcn, feine

^'Kiljintfl an^uflcltcn. (S'r bebt fic auf; eo fei ja

d,0!; Ellies »oieber gut, er babc mit Miinigel Herein

bart, baf} ber Miotnan eingeftampft werbe. iWaraarctc

unb Wilbert atmen crlctdjtcrt auf; ber 2d)rift

fteller veb,t feinen JHotnan aus ber Tafdjc unb über

veirfjt (Siemens. Ta ergiebt fidj eine neue Wcfabr
- unb rüic fic auftaudjt unb fidi löft, ift mieber ein

^crocis für 2dmii}lcr* Junior unb fein tcd)ttifri)e^

Moniten, .^icr bicic Stelle, bic Sritluniecne ber

Momöbic:

("Icmcni'. Sie Miib febr liebensiviirbifl, .v>crr (Gilbert.

3m inuf? «rar faflcu — beutftfc JKemanc finb nid-t

mein Faible. %\ bac> ift halt ber leiste, beu im Iefcit

teerte — ober ber iH'rlcfcte
—

Warflarcte, (Gilbert. Ter torletteV

("lerne ns. 3a-

Warflarete- Unb treldVr feil beim ber leute fein/

(" leineuf. Teiner, mein Minb. flieht ein (>rcmvlar

aus ber Saide) <5 i rt t^remvlar hab' id- mir nämlim reu

.s\üniflcl aiisnebctcn. tun eS Tir luitjuhrinflcu — ober

tielmehr uit& Reiben.

Warttarete, Gilbert (tauiden ra tiefe i^lirfe).

Wattiarete. "hMc «ut bu bift! . • • (beu Neman
in ber >\tnt.) 3a, er tft's • . .

(> leinene. 2Öir trollen ihn juiammen leieu.

0.11 a märet he. ^iein -- Olemeiis . . nein, id nehme

feriel (^iite nid*t an — ta — <2tc trirft ta$ intch in

ten Mamin ) 3(h trill ton all tein nidits mehr iriffcn-

(Gilbert (hed erfreut) 31 her fluätine .^rau!

(""lernen* (jum >\amiu) Warflarete. iras thuft Tu
beim — /

Warflarete (ber tem Mamin. ("lemeuj in ihren

Ernten emvfaiiflent). ©lauhft Tu jet)t, tat? irf-Tim liebe/'

Gilbert (lehr tYia.iiiia.t.) (5 ö fdvint. id' bin hier t?olU

foinmeu üterfluifiq. • . ©nätiiic J^rau, .>?eir ^aron —
(für fid') Tau mir ter 2d<luf; cnMehcu uiuntc! C?lb )

(Ter THHhan.i fällt.)

Watt ficht - bter ift in beut fleiueu Werne »hat

järfilid) ba^ s^cftc gclcntct.

Tie oben gcftetltc ?yragc: „(Srfuubcn ober gc

fuuben ;, y fei bicr nur beübalb erörtert, toeil bie

Slritif fic mieberbolt geftreift (tat unb meil id) fclbft

aus meinen (Erinnerungen alc> Ncbatteur ein i"ciibaiit

\u cr.^nblen babc; an fidj fommt ee> ja auf beu

JHobftoff uidtt an. Taf} eine unb biefelbc Viebee«

gcfdjirtjtc tmtt ben beteiligten fclbft ober ihren flu

gehörigen erfühlt toirb, miffen mir aus beut be

rühmten bctiuicl Sanb ".l'iitifet. Hub audj bie bc

niitmug t»on mirflidi gcidjricbcncn Briefen \u litte

rarifdteu ^meefeu hat fid), wenn mau beut ttlatidi

ober tagen mir, ber Vegenbc glauben mill, mehr ale-

einmal ereignet. iVfinbeftcnc einmal aber ift bie

Wefri)id)te, bic 2dnti(Uer tjorfüljrt, iogar gati*> unb

gar in iiMrllid)(cit bagemeien. XV erzähle fic hiev,

meil bieü heute feinerlei 2d)obett für bic beteiligten

bemirtcu fann; fic finb nun beibe tot. >t .^cvbft

1KH5 reidjte mir — idi lebte bamalS in ^ien unb

mar .Herausgeber ber „i'icuett
x
"Xlluftiievtctt Reitling"

ein uidn eben befattnter, aber audi rbamal^!) tiiclit

gattj unbefannter Sdiriftftellcr, ber fid] ber Vittcratur

nur in feinen Wuncftuubcu mibmrte, eine Novelle
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ein, bic jufl fein Munftmcrf, jebod) brauchbar mar,

unb id) aeeeptierte fic um fo lieber, weil fie SHenev

Vofal Molorit hatte, mac bamalc eine Seltenheit mar,

unb weit ich, bemfclbcn Slutor bereite anberc Arbeiten

mtcbcrholt hatte jurüeffenben muffen. Tic Woucllc

bcbaubcltc eine Viebe^gefcf>id)tc ,\mijd)cn einem unfreien

iktar — ber fcelb mic bie .freibin maren oerheiratet —
unb mar gum großen Teil in Vricfform gefdjriebcn;

namentlid) bic Briefe bec 2)?anne$ atmeten ruirftteftee

Vebcn. x'üc ich tlmt mitteilte, bau id) bic Woocllc

bringen mollc, unb namentlidj aud) biefee" letzteren

llmftanbcc gcbad)tc, lächelte er gcbcimnicooll unb

meinte, baft l)abc feine fluten ©rünbe. Sfttc bicc

bebeutete, iolltc mir etwa einen Wonat ipätcr flar

merben. Ta crfd)ien bei mir, bureb bie Empfehlung

eine* mir befreunbeten Wclcl)rtcn cinflcführt, eine nidrt

mehr junge, aber hödjft elcflantc Tante unb über

reidne mir ihr Grftlingcmerf, eine Scoöcllc in Briefen.

,

N
sd) lac unb mar ^unädift fchr erftaunt, bann fchr

beluftigt, benn bie Briefe maren biefelbeu, mie in

ber t>ou mir acccptiertcn (ycid)id)tc, unb gtoat bie

Briefe bec iWanncc faft bic auf« ©ort biefelbeu,

moflCflcn bie ber ^rau uicl breiter, idjmülftigcr unb

ftiliftifd) ungelenfcr maren; Ijier alfo hatte ber Tidjter

bac- Vfatcrial retouduert. "Jlbcr mac nun tlmn?

Tic Arbeit ber Tante mar fcinccfall8 für ein iorg^

fiiltig rcbigicrtcc Vlatt brauri)bar; id) hätte fie ab

lehnen muffen, aud) menn ber Tidjtcr nidjt früher

gefomuten märe, als bie Tidjtcrin. Slbcr burfte id)

mid) titit ber Ablehnung begnügen?! Tann lief? bie

Tarne bie Weidudjte anbersmo brurfen, unb — ber

2fanhal, ber mit ,^mei 2d)cibuugcn cnben mußte,

mar fertig! Die* ,ut berbüten, fdjicn mir SDfatföett»

pflidit; id) ließ bic Tarne fümmen unb fagte ihr bic

Wahrheit. Tic 2ccnc mirb mir unnergefdid) bleiben;

iotdie Wucbrüd)e ber (Sntrüftung habe id) feiten mit

angehört; baß fic genau cbenfo gehanbclt hatte, mie

ber cinüigc Wcliebte, überiah bic ftrau. Unb irfjlicn

lid) erflärte fte, inbem fie bac 3>Januffript jurürf

ucrlangte, fic laffe ihre ?lrheit jcbcnfallc brurfcit,

roenigftcue bicc mollc fte uon ber ganzen traurigcji

(Mefcbidjte haben; bau ber 2d)riftftcllcr glcidi^eitiq

ober üorher bac PHcidjc thue, barauf laffe fte co gc

troft anfommen. „Slber iagen 2ic ihm/' rief fie mir nt.

„baß er bann grabest ein Vump märe!" Tatnit ging fic.

3Skr $1 gefagt hat, muß nun im Alphabet mritcr,

unb Zubern molltc id) bem it)mpatl)iid)cn IKanne £>cr;,c

leib criparen, id) befprad) bic 2ad)c aud) mit ihm.

tfr benahm ftd) gatt* Perftänbig, unb bat mid), bei

ramc mitzuteilen, baß er bereit fei, feine ^JoDeltc

ungebrurft ;,u (äffen, menn fic bac Wlcidjc ^ufteberc.

iHud) biefer Wiifion unterzog id) mid), aber ohne

lirtolg; bie Tarne ermiberte, fic ücr.^idjtc ityrerfeitf

auf bic Veröffentlichung unter feinen Umftäubcn,

cc fomme, mac ba mollc. ^d) riet bem 2d)ri»t

ftcllcr, nun feine Arbeit jcbcnfallc inc Jveuer -,u

merfeu unb im Übrigen barauf ju bauen, bau bic

Gondle feiner früheren Wclicbten ,\u fdilecht fei, um

oon irgenb einem ücrftänbigen Wcbaftcur gebrurft

\\i merben; angenommen aber, baß btec gcid)chc,

fo fei ja bac Unglürf nidjt fo grof?; bann gebt

cd eben nur eine gebrurfte idjledjte ^toucllc mehr

ein 2fanbal fei jcbcnfallc öermieben. Taux, io

tam cc aud). IMc s
Jioücllc ift erfducnen, aber -

in ^udjform unb auf Moftcn ber Skrfafferin'

^d) befiue nod) heute baf Büchlein unb fd)ät<c cv

aU einen ber merfmürbigften Beiträge jur tMurtologic

be« ^rauenherzenc, bic mid) bac Vebcn bat fennen

lenicn [äffen.

itMic aber 2d)nildcr betrifft — tum ben Diev

liinaftcrn finb nur ,^mci gut unb bac Wcurc ein

fleincc, aber bie „Vcbcnbigcn 2tunbcn" finb bcnuodi

ein erquirflidicr Vcmcic feiner Begabung, mie feine«

fünftlcrifd)cu 2trcbcnc.

fittfrarirrijv tlütimt.

2Mut cer Oiacf'tc Pin (Mebidf'tbud; i-cn fitktt-

2*cim. Wiincfcn 1901. Vvrif^icrlaa- SBir bättcii b.ie

3*utf. tat )"cMc(f?t, ja läcberli* icMecH iü, unben'icd'cn

fldiiffcn, )vcnn cc nirf^t ein febr IcFurcid'cr Velen bafiir

märe, tvel'iit Mtviffe Viccericbtuitflcn unferer i'tuif fchlieK-

lirf' führen. 33ir ti'äMen ju bicfeni Jlrcrf niJ't etira bai>

ffMed'tcftc (Sticht cec Vucl'CiS, fenbern bad rclattf befte.

Tenn cc« ift swat auch im [utcf'ftäblicf'en 2innc be$ Sorte
„irctti(Me*t", ober bier ift minbcftcnc nicht jebe Jeilc Blt>

finnig unb unbcutich- Pc lautet:

Jrf' bare Tich beute in einer ®ffeQ|otaft
Von vevren unb Tarnen nejehen. Tao
Vieifje IraumbauS,
Tafl ich nicf't fergeffe, hätte beinahe 9lchnlichfcit

(Schabt mit bem falmenhan&, wc ich Puch

9ntraf.
?llt- Tu mi* jahft, oi"fl Tcine .^annlofigfeit

,5h 2teifbeit über.

Um Tirf" Oer einer Vcarüfmng ju bewahre».
>>abe id* c£ unterlaficn, ju Ttr hinjufche».

Tann front mein 2 räum ren Tic
3n meinem 2iuu.

Unb ber lag, an beut Tu bei

Wir gewefen bift.

Unb ich Oerglirfi bic, iveUBt ich im
I räume mit uniern |»rl

v\inbcrn flefe&en batte, mit ber.

Tic forher beinahe crichraf, al*

2ic mid> iah.

Unb itfi fanb, tvic fchr ren'chiebeu

2ich bicic uoci trauen benehmen.
Unb autf\ Ivie lehr Tu Tirf1 geänbert,

Seit reinem legten Vciiirtc hei mir.

Tu glaubft wcH. id1 nehme Tir bac in llcbcl?

Söir nehmen baß bem armen >>rrn Venj meiter niebt

-in Uebcl". 9lbcr benjenigeu, bic er nachahmt, fcrübcl»

>rir co, baf; fie fold'e iVfcbe» über uns jjebrad't haben'

Lächerliche Ifrifchc .MIcibcrtrachten hat cc ja |chcn auch frübei

gcflcben — wir erinnern nur an bic Jrühjett ber Momantifche:;

chulc — aber foldv i ollhauc-'^oeftc bod' noch nid't- K. B

1

> t: vixt unter 6crantniortU4(rit »et jicrau4scbtr4 Aarl Qmil 5ran)s4 in ttcrlin. — rNa^bnitf aueft tm (üntdncn ift unlrrfagt unb n>ir»

ftrafgfHAtli« rtr'olgt. — »»trlog (er Concorbin rrutlAt t'frUfi* MiaU in tlfrlin. — tturf i'on MtMing <* Ärilfl<r, Berlin K.
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•§)ic rrijcnbc ßtarqnirr |ib.t beim öpicficl,

ßhf fpificn liiiflcrn rcidit bic Bammcrrrau
Dljr buBifle Jlardjdjcn, pnälirrdjrii nnti (Eichel

Unb orbnrf ihrer Indien IPunbcrbau.

„Wie nedtifd) in bodi biefra Srinirrpcftiinmcr!

£rrr Iflmft l'cht (Eudi Mt!" Pa nicbll l'tdi lliumii

(Ein bfatörfllDtlf, frunh'nce Weib in'a Uimincr

Hnb Hebt nnb Miaut null $o(m bic )?rariit rinaaum.

„iPaa feto 3Ijr faibn, BJanimTc! Beul' bei Boje

(Erblaßt nur (Eurem Bei) bic Büni(iin,

vürolfifjf ber Eöntfi". — Hub rdjon rcidjl bic Hofe

Per fdiütirn 3?rau bic J?ubcniuallc hin.

In weißen Wölben pellt baa Blonbbaar unter;

Iiiibrdjrr pnljt bic junßc Ijant jum Weift.

Per Oüräfin Jtugrn bliben rdiclmifdj munter,

Ptr althlnp. työttirdicn tippen trällern leip:

Sic tritt jur 3ofr; bic entflicht behlnmmen;

BJariiuiadicn trällert. Hue bem Spicpcl blidtl

Per weifte Bopf: „£cuf wirb mein Sico. luillbommcn!"

Paa büfl'rc Weib Itebl neben ibr nnb nidtt.

Sic leert bic l?ubcrfd)atc. Bus ber (Eal'dic

Jüllt ftc bic Srfialc bia jum Saufet null

Hub hält ftc bin, nclulll mit Staub nnb Bl'die.

BJar.iuiadirn ladit: „Bodi Puber? Pn bin toll!"

(Ein Spicpclblidt. (Ein Sdirci. Sie will entfliehen.

(Ein heiprea: „B/all! Pein Hördjen bin jeht idi!

3di baditc Bein beim Sturm ber Cnilcricn!

PcRrcn Pein ?aar! Per I?of rrwarlct Pidi!" l)ugo Salus.

®as Pörfdien flill, bic filuftt weiß mit rein,

darüber larfil ber bette Sonuenrdicin,

3trr Seife rdjicfien Bergßipantrn auf

Hno ncljmeu bia jum Ijimmcl hiibn beu Tauf.

Pic hflblc Eirdie lodit midj: „Bomm nur Ijer,

vt'nlflirb brm Sonnenbranb unb ber Bcrdimcr! —
Pia leben \fl ein Blrcr, idj bin ber ^afen.

fier mapn Bu ruhen, rinnen, träumen, l'dilarcu."

Beim (Eintritt reff" idi HMnbc, rdnnudtloa, halil,

Hnb Dan ber t>rpcl (uiifil midi ein Choral;

Per hlinpl To friUjlid), fr orrlraucuaooll,

Wie B)cnrdicn(|Iüdi, baa jubclnb überquoll.

8« linnl bic Seele, t»ic ihr l'cib ucrflali,

Pic felifi in brr Wciabcit füllen faß;

Jtti muri ihn frl|*n, ben wunberbaren Blten,

Pen Sdjüprcr foldjcr hehren Coiiflcnultcu.

£r nidtt mir lädjelnb tu unb plautirrl froh:

..Glaubt, lieber I?crr, ea war nidit immer ro.

M\i bräitßl |id) allea (lern in bic|'cm tfrt,

^inlt blirb man wohl am alicrlicbflen fort,

Pruit ber §err Pfarrrr war ein llrcn^cr B)ann,

Pev £ülT unb (Eeurcl rttf jum ?djub heran,

Pie J'rcubc wollt' er aua bem Ccmpcl janen,

bicr Tollte herrrdicn eitel |?cin unb Blasen.

XXXII.

6cs ^errn.

T>a bam ca beim an einem Fcierlaji,

Bali nnrer Oraanill im 3'iebcr lau;

Per L^riicl lauter Ponnerton blieb Humm,

(Ein 3cbcr r«ih lidi ämilllid) rorrdicnb um,

Ihn tinnern Uornc Itanb ber l?ncfler ba —
0, wäre bodi ein Kelter, l?rlfcr nalj!

Per ^nmntl lelb)t Idiien urimmertüllt in (»rollen,

?dion hörte man nun rem ben Ponncr rollen.

Pa tritt ein Jrcmblina an baa Unltnimcnf.

(Ea (liebt nidit einen, ber ben Hünalino. hennf;

BtailtlttQtO ill er, bloubc lodiennut

(Rar üppip aut bem Ilolien Uadicu rnhl,

Um reinen Bhmb ein rdiclmifd) r.'idjcln bliltt,

(Ein rdialh in leinen hellen Bup.cn Ii fit,

Vorbei bic furdit, baa Pausen unb bas Oürauren,

3cbt bann ber Pnliplalm bind) bic Kirdj« bran|rn.

Podi wie — ein Kübeln, rröhlid), bell unb tili)

I

(ficmaltin ans ben oollcn (Eöncn l'pridil,

Bein biill'rcr B)ollahhorb wapt lidi hernor,

Hein, alles wirb nun lauten J'reubeudjor,

Per unnclBiin btttdi alle Seelen bringt

Hnb wie ein jaudiicnb l?o|i.mna bliupt,

So linpt baa (»Müdi, bic Kunenb nnb bie riebe,

Rh) war ein B/crj, baa babei rühlloa bliebe! —
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»8 Heutfcrje Didjtun^.

IIa Jclb|! ben Prirftcr Ij.tl Itic «Mut cr|a|tt,

(Er rpvidjt nidjl nun ber B)cii|d>cn $ünbrnlafi,

Bidjt uon ber Brut, bül'rer BmV unb prin,

V nein! (Er prcift ben hellen Sonnenfdjein;

(Er, ticm foiill jcbc Ircubc mar urrpünt,

tobt laut bic lull, bic BJenrriicnfrin nrrfdiönl:

„(Ein l?olh uon frohen Bknfdicn folll 3hr mcrbrit,

3u frohem ?djaffcn l'cili 3hr auf ber <Erbrn!" —

Pic B)ritflc frört tfjrt Jlill ucrmnnbrrl an:

(ftetl, ift bas norfj bcr^lbc finft'rc BJann,

Per BJann, nur brm ein jeber minfelnb hrodi,

Prr jebrn hielt in feiunn rfrrnatu 3ud)? —
Unb alles tianht brm aütio.cn OMdiidi

Hub menbef nadj ber tfracl bann ben Blirii

Hu ihm, ber folrfjca holbc IPimbrr brariite.

Per trübe Badil in Ii fHtm (Eapc madilc.

1

Pcrueblid), mnjjip, ?djaucu! leer ber ptah,

Per Irembe fort, bod) ließ, er einen ^djafj,

Pen frijönften Talisman, am Prf jurüth,

Pen Ijrliren Sauber, bafi ein jebra Slfirfi.

Pa» uon ber hieinen Prgcl her ertönt,

Purdi einen lartrn t?aud) nun ruft nerfdiünf,

Unb mer uoll Summer huinmt ju biefer 9d|turIIe,

Pcm mirb'a im banden Serien frof) unb fjeUc."

3dj höre ftumm bce Jlltcn Hhmbermär,
BMr ift'a als ob idi frlbß ucr|aubrrt mar,

Jll« fähe idj ben Irembliiig uor mir fltfi'n

Unb Ijörfe feine Cime midj ummeb'n.

„(Ein H>urt juni Sdjlufj nodi, unb idi fdjeibe bann:

KMr nennt man (Euer Qftotteahaus? $ap.t an!"

„Sonft nullit 3hr nid)f8? ßun lafftf (Eudj bebrüten:

Pic tnft bes t?errn, fo heißt es bei ben teilten."

Walter Kacbjcr.

^isarauer Prirfftr, hörr! merh'

Äuf meinen (ftrufi!

Ungläubig, briidi' idi nidil ben Blunb

Jtuf Pcinrit

Wir hüllten fanfenb Shlaucn rinft

Pen (lolb'ncii ?djuli.

BJeiu Pater mar Janlani, o.rol{

Unb reidj mir Pu.

Hu Jüfirn la(i mir Pradit unb prunh,

Sdnmheif unb Eunft.

Mub meine (Dotter waren, fo

BUc Peine, Punlt.

t?irr liro. idj, Tiirßin Ecncmat.

Per Sdnnndi, brr Pid)

3n Würben liert, Purpur unb Ißolb,

(Er fdiutfidif audi midi.

Rur einmal lau W). Pvicftrr, |'o

Pur einem BJann.

Pa mar es, bali mir Vicb' unb Infi

Unb l'cib begann.

liadil mar unb ?dimiüc mar; rin lieb

Vom Mite ftnoll.

BJcin Ittarmtufaal, rr mar inuii Puft

Pcs Totos uoII.

»Irin junner, rdjöncr l'rib, rr mar

Von Tüpcn uwll,

l^i« innuc ?rlinrudil mir narii

Unb Brüftru rrfimoll.

^enemaf. *)

Pas R)onblid|f fdjien, ba tral er rin,

Unb ba gerdjalj'a,

Paß er l'idj heifi uermarj unb idi

BJidi leia nernaff.

:idi mar To ßliiljenb jnnji, mie Pn
f?rut' alt imb halt.

Pa hat bie @lut mid) übermannt

R)il JtUpcmalt.

Unb mie in'a Simmer heimlidi fdilidj

Per B)onbcnfd)tiii,

?>!ahl (Er in l^crj unb 3erIc fidi

BMr fdjmeid;elnb ein.

(Ein ©ricdje mar's. Jlta nadj Rorinfh

(Er forlnefdiifft

Unb mrine piaubi0t (Ereu
1

betrop,

Pa nahm idi (Jinff.

Umfonrt jtrriß. mein Pater Hdi

Pas {ireife ?aar,

Scrfleifdjlc meine Blutfcr Jidj

Jljr »anfienpaar.

L^eraebcna meinte, hlafllc ber

09cfuiclen Sdiar.

Ddi lau >» Purpur unb in CÜmlb

Jluf Idjmarjrr Paljr',

Unb lag unb liepe heute nodi

(Erparrt unb halt.

Unb halb licpft, priefter, fo audi Pu,

»arte, — halb!

Pen lolarmcililcn (Arcia bcpriirjt

Pie (Lote, Pidi.

Pu Ijaft oehenfdjt! 9«ip Pu nclcbfV

(beliebt mie idj 'i

uiMiii- Ii, iiiiimi. llUIt^f in iHfinnionrt K-i \Uu<\n i mi^Kt'«"» »i«t< m* ^niivliiAv Kiwlciim tfl Sl.Uttaiio vrtbiaAt. Stf ift ic^t flut cr^altrn «n» in

l''-i «rlMi^tn ,ii:i>i.t.lt i.v; *<kt(A« i<i von fiicr i.tiic (>»jH lu^rcft , ir.liinnh Uc -.Hiinnt unter <>nn t£-m«»l \n Iruditm f*finrn. «tun wnuuut m

0)tto 2nidjacli.
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flramatifilf Skiiien

Uon

Hifolat Gogol*)

Stuä best Wuffifdjcn bon V}ans ©crfdjmaitu.

Pcv rUninittaix eine» Iiüljcni Beamten.
Cm Sabine»; rinije 3<fcrditfc mit *<ilctocri! : auf bon li*<b !>ur*

ii.iaii^trjifw(irftn« lautere, ^toan -UrtrouMtfd). 6er |Hm Barte,
intt ün £<*la«TOct tili, bic «lieber redenb unb Hinfielt. Su4 bem llor

(immer bbrt man rufen: „Wlcidj".

$TOan $ctroh>itfrfj tungcit

r«'t »icfelbe Stimmt: „Wlcid)".

3»t>au *i*etroroitfd) fiinoe

ttit ««rat tritt auf.

3roan ^ctroTOitfd). ffiie, bift Du taub gc

toorben?

Bafai. 92cin.

3 mau sj>ctvoit)itid). Stamm getupft Du benn

:utl|t ju erfd)ciucn, roenn id) jutn brittcmnal fliugclc?

Vafai. Sic folltc id) ba* ntadjett? ^d) tonnte

&odi nidu alles glcid) bjnTOcrfcn — id) putjtc bic

2 tiefet.

,^ TO a n $ c t r o TO i t
f
d). Uni» um* tljat bev ^man ?

Vafai. Der ^luan fegte bic Stube unb ift

iHitm in bcn Stall gegangen.

3 n> an "Jk'tvoTOitid). Wieb ba* .V»iinbd|en l)cr.

Irr saf«i trinflt tili «ünb<*tii.) ^Olll)!
x
)ölll)! ^Ollt)! $d)

tncvöc Dir ein "^apierdjen anbinben. icr i«o»ft tbm ein

tarirrdxn an btn 34it>ait| >

Cin anbrrcr tt«fai tritt ein: 3flcrailber ^TOailüTOitfd)!

vltuan ^etroTOitfri). SMttc einzutreten, «er wirft

'Sncll ba4 £ttnbd>rn wtfl unb Wäflt ba4 Stid»4geff^bu(t) au'.)

*

XHlcranbcr ^TOaitOTOitjd) («14 tin MDercr Ofi

««ter.) Witten SNorgcu, ^tuatt s
}>ctroTOitfd).

3u»an ^etroTOitfd). &Me befinben Sic fid),

Meranber ^roanoTOitfd)?

^llcranbcr ^TOanoTOitid). Saufe jcljr. Störe

id) Sic nidrt?

3wan iH'troTOitid). Um Wottcsmillcn! 3k

id)äftigt bin id) ja immer. 9iun, TOao mar bic llljr,

als Sic geftent nad) A>auic fuhren?

Altera über x>TOanoTOitfd». Gttoa feduv Ms
idi um bic IScfe ber Cfft.ucrftrafu' bog , fuljr id) an

bic Stödjterbubt beran unb fragte: „\Hvft Tu nid)t

gcl)ört, fvrcunb, TOas bic Utjr ift V" „Gs l)at eben

fcd)S geidjlagcu", fagte er. So erfuhr id), bau jdjon

fcd)o boriei mar.

3 TO au iHtroTOitfri). Scnfcu Sic fid), für

miri) mürbe es faft cbenfo ipät. Wm, mic ging bas

&Mnftd)cn? ba, Ija, Ija!

3llcranber ^TOanomitfrf). .fra, l)a, ba! 3tt/ ' fl'

muß ^l)ticn gcftcl)cn , id) Ijabc fogftf nod) bauon

geträumt.

x"\TOrtn ^ctroTOitid). \>a, l)a, Ija! v"\d) ielje

bin unb begreife nidjt, TOas ba* bebeutet, bau er bcn

Monig nuc-ipiclt. ^d) babe bic Ireff --Same jTOci-

mal befe^t in ber -Oanb, unb bau l'ufjan J^eboffcjc

TOitid) »enonce ift, febe id) fd)on lauge.

tHlcraubcr ^tuanoTOitid). Um längften bauerte

ber adite iHobbcr.

^TOail v^CtrOTOit)d). ^a. iMurje tauU> ,sd)

blinzele fd)on i'ufjan gebofftjelDitfd) baf? er

trumpft — nein. Unb er braudjt nur yi trumpfen,

bann ftidjt mein iJif^ube.

Älcranbcr ^u>a noTOttfd). Grlaubcn Sic,

QkDan ^ctroTOttfd), ber S^ubc ftid)t uidit.

3»an ^ctroTOitjd). (Jr ftid)t.

älcranbcr ^TOanoTOitid). (5v ftidjt uidit.

*) 9Kf«(ai Woflcl ift »id,
t aSein in ?.Ku§Iiinc, iro fiirUid1 fein •">(». J"occ?tafl fciecltcf» unb luetätVcD bcfliuigc«

tiurtc, fentern audj in !Tcutfdjlanb ein aOgeatcfa bcfaitnter Siebter. Sei» netvaltivicr ^Rcnuiii „Xck Seelen", 'ein

fi'fditfvö Vtiftfriel .Scr JKeini'cr" )\n>, neben einigen SidUuiiflcn bon Iiirfienjctv unb Jiiftoi biejetünen Söerfe ber

rujfu'ifcn Sitteratur, bic in Scutfrf'ianb am befannteften fleii-orben finb. 31 ter aueb feine nünber Pcrvormaenbeii SSecfc
Wie fäititlid», unb bic meiften nid't einmal, fenbern ein talb Su^enb Wale iiberfent. ")hn bie .br.imatiidren Sfijjcn",
hc nadj feinem lobe bcraufflertcoeii nuirbcn, fmb in Sentfcblanb bi£ beute unütcrlebt netlicben- sl*3eH aui uvci

Wrönben. 2lud? fic unb groben feines gropen Jalentß, ..autf iie feffelnb ßenun. aber für ben Vitteraturfrcimb, nirfit für
h& ajrope ^ublifum- Unb |»eitenfl tat flerabe ticr ber UberieRer, ivenn er ihmi ber rbarafteriftüdvn Mraft unb >\omif
bee i.riflinale eine„9lnfdjauunfl neben »tu, eine fdnrcre 3lufnabe w erfüllen. 3^te freuen uiic-, jirei biefet trenlid'eu

^f'mtn in einer Uberfcfcunn bieten 311 rennen, hmc fic rufftfefer ^rcia in TcnricHanb tit-tcr nur feiten tu icil oe<
'

ift. S. 9Ub<
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•in Pculfcfic IHdMunci,.

weil 2te auf ferne 'iin-iic tu ber Vuub heraufommen

foUUCU.

^mau Uetvowitidj. Unb bie W sieben bei

Vufjan $fbofifjctuiridi, haben 2ie bie etwa Per^

geffeny

xMlcranber ^ »pa u u m i t fei», .fratte ber etwa

eine f teilte %>\l? ^d) faun mid) gar iücl)t befinnen.

^ m a u y e t v o m i t f d). (*v hatte iogar fit

:

hie iiier, meld>c ev auf bie fanic .jitwarf uub bie

2 iebe n.

?llcranbcr ^wanomittd). Urlauben 2ie ge

fäiligft, ,)man ixtrowitid), er fonnte gar nidit mehr

al* eine t<if haben.

^muu s

l; etrowitfd). xHdi mein <v»ott, t'lleranber

^wauowitfdi, ntent wollen 2ie ba* er.yäbleny ;fwei

Heine 1>il*: bie 2icben uub bie ^tev; mir ift, alc

üb id) e* und) febe.

Altera über ^wanowitid». Tie ÜMcr hatte er;

ba* ift ridnig. Vlber bie 2iebcu uidjt. 2onft hatte

er getrumpft. 2ageu 2ie felbft; fünft hätte er

getrumpft?

^wan f etrowitfd). Hei Wott, Vllcranber

^wanowitfd), bei Watt!

( er a u b e r ^ tua n o w i t i ri). Wein, ,^wan i>etro

witfd», ba* iit gon$ uumüglid).

^wan ^etrowitfd). Urlauben 2ie, Vlleranbcr

^manowitfdi, Hüffen 2u\ wa* ba* SMte iftv *Mr
fahren morgen \u Vufjau Jveboffejcwitid). Gin

PcrftanbcuV

i'llcjauber ^wauowitfd). Wut.

,\wau ^etromitid). Wim, uub wir fragen ihn

perfonlid), ob er bie 2ieben in ber -fraub hatte

ober nid».

xUlcranber ^wanomittd). Uine 2ie wollen,

mir ift es redit. Übrigens ift e* bod) merfmiirbig,

baft Vufjan fteboffejewitfd) io fdjledjt ipielt. 3Wan

tann nid)t fagen, ban e* ihm au $crftanb fehlt.

tSr ift ein feiner :\Vciod), uub im Umgang —
,"\mau "Jktromitid). Uub grone Meuntniifc

hat er. (5* ift ein 'IVenfdi, wie ec«, unter im* gejagt,

»eilige in Wufilanb giebt. itfaren 2ie bei seiner

ftof CSnellen^y

Vlleranber ^wanomitfd).
x̂
a; id) fomme

eben uou ihm. .freut morgen war cc< uemlid) fühl.

2ie wiffen wohl, bau id) gemobnlid) ein Mamifol au*

(*leu*leber trage; e* ift Diel brffer al* Flanell unb

crlu tu nid)t. XMe*mal lief* id) mir beu %k[\ geben.

,^d) fahre bei 2ciner .frof (Sreellen;, uor, 2eiue .frof

(Srcelleir, idjläft und), ^di wartete aber. Vinn, mir

plaubcrten bann uou. tiefem unb ^enent.

^Wnn ^etrowitfd). Unb üon mir würbe

uidjt* gefprodien y

l'llcranber ^manowitfd). Olewig, audi uou

^l)neu. itMr gerieten fogar in ein jehr iutereffante*

Wefprärf).

4̂
wan ^etrowitid) ur^n.» ^vie, worüberV

:Hl er anber .sWanüUMtfd). Urlauben 2ie,

erlauben 2ie; ber Weihe uad). X^a war eine fein

intcrefjante 2adic. 2einc £>of ßrccllen^ fragte unter

auberm, wo id) uerfelfre, ba« er mid) fo feiten ji:

ieljen befonline; unb er erfunbigte fid) nad) bei

gefirigeu 2üirce, unb wer bn war; idj fagte:

war, tSurc ('•üi tSreellenv %4aul Wrigorjewitfd) ^orieln

fdiow ba unb ,^lja üiUabimirowitid) ^iibuiiiinm."

2 eine \wf Reellen-, fagte nad) jebem ^lürtc ,,\xm:-'

I ,^d) fagte: tuar nori) ein 9efanntcr öuer {ioi

I Greelleu;, ba".

^wan ^etrowitfd». iln'r war ba*y

^lleraubcr
x) wanowitfd). ?5cr.^eil)en 2ie.

4i;ao glauben 2ic Wol)!, baf? 2 eine \wf-(Sreellen;

barauf fagte

y

,^wan ^ctrowitfd). x̂
d) weif? nid».

X'lleranber ^wanowitfd). I5r fagte: „is»cr

rannte ba* ieiny; — „ v̂
wan ^ctrowitjd) «arifiifow,*

antwortete idj. „.^em!" iagte 2cine .^of = (SyccUeir,.

„ba* ift ein Beamter unb bam . .
.'; <&c fui>» m biew

2 ehr nett finb bie Xcefen bei ^hneu gemalt — am
,\l)re ober bes \iauowirt* Moftcny

^ttrowitfd). 4
Jicin, t* ift eine Sienft

wohnuug.

^lleranber ^wanowitfd). 2chr, febr hübfd):

!

.MiirbdKn, eine Mira, ein 3"nCl5 herum, laniburin

unb Irommcl! 2el)r, fcl)r natürlid).

,^wau fetrowitfd) rungttaikia.) i^a* faßten

alio 2cinc .^of Grecllen^y

X'lleranbcr ^wanowitfd). ^ld>, id) nergar,

gairv i>?a* fagte er bodi? . . .

^ w a n s
4>e t r o w i t

f
d). 2einc .^of ^ Grcelleiv,

fagten: „Vent! G* ift ein Beamter . .
."

i'lleranber ^wanowttfd). ^d) ja; „e* iit

]

ein Beamter, nun unb — — — bient unter mir."

ranad) würbe ba* (^efpräd) weniger intcreffant unb

ging auf gewbbnlidje I^ingc über.

,Vuan ^etrowitfd). Unb weiter fprad) er gar

nid)t über mirijy

1*11 er au ber ^wauowitfd). "Jiein.

,>wan ^etrowitfd) <für ü« > Wim, ba5 ift nidit

gerabc lüel. i'ld), £n bimmlifdjcr Wott, wenn ev

bodi gefagt hätte: ,ren pp. ü^arffufow, in ?lncrfenmmg

aller feiner gelcifteten IMcnftc, fdjlagc id) Por . .
."

<?it1flt>cn unft cm Ztttttär', t<r Mir* bic IbDr ftr^i.»

Riffln ^etrowitiri). Ircten 2ie nur ein,

treten 2ie ein! tS* fd)abet nidjt*, fomnten 2ie her.

^ie, ift ba* ,mm Vortrag?

2efrctär. ;^ur Untcrfdjvift! frier ift bie

idjrift an bic Hammer unb ber Wapport an ben

rireftov.

^wau i>etrowitid) auf« unitrbtf?«.) „rem \xrrn

I

Cireftür . . ." ^a* bebeutet ba*y Die gelber am
ih'anbc finb ja imgleid). UiMe geht ba* yiy Riffen

2ie, baf; idi 2ic in ?lrrcft fteden fanny . .

Olufttct «iitfN tUfftnnl^n «Itrf auf l^n.)

2 e r r e t ä r. v̂ di habe ba* ^wau OiiHinowitfeh üorgt
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Htfolat töotjol, lhram<itifd>e Sfitfen. «1

halten, tfr fagte, ber "iliiniftcr ielje nidjt auf jold)e

Mleiitigfcitcn.

ftwan ^etromitfd). Mlcinigfcitcn? '^w«n

>nuiowitfd) bat gut rebett. ^d) glaube ba* ja idjlicf;

lidi mid». Ter Winiftcr fümmert fid) allerbing*

nullt um Tcrglcidjcn. 9fun, wenn e* ihm aber plu>

itd) bod) einfällt

V

Scfrctär. G* läf;t ftd) ja umfdncibcn. «ber

öa 2ic iclbft ,\u Jagen geruhten, baß bev Stfiniftcr auf

f rvglcidjen . . .

jsman Vctromitjd). Ta* ift gatr, ridjtig. ^d)

itimme fluten gan\ bei; cv befdjäftigt ftd) nidjt mit

io ctlcidjgültigcu fingen. «Run aber geiefet ben ftall,

er (omint Darauf: ^d) will bod) einmal nadjfcbcn, ob

breiten Jvelö gclaffcn Wirb.

icfrctär. ÜLn'itn Sie wftnfdjcn, werbe id) c*

fllcid» umidjvciben.

3»an i*ctron>in'd). &a* beißt Ijicr: „Ui?cnn

ck tMmfdjcn.* ^d) laffc mid) nur Darauf ein, mit

glitten ut rebcu unb \u bi*futicren, weil Sic auf bev

llniucvfttät gebilbet finb. «n einen Zubern würbe

i* gor nicfjt &*ortc uerlicren.

Scfrctär. $<\) wagte nur, weil ber fterr

itfinifter . . .

$wan ^etrowit jd). lirlaubcu Sie, erlauben

c ic, bas ift üöllig rid)ticj, unb id) beftreitc ba* uidit

baarbreit. Ter SWtmftcr Wtvb ba* nicfjt anfeheu unb

indjt iaxan benfen. «Kein, unb plb>liri) . . . V?a*

Scfrctär. ^d) werbe c* iimid)rcibcu. »««jt «&.)

*

^wan *J>ctrowit id) ,
s^ t blc ««fem ..»b »m« fid»

mwnta ^«.auottiiiid» ) ^mmer nod) iliMnb im Mopfe!

Cm acccptablcr junger «JlKenfdj, eben uon ber UntDcv-

fität gefommeu, aber hier («1«! «ut Mc su™» ift nidjt*.

2ic fönnen fid) nidjt uorftcllcn. ucreljvtcftcv «leranber

>anowitfd), Wieniel awübc c* mir gefoftet bat, ba*

die* in Crbnung ut bringen; Sic hätten nur ieben

»ollen, wie bac hier au*fal), al* id) bie Stellung über

nahm! Teufen Sic fid), baß uidit ein Manjlcibcamtcr

mitanb, vernünftige Vudiftabcti \u irfjreiben. ÜRidjt

""mal trennen uevftanbcn fie. Ta fanb id) auf

etiler 3cilc Gr unb auf ber nädjftcn cellen-y Murv
<> war grauenbaft! Valmloniidjc Verwirrung!

-'ahmen Sic jefct etn Rapier: gut! fdjbn! Tic Seele

heut fid), ber Weift triumphiert. Unb Cvbnung?
Crbnung ift jefct überall!

«leranber ^manowitfd). So fann man tagen,

öc»R Sie fid) alle* mit Sdjwciß unb «Wut errungen

tjnben.

^wan Vctrowitfd) m<i"u-> iHllerbing«, mit

idnoein unb 5Hhtt. Ui;a* Wüllen 2ie, fold)' einen

Ofjarafter l)abc id) nun einmal, iinitf fonnte id) jet^t

ntd)t fein, wenn id) mid) uorgebrängt bättcV ;^d)

Wtte für Crben feinen i<lat< mel)v auf ber «mft.

2ebcn 2ic, bao fann id) uid)t. 2o nebenbei gebe

t* Dieüeirijt mal tixoa* ,511 Herftcljen ober mad)e eine

^lubcutung, aber fo gevabe l)cratioreben, ettoao biveft

für mid) bitten . . . nein, bac- ift nicfjt meine 2adie!

Tie anbern befommen fon)udl)rcnb . . . «ber id)

babc eben io einen libavaftcr: ^u allem fann id) mid)

erniebrigen, jur Wcmcinbeit nie! «««mu 9iur eini^

möd)te id) je^t gern Ijaben . . . tonnte id) nur einen

flehten Crbcn um beu £>al& befommen. iKidjt, baf;

mid) bo* fo febr lorftc, nur Damit bie Sifclt ftcljt, baf;

man fid) eben um mid) fümmevt. x\d) möd)te 2ie

wohl bitten, cbelmiitigftcv «lejranber ^wanowitfd),

bap Sie fo bei (^elegeubcit, uatürlid) io nebenbei.

Seiner .ftof (Srcellen bemevfen, baf? in bev Matt.\lei

^arffufow^ foldje Crbnung berrfdn, wie fie feiten

gefunbeu wirb, ober etwao «Ijnlidjio.

«ler an bev ,>wanowitfdi. i'fit großem Ver-

gnügen, wenn bie Welegeulieit fid) bietet . . .

*

• rtcfdbiM uh» ftatbaritm 9II«i[aukr0U>Ma, m< Ära« ^^o ^iim»

Hfltoroltfd). >

M a 1 1) a v i n a :'l 1 e r a n b r 0 tn n a 1 intim de *kjait><r

«lj! «leranber ^wanowitid)! Wein

Wott, wie lange Ijaben wir iiit'5 uid)t geieljen! 2ic

baben mid) ncrgeffeti! SiMe gebt* Natalie A-omi

nifdma?

«leranber ^wanowitfdi. Wott fei Tanf!

Vor einer sU'od)e war fte übrigen* unwohl.

Matljarina «leraubrowna. «d)!

«leranber ^wanowitfd). ,^n ber Vritft r

unter ber ^cr^grubc, hatte fte Molif unb Veettgung.

Ter Toftor oerfd»rieb ein Reinigungsmittel, unb einen

heißen Umfdjlag au* Mamillen unb Salmiaf.

Matljartua «leraubrowna. Sie follteti ein

l)omoopatl)ifd)ec' Wittel Uerfudjen.

^ w a n V e t r 0 w i t i d). 15* ift wirf lid) jounbevbar

,

wenn man bebenft, waö bie «ufflaruug crrctdjt. Sie

ipredjen ba non ber vombopathic, stathartna «lerau

browna. Mür^lidi fafj id) eine Vorftcllung. :h.
:a*

glauben Sie wohl? ISin Vürfdidjeu, wie foll id) jagen,

fo groß (jdat mti tn oan» uidit uiclji* al* brei ,)ahre:

Sic hätten feljen tollen, wie er auf einem gau,^ feinen

Seil tankte! ^d) üei-fidjere ^bnen cmftbaft. ber «tem

ftaub einem ftill nur «ngft.

«leranber ^wauowitfd). shMmbcrbar fingt

bod) bie Welaffe.

^wan Vetrowitfd) (boaitwnöauou,. Tie iVfclaifcV»

C ja, mit Diel Wefühl.

«lejanber ^wauowitfdt. ^unberbar.

,V»an Vetrowitid». (>aben Sic bewerft, wie

Ieid)t bac> ba hcrau*fomntt . . . «er bewegt mc «.«n » Wt

I

>

«leranber ^wanowitfd). Wcwiß, bac- bringt

fie wunbernoll Ijerauo. «ber c* ift gleidj ,\wei.

^wan Vetrowitfd). ih>ohin Denn, «leranber

^wanowitfrij?

«leranber ^wanowitfd). IS* ift ;}cit! ^ri)

muß nor beut IVittagcffen nod) brei Vciudje inadien.

^wan ^etrowitfd). ^un, bann auf lieber

fel)cu. ihkinn feben wir uno? «d), idj hatte fdjon
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»12 IK'iitfcftc XKdhtung.

ucrgcffcu; mir finb ja Worgcn bei Vufjan fteboff*

cjcmitid)?

2lleranbcr ^wanowitfrf). Wau,\ beftimmt.

M a t b n »"
i n « >l l c r a n b r o n> n a. l'ebcn 2 ic wohl,

VUcranbcr ^mauowitfd).

21 l er a u b c r 3 »a n o w i t i rii. *on<>nincr, inbem «

»cn i<*m übtra-irft.-, Ventc btcfcr 21 rt fann id) nid)t an*

Heben, ra* tl)ut nidjt*, wirb blofj fett, unb wenn man
ihn hört, ift cv weift (Hott wa*, nnb bot bic* gethan,

nnb ba* in Crbnung gebradit - bie leibhaftige

Sugcnb. 2ch einer an; einen Crbcn will er hoben!

Unb er befonunt ihn iogar! Gr befommt ihn, ber

2d)iift! Gr befonunt il)ti! 2olri>c slHeufd»en haben

immer Wliirf. Unb id)? ^dj? Jvituf ^nbre bin id)

langer im rienft als er, unb bi* jct<t nodj nicht üor^

gc|d)lagen. 2s)a* für eine mibcrwftrtigc ^btjfiognomic.

Unb gan;, feutimcntal Würbe er; er mödjtc eigentlid)

gar nidjt*, nur bie 2lncrfcunung ber iHegicruug foll

man fehen. Unb er bittet nodj, baf? idi für ihn

arbeite. Tu biit gcrabc an ben Widjtigcu gefommeur

Säubdjcn! ,^dj werbe rid) fri)on einweichen, nnb

deinen Crbcn bcfommft X»u bod) nidjt! ru befommft

iljtl nidjt! «Ii fd>l<l Bt }ur »efrafttguna einigemal mit ber MuH in

Bit y>nnb unb fle l»t ab,

)

II.

tPev proicß.
cimh .«abtuet; «rolctoto, ber «bi-otat, fl»t allein im vcUn\ml)

1

mit. fdjludt uen 3fit m .Seil.)

iUolctotu. 2s.ni* ift ba* mit mir? ric* grä)V

lidjc ?lufftof?eu ! baS geftrige ÜJJittagcffcn ftfct mir nodj in

ber Mehle; bieie ^il.^e unb 2uppcn! . . .
x
JDian if;t :

nnb iftf Immer idjlanfwcg; wein bei Icufcl, wa* man .

fdjlicfdid) alle* uifammenfriRt! <«r f^iudt.» Da! <« r f*u.eit.)

2sMcbcr. <<jr f*iudt.)
s
?iod) einmal! <er Muuti.) 2iim jum

viertenmal. <er wudt.i Da* ift bod) ber Xcufcl; nun
and) uun fünftenmal! Soll man nodt bie „2iorbifd)c

Wchc* tefen? 2lni* ftcl)t barin? £icic norbijdjc 2tiene

habe id) aud) grünbliri) biif
; ftc fdnoafct genau wie ne

alte Jungfer au* bem Dorf. <xun u«» f$mt ou*.> Gin

Crbcn für Mradmtanom? 2s.ni*, für beu ^etruidifa

Mradjmanuw? 2U* er fo ein fleiuer ,)u"flc war
(a inst mit ber «an», habe id) ihn fclbft al* Mabettcu I

in* Mülpv gebiadjt. 2l3icV (Cr lieft iwtirr unt f4rcit auf, in"
1

bem er bie Auacn aufretftt.) 21*0* ift ba*? 21*0* ift ba*?

?od) nidjt 2Jurbjufow ? ^a, er, 2,niul iktrowitfd)

2turbjiifow, befürbert. ;"}ft ba* 511 glauben? Vcbt

oon 2tcfted)ungen; war .yucimal üor Weririjt; ber *>atcr

ein rieb, beftahl bic Maffe, ber gväulidjfte Merl, 1

ben man fid) nur norftellen fann. ,^ft ba* \u glauben

V

Unb ba bei hält ihn bic gati.^e 2iielt für einen ein

fadjen offenen iVteindjcu! Der 2d)iift. öv fagt, bie

2tud)tclew')'d)e 2adie ift nid)t ridjtig eutfdueben

he? rer 2dmft hat ciufad) erfahren, bau auf meinen

Icil .vuan.vgtaufeub fommen; warum befonunt er fic

nidjt, benft er! 2tMe ber .^unb auf bem-Vcu: 2»id)t* 1

für iljn, unb er gönnt * aud) feinem anbeut. *J»mi,

id) feune Did) fdion; ntad) aubern wa* weif?! ^icr

bid) twr fonft wem. ^|d) Ijabe Don Dir fdjon fo bu:

unb ba* gehört. 2lnihr!jaftig, e* ift 511 bumm, biin

id) in bic Leitung fah; man licfjt nur Wräulidje* uuD

(yfclljaftc*, unb weiter nidjt*. .frc, 2lnbrca*!

*

Gin t'afai (tritt rin.) 2lni* befehlen

V

^rolctow. "Jiimm bicic ^cttmig hcrau*! Un?

too
(
ut, warum baft bu fic eigentlid) gebradjtV 2oldi

Citl 2d)af*f0pf! («nbrta« UÄBt bit 8cttuno dinau«., 2lber biCtCl

23urbjufow, wa*? ?>a$ ift fo einer, ben man gleich

nadj Maintfdjatfa fdjaffen mfiRte, ohne aud) nur ein

2i*ort ,ut bcrlieren. 3?a* ntuft id) jagen, fönntc idi

beut fo wa* einfallen, womöglid) auf ber 2 teile, ba>

wärc ein (Mcnuft. ?lbcr e* tjat fid) uodj uid)t geniadit,

unb c* madjt fid) nidjt. 21*a* thnn? ©ott grollt mir.

xHbcr wenn id) bid) Ijätte, bid) würbe id) ftreidjcln

bir würbe id) ba* Waul fdjmicrcn. Unb wa* für ein

3Maul bie Manaillc Ijat! 21Mc ein Cdj*!

Vafai. .*oerr 23urbjufow ift ba.

iUoletow. 2Ba*?

Vafai. .V>crr 2turbjtifow ift ba.

"^rolctow. 21*a* rebeft bu für Uufinn?

Vafai. v̂ dj foll ba* mclben.

i<rolctow. Da* ift gelogen, bu 2ri)ttf*fopf'

Sturbjufow, iJaul i>ctroWitfd) 3Jurbjnfo)ü?

i'afai. Xiiein, nidjt ikutl s
lJctrowitfd), er heiw

anbei*.

iUoletow. 21Mc anber*?

Vafai. belieben 2ie jclbft ui fctjcti : er wartet.

iholctow. 2tittc ihn herein.

*

2turbjufow »tritt du » (Sntfdjulbigeu 2ic gütigü

bie 2törung, bic id) x\hucu Herurfadjc. Die Itmftäuöe

uttb ringe ^Wangen mid), mein 2täbtdien ,51t wer

laffen. ^dj bin hergereift, um ^hrc pcrfönlid)c /f»filfe.

xV)ten 2d)uti ,m erbitten.

s|<rotctow ibti *«itr.) (S* ift wirflid) ein anbercv;

er hat aber eine gewiffe 2if)nlidjfeit. uaut > 2s>a* bc

lieben 2icV 2ilorin fann idj ,^hncn ni'Hjlidj ieitt?

2turbjufoio «bic 5i4fci ludmb .) hanbelt ud) um
eine Mlagc.

tkoletow. Mlagc? Wegen wen?

»urbjitfow. Wegen meinen leiblidjcn trüber.

i>roletow. Urlauben 2ic, bafj idj yieiit um

AV)ren Familiennamen bitte, unb bann geben 2ie ba*

Nähere an. 2titte gcljorfamft, fidj fe^cn.

2turbjufow. Wein Familienname ift ^iirbjufow.

Ghriftovhor bc* i>cter 2ol)n, unb ber i<ro,\en vidmt

fidj gegen meinen leiblidjen trüber, t>oul ^etrowitidi

2turbjufoW.

2>rolctow. 2t5a* fagen 2ie? 21*a*? 9fcin.

2turbjufow. ^a, warum fetjen 2ic midj beim

jo an? renfen 2ic, id) werbe umfonft lambow Der

laffen, unb mit (Silpoft herfommen?

iuolctow. rer ."perr fegne 2te für bie eblc
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tftfolai (ßo^ol, Pramattfcbc Sftjjcn.

ibat! On-ftattcu Sic, baf? id) Sic um ihre nähere

SWanntfdjaft bitte. Auf etwa? ^ci-ftnnöiflcico fonnten

2ic gar nidu fommen. Ta faßt man, baft feine

Wrofumtt unb Okrcditigfeit mehr criftiert, unb nun?

?a ift ein leiblidjcr Stoiber, bie Stanbc bc* SMitt*,

unb bod) frijout er beu trüber nirin — eine »läge,

liiluitben Sie, id) muü Sic umarmen.

S^urbjufom. SMtte febr! ^rij H*tbft mu« Sie

umarmen für foutet Stocitmilligfcit! «sie mn«»™™ m.»

flod) eben, ntuf? id) ^bnen gcftcl)cn, ali* id»
x̂
l)re

iflitifiognomic fnt), hätte id) cntfd)icbcn nidit geglaubt,

hii; Sic ein fo gcfd)cutcr iWcufdj mären.

frolctom. £a* märe ja uod) bcffcrV Sftmiut

iVim?

^urbjufütu. %a, im Grüfte, uerjeibeu Sic bie

,>vaftc: l)Ot ^bre uerftorbeue ftrau Wuttcr, nl* fic

mit ^Imen fdjmaugcr ging, fid) an irgenb ctmac«

crid)rcrft?

1>rolct om. Sinn* ift bas für eine Tuinmlieit?

SJurbjitfuh). Wein, 2ie brausen ba$ nid)t übel

>r. nehmen, ftd) uerfidjere ?\\)nc\\, baö paffiert fcljr

häutig. Ski nuienit flffcffor ,mm Skijpicl ift ber gan.^c

untere Xcil bc* ÖcfidjtS mic eine £ammclfdmau,^c, fo

Vi iagen, mic abgefdmitten, unb gair, mit SHoÜc bc

iwtdjicn tt)ic beim Rammet. Unb bie Skraulaffung

mar ein gan,^ uufdjcinbarcr ßufall : al* bic Skrftorbcnc

ni ficn Sieben lag, fam ein .y»ammcl ani* J-cnftcr ge-

'öitfen, unb ber Satan bringt batf SSieb barauf, ju blöfen.

t; rolctom. Wim, laffeu mir ben Slffeffor unb

tat Hammel in Wuljc. SiMc id) mid) freue!

Sttrbjufom. Unb mir freue id) mid) erft, ba

tfi |'old)c ito)tcftion finbc! Grft jefet, mic id) midi

-i'ange an Sie ju gewöhnen, fel)e id), baf} ftbr Wc
i'rttt mir gleidjfam befannt ift; mir hatten im Wcgi

matt einen Lieutenant, ber mar ftljucn fo äbnlid), mic

"Ii Xropfcu Siniffcv bem anbeni. Gr foff jdjrerflid),

tafit öai»; es öerging fein lag, fagc id) ^bnen, bau
'ii'» öic ftrabe nidrt :,erfd)lagen murbc.

1>rolctom ita z<it< > Tie* Ungetüm aus bem

£°vf l)at offenbar und) nid)t gelernt, ba* ÜKaul $u

Mlteii. ^tbcx SMöbfintt,' ber iljm eben einfällt, ift

frfion auf ber ^uuge. <«<nu.> v̂ d) habe nid)t feljr

t:c
' ;$cit, mir mollen jur Sad»e.

Surbjufom. Urlauben Sic, bav^ ift nidn fo

idmell er^iljlt. TaiS ift ein eigener (Safii*. Manntnt
-ic bie Skrt^crin Guboria Walafcjemna "lütarinoma

Uftjugfdjeu SlreifeV flein? Wut. Sie ift bie

'nblidjc Jontc Uon mir unb ber Seftie, meinem trüber.
.V'vc tuid)ften örben ftnb id) unb ber trüber — fel)en

~ tc
^ worauf c$ anfommt! SdiRcrbcni ift uod) eine

itfiroefter, bic ben Gteucral ^omaliid)tfd)cm geheiratet

mm, Don ber null id) nidjt rebeu, bic l)at audj

^ Üir teil befommeu. erlauben Sie, biefer Spitv
bube, ber «mber, paßt cinfad) \u beo leufelo Wrof*
llotcv. ijf \u ihr Ijin: „lantdien, Sie haben
mm (%tt jci ^an{ ,^ l)rc rtfb ,

ifl ^ rtl)VC t)jntcr ^jjj.

tütc können Sie bei fo hohen fahren ftrh nori) felbft

um bie StMrtjdjafi lüimitcvu; co ift bcficr, baR ich Sie

hüte unb pflege." So, paffen Sie nur' auf, paffen

Sie nur auf! (Sr fährt *u iljr nad) vaufe, mohnt unb

fdialtet mic ber mirflidjc ^efi^er. .^ören Sie mohlV

^roletom. ^d) horc.

5Burbjufom. I^a fängt bie Xante ,\u träufdit

an, rnoher — meiß Wott; bicUcid)t l)at er ihr felbft

irgenb JurtC eingegeben. 3)ian fterft mir bic Sndjc

unter ber .ftanb. Raffen Sie nur auf! ,\d) fomme

an — , im ^ylur fommt mir bie Sieftic entgegen, id)

meine ben Stoiber, in Ihiänen a($ ob er ^crflicücu

roiü unbiagt: „Nun'', fagt er, „Sto'tbcrdicu, fiub mir

beibe auf emig unglürfltdi; uufere 4t>ohlthäterin . .

."

„Sl^a*, Ijat fic gccubctV" — „Wein fic liegt im

Sterben." M trete ein unb mirflid), bie Xante

liegt in ben legten ^iigen unb breljt nur nod) bie

Slugcn. Wim mac> tljunV deinen? X'ao hilft

bod) nidit^v ntdjt maljr, bac> Ijilft bod) uiditvV

"^roletom. iHtv^ hilft nid)to.

S^urbjufom. Wim, nidjttf w marijeu. Siknu

c<< bem lieben (^ott fo gefällt. ,^d) trete ,yt ihr

heran. „Wim, Xautdjeu", fage id), „mir fiub alle

fterblid). Wott faiui uno heut ebenfo mic morgen *,tt

fid) nel)iucn; mödjten Sie nid)t lieber redu zeitig irgenb

meld)C S'etiiigungcn treffen;'" Wim, unb bie laute?

^di fehe, fic fatm fdjou nidjt mehr bic ^imge rühren,

unb fic fagt nur: „G— c — c— e
— ". Unb bieicr

^allunfc, ber neben il)r am Sictt ftebt, ber Strubel,

jagt : „Iantd)en mill bamit au<<brürfen, baft He fd»on

bcriügt Ijat." .»oörcu Sie nur, boren Sie nur!

"jMolctom. StMc? .^at fic ba* benu gefagt?

S^nrb juf om. 3>cn Xcufel hat fie'-j gefagt! Sie

iagte nur: „G— e— c". x̂ d) rüde uod) näher:

„Stollen Sic mid) nid)t miffeu lafien, Xantdjcu, mao

bac> für eine Verfügung ift?" Unb bie Xante barauf?

Tic Xante antmortet mieber: „G— e— c." Unb mieber

fagt ber Spi^bubc: „Xantdjcn fagt, baft alle ihre

Verfügungen in biefer Slcjichuug fidj im Xeftament

befinben". .^ören Sie? .^ören Sie? Sita* follte

id) tljuu? ^>d) mar ftill unb fagte fein Si^ort mehr.

grölet om. S^crjcihen Sic aber: maritm haben

Sie ihm nid)t gleid) bic Vügc ini< 0)cfid)t gefagt?

^urbiufom. ^a —
,fr •*", a t m,t *«»»» cr

idjmur hod) unb teuer, fic hätte bat mirflid) gefagt,

nun unb fd)liefdiri) glaubte id)'c«.

iuoletom. Unb ift bao Xeftament geöffnet?

SBurbjufom. ^a.

iuolctom. Wim?
S*urbjufom. SiMc mir unfere G()riftcupflid)t

gethan Ijatteu »oic es* fid) gehört, fragte ich, ob cc-

nun nicht ^cit märe, ben lebten Spillen ber S.?cr

ftorbeucn m lefeu. X"cr Stoiber fann überhaupt

uidjt reben; oor lauter Sdimcc, unb S?crjmeifluug

jappit er faum. „Wel)tut", fagt er, „unb left felbft".

X'ie beugen mürben ücrfammclt unb man la>> üor.

Stfaä glauben Sie, baf? im Xeftament ftanb? 'X^ico.

„ll'tciucui Weffeu, ^aul iktcr^ Sol)n S^urbjufüiu" —
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;4 Dcutfdje Dicfjtun$.

hören 2ic - „uu Vergeltung feiner tin&Udjcn 2org

famfcit unb icinc* bcftänbigcu xHufcntbalto bei mit

bis \u meinem lobe" — merfen 2ic mol)l! „ucr

niaci>e id) meinen wohlerworbenen tfamilicnbcfib int

Uftjug'idjcn Streife"' — io, fo, fo ttebt eö ba! „,"yünf

ljunbcrt Beelen, bie (Sinririnrtug unb fo weiter''. ?ll)!

boren 2ic bas? „deiner Widjtc, lüfaria "Meters

lod)tcr "Vowalifduidjcwa, geborenen ^urbjufuwa,

t>ermad)c id) bac« ibr yrfommcubc Wut uon lumöert

2cclcn. ^Meinem Weifen", nun paifeu 2ie auf, jctM

fommt bie 2ad)c — „beut (Sbriffanfij *ctcw 2ol)n

^urbjufom" — hören 3ie , hören 2ie — „>ur

(Erinnerung an mid) ;
' oho! io! „uennadje id)

brei wollene lluterrörfc unb alles .fraw?gcrät , baö

ftd) auf ber Vobcnfammer befinbet, nämlid): ;mci

Siiffen, Jyancncc Wcfd)irr, i'ufcn, vauben - unb

weift bei Icufcl, wo* für Gumpen nod). ?lb? 2s»as"

halten 2ie baüou? i!i?as \um leufel, frage id) 2ic,

joll id) mit ben wollenen Unterrörfen anfangen?

iuiletow. ?lcb, was für ein 2pibbubc! ^rt)

bitte 2ic!

Vurbjiifom. 2pU!dniberci ift bas gewift, ba

üimmc id) ,Viucn bei; aber id» frage 2ic, Wae fall

id) mit ben wollenen Unterrörfen? &>a* foll idi mit

ihnen madieu? 2oll id) fie mir etwa über ben Stopf

\iehen?

^volctow. Unb bie
;
beugen haben untcridniebeu?

^urbjufow. 3£arunt niriji; er hat fiel) ba«>

s
|>arf ifauacl) ausgciudjt.

i^roletow. Unb bie Vcrftorbcnc hat eigen

hänbig unterfdjrieben?

Shirb jufow. tu fommen wir nun barauf;

untcridniebeu hat fie, aber weift ber Xeitfel wie.

i>rpletow. *Mc?

^urbjufow. 2c ben 2ic, bie Vcrftorbcnc hieft

(Suboria, aber fie hat einen ioldjcu Unfinn hinge

frituit, baft man nidit barauf fing werben fann.

i>ro!etow. &Mc benn?

Vurbjufom. itfeift ber Icufcl was? 2ic iolltc

fdjreibcu (Snboria, unb fie hat gejdjriebcu „^mtoppc".

grölet ow. tlinio 2ie fagen?

Siurbjufom. C id) iagc ^huen, ber befommt

allcc> fertig. Unb meinem Neffen (sbriffanfij
%J>etrow

brei wollene Unterrörfc.

^rolctow. (i>ct 3cun l*s ift aber bod) ein .froupt

fevl, biefer ^aul ^ctrowitfd) Vurbjtifom, id) hätte

nie gebadit, baft er fo geriffen iir.

^urbjutOW. <1«l.1«t mit m «an» „>ttOppc!" &*a<i

tieint ba«?? ras ift bod) tein Warne „>ttoppc"??

1>rolctum. tl&u» gebentcu 2ic nun thuu?

^nrbjufow. ^d) b«be fdion eine Eingabe

gemadit, bao Xcftamcnt wegen falfdjcr Untcrfrimft

für ungültig ,yt erfären. (So wirb mir niemaub was

iwrlügcn. I^ie Vcrftorbcnc hieft (Suboria, aber nid»

„^mtoppc".

^rolctom. £as haben 2ic gut gemndu.

(Urlauben 2ic, baft id) jefct bic 2adje in bie .franb

nehme. ,\d) werbe gleid) ein 3Jricfd)en an einen mir

befanutcu .^erru fdjreiben unb in,^wifd)cn beforgen

2ie mir eine Mopie iwn ^Ijrem leftament.

^urbjnfow. ^d) bin ^hneu unaui>fprcd)ltd!

uerbtinben. «««ih na* um vu» > Tiird) we(d)e Jljür

habe id) \u gehen? rnrd) biefc ober jene?

grölet ow. rurd) biefc, wenn beliebt.

^urbjufow. raufe jel)r. ^d) fragte, Weil id)

in meiner 2adic wohl nodj öfter wicbcrfommcii tmtft.

^luf ^ieberfeheu, ^erclntcftcr, wie Ijeiften 2ie borir-

^di üergeffe immer.

"^rolctow. ^leranbcr ^wauowitjd).

^urbjufow. ^llerauber ^wauowitfdi. öc« gieb:

einen ^lleranber ^wauowitfri) ^rolbjufowvf i ; unb

2ie tnit ihm üiclleidjt betannt?

"^roletow. Oiein.

s#utbjufow. (Sr wohnt nod) fünf '-hkrü Von

meinem T*orf. Vebcn 2ie woljl!

^.uoletow. Vcbeu 2ie Wohl, ^crehrtefter, leben

2ie Wohl.
*

i^roletow. T»a ift mir einmal ein xHpfcl in ben

2djoft gefallen, ^a* ift einfad) ein Wefdjeuf von

Wott. (Sc4 ift meifwürbig, aber bie Seele fühlt wirf

lid) ein gan^ unau*fprcd)lid)c* Vergnügen, ale« hätte

bie £rau \um erftenmal einen 2ohn geboren, ober

ber IH'inifter Ijätte einen bor allen Beamten mitten

in ber 2ibuug gefitftt. ünihrljaftig, ba ift irgetib

etwao Diagnetiid)ev babei! Vc, X'lnbrcac*! i*»ucr.-j

mit tut i Wehe gleid) ^u bem Gerrit 2cfretär unb bitte

ihn her. vörft 3>u? i^arte nod): hier hoft tu umi

2djnapi*; befauf Tid) wie eine 2dmhwblc, heute

erlaube id)i\ unb hier ift nod) \u Studien für reinen

jungen. 2age bem Gerrit 2efretär, baft er fofor:

fummt; c-.< ift eine fchr Widuige 2ari>e. (Snblid) em

mal ift aud» in unferer Waffe 2onntag! iltnnie nur.

mein ^üngeld)cn, jebt werbe id) Tir waei Uoripielen,

unb wir wollen ieljcn, wie Tu tanken wirft. iiVnn

id) Tir aui> meinen ^rcunben, ben Beamten, ein

Crrhefter ,^ufammeuhole, bann fpriugft Tu mir in.

baft Tu Tein ganjc* l'ebeu lang puftett fanuft.

^>utd)' «crbengall brr Irbt unb liebl -

Hub brnht nidif, n«td> bem Piria jn fragen;

Wam s mhx ihm bir Brdinutig nicht,

H>irb er vrrgebeus hd) brhlagtu.

Sprüdßc.

Sudift 1>n Crol! in cia'ncr peiu,

Wnltt Pn .inb'rcr (Erüncr rein.
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ffliarlfs fionÄrlairf.

£>on Stefan ^wetg.

„Wicbt l'cute, taten bon Oelnsrt auf ein anber

ftatm unb SMdjaffcnbcit gegeben ift, nie« ben

Übrigen; haben ein gröfjcr .fterje unb hurtiger SMut,

Häuften unb bedangen mehr, begehren ftfitfer unb

ilirc Scbufudjt ift milber unb brennenber als mic

fie ber gemeine 'ülbclfljaufcu bat. 2iub fing* mic

Sonntagäfinber; il)rc tflugen finb offener, ihre -Sinuc

alle finb ftibtiler in iliven (Smpfinbungcn. £c* Vcbeiw

»Vcub unb tfuft, bie tvinfen fie mit ihren $>erjen$"

ivur;cln, bictueit bie Ruberen, bie c\vcifcn fie nur mit

ilircn groben Rauben. 31 ber &; olluft an Sdjbnbeit,

itolluft an "in"od)t, in allen leiten fo matt beuenneu

fann,
%
&olluft an beu inncvftcu ^emeguugen bc*

Ifctttüte*, ifitolluft au beu geheimen I rieben unb

(Mutten, fo ber SRenfö fclbcr nicmalen redit bc

greifen fann, all bic«, \va<- für Rubere, menn Tic

müfnfl fmb, ,ut armfcligcr Muryucil bicuet ober

mibriflcv Sd)lcmmcrci, ba$ ift für ihre Seelen fteil

funfi unb föftlidjcr SBalfam."

Tic Süortc finb Ottf genö }Jeter ftafobfeu. 2ti

ftöa, jagt fie ber Itfaria örubbe, bereu imiciftcc-

fiefen er bamit cnträtfcln will. flber fie gelten

allen (finfamen, allen Vcibcnbcn, fie fönnten für

Üliarlco Skmbclairc, beu großen tiditcr ber fran

Mifdjcn T^cabcucc, gcfdjricbcu feilt. renn er

vqnafentieii ba$ üext"cincrtc raffinierte ^nbinibuum,

in bem fid) bie jenfitibe Sdimädjc unb £tprabatiou

filier franfen ttultttt in taufenbfadjen Nuancicrungcn

nuöeripicgclt. Sein Ncrbcnfhftem ift ungemein fein

t'iljlifl. (Sr empfinbet bie bcryttciubftcn Sinuc*

intfationen, bie in ben Tiefen ftröiuen unb ,\u beuen

nidjt mein ber ^ntellcft, fonberu nur ein gcfd)ärfter

•Wtmlt führt, mit faft franfbaftcr Wcuauigfcit unb

rrprobu\icrt fie mit ificffid)t*lofcr Sd)ärfc. Unb

öiefe „psychicnl impressions" mic fie Villau (Sbgar $OCj

iein großer Steiftet, nannte, blühen bei il)iu jui

ootijrbcn, betäubenb buftenben Blüten auf, bie jebeo

(«ef4c^cn in ihren fdjmülcn Waufd) bertbeben. So
ift er mic menige befähigt, beu leife berfliegenbeu,

atcinbangen .fraud) ber „richesses intimes", ber über

öcn ?llltag*bingcn fdjmcbt, cinyifangcn unb ihm

fiinulerijdKn unb fubjeftiben fCttfbftuf 511 bcrlcibcn.

XHird) biefc gefteigerte pfi)d)ologifd)c Aufnahin*-

tähigfeit unb bie ^laftif feiner Weprobitftiou mären
l'fi Stoubclairc alle $Otaudfe$iUtßen einer äithetifrheii

mit" fubtilcu gflügraufuuft gegeben. Aber Nicm'dtc*

XXXI I.

Icbcnomabrc* s
iilort: „2sJa* mir ntdjt finb, ba* ift

uuö Wott unb Tugcnb", erfüllt fid) au ihm. 2iMe

jeber T^efabcnt, »nie jebe mcidjlidjc, lciri)t reizbare

Natur, empfinbet er Sdjaucr ber, Sfcmuubcrung für

fein polare* Wcgcnfpicl, für bae> Wranbiofc, litaueofe

unb fclbft für bac brutale, (ir liebt bie Itttflft ber

grouen 8inie, Vabt) IKaebctl), Widn'l ^tngelo'? madjt

nollfte Figuren übermältigen ihn. Unb fo fud)t er

aud) im Veben feine ^beale nur im Mraftuolleu,

iKcgicrcnben, iKeboltiercnben, in allem, wa* fid) OOS

lebt unb jur Weitung bringen mill. Xie Seele eineo

Jh'enaiffanccinenfdjen lebt in ihm, bic bie Mraft

entfaltung um ihrer fclbft millen, beu ftarfeu üon

ett)i(d)en Xcnberi^en ungehemmten Naturtrieb aud) in

ben unfinnigften ^lu^fdnocifungen beftaunl »mb Der

ehrt. Gebein Don ber ^llltagsMitoral i<erflud)tcn meif;

er ein Segenvtoort unb in einem Hülben Webiehtc

erhebt er feine betenbeu .f>iiubc \u Satan, ber

carnation alle* inncrlid) WroBcn unb Wemaltigen.

2o baut fid) in biefent ^ud)C „Les flcurs du mal"

eine geniale Woraltbcorie bet» i^öfen unb ivcrfludjtcn

auf, bie bao ^uangelium bec* emigeu Wottcö Der

füubeu mill, ber balb Satan, halb Main ift unb ber

ciuft bav^ Neid» bev^ ©rlöfcr^ jcrjdjmcttern wirb. Unb

mit eherner Slonfcqucu,\ uerteibigt ^aubclaire alle

Sdjattcnieitcu beö Vcbciiö, er weif? beut Vaftcr in

feiner nicbrigfteu ^orm ftctc> eine geheime Sdjöu

heit ab,yi:,mingcn unb fo eine Ummcrtung aller

äfthctifdjcn begriffe ,ui nollbringcu. SRU unuetlcnn

barer \Mbfidjt ftcllt er jcbcin geläufigen ,^beal ein

ctgence- entgegen unb enetu fo ciuieitigc Sdjmeiiällig

feit bind) cinfeitige Übertriebenheit.

£Mc in einem -^ohlimegcl gcfeljcu, ,\icl)t boö Vebcn

uorbei. X^ie ßkftatten finb genau erfennbar, aber

unproportioniert unb granbioo ucr,\crrt, ein milber

^creufabbat oermirrter begriffe. Ston bem ^ilbc

ber %tau löft er nur bie ;
J,ügc lo*, bie ihn intcr

cfiiercn, ben rürfftänbigen Ncft bco Omteu unb ÜBetl

»ollen iurijt er
(

yi uerberfen. Tac^ ilkib ift für

i^aubelairc generell genommen — nur eine

brünftige ^eftie, bic in idjmcigcubcr Wier bic strafte

ber 3Men|d)l)eit Ucr,chrt. Gr liebt bic grauen, meldte

falt unb ucrfd)loifeu lächeln, aber inncrlid) nad) beu

gcniciufteu Viiftcu ledigen unb bic Sdjönhcit in ihrer

tiefften 7s-ovn\ finbet er erft in ber ilVrmengung mit

bem Mraueit^ofteti« bciin ba# 'Ui'orbibc, Mranfhafic
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«6 Deutfcfoc XKrfrtung.

Stein iljtt au, er ucrcljrt beu haut gout, bev ctßciitlict)
! idjifdjraujdie gilt ein eigenes ißuri) „Los panut>

fd)on Fäulnis ift. Seine nxiblid)en ^bcalc entbehren

barutu burd)au$ ber iMIltäglidjfcit, ftc finb junouijchc

Wicfcugcftaltcn, unfruchtbar unb lufterfahrcu, bcr=

fommrnc Timen, ^Mulattinnen — perberic unb

infonfeaueute Vcibcufrijaftcn, bie fid) und) Vombrufo

Zorbau oudi in fein Vcbcn beehrten, betonbers bie

artificicls," bas mit OJrunblcgung eines englitdifi.

©erfcs bie Jraumlanbfd)aften biefcs narfotiiehen

Sd)lafes fd)ilbcrt. Skuibclairc fud)t ben tiefftrtt.

legten Wcuur, ber jdion beut ^rbifd)cn entflicht, Ja

Sensation jusqu'ä l'cxtrcme limitc jusqu'ä cetu

mysterieusc porte de rintini ä luquclle il se heurte.

Siegerin. 31 ber bettnod) mar fein ^erftänbuis für i

mais qu'il nc sait pas ouvrir." hinter aller Vcibcnidiirit

Jyraucnidjönhcit bau itnglaitblidjcr Jyfinljeit, unb es

giebt n)ül)l twenige £id)ter, wcldie bie geheimen, ganz

leifen feriicllcu Wci^c, bie einer ftrau entftrönten, fo

iubtil unb berchrungsboll erfaßt haben, Siknn

^aubclairc ben fanften ruft fdnlbcrt, ber au* gc

löfteu Vocfen fliefu, aber ben bcimlid)cn, finnlidtcn

Mlattg, ber in ber Stimme berfdjwcbt, ober menn er

bic berücfenbc Wra\ie eine* rbl)tbmifd)cu ^orbciglcitcns

in bie legten 3toocguugcu auflüft unb mit fdmticgiamcn

SMlbcru uttb Skrtcn begleitet, fo ift feine rein fünft

lerifebe &Mrftmg übenpältigeub. lir liebt bie grauen,

loie er Slawen unb Schlangen liebt, unb wirb niri>t

tttübc, ihre Ükrglcidisputiftc anzuführen: baS wiegenbe,

utthörbarc rabinidnueben, ben gierigen (>Manz ber

^lirfe, bie ftnnlid)c ritftausftrahlntig, bie Jyalfdiheit

unb bic wolliiftigcn Sd)iiteid)clcien, bie plütjlid) in

brutale Brunft umfd)lagcn.

i?lbcr uidjt nur in ben Serualcmvfinbungcu allein

bewahrt fldi $ktttbclaire feine ttterfmürbige Crigiualität.

3k*n ben Jahreszeiten üben bic hellen, fonnigeu

Frühlingstage auf ihn feinen Weift aus:

O Uns d'automne, hivers, printemps trempes de bouc,

Endormeuses Saisons! je vous aime et vous lnue —
beginnt eines feiner Wcbidjtc, bas bie meland)olifd)c

Sd)önhcit ber nebelgrauen .y»crbftabcubc feiert/ in

Hebt als bes Vcbcns letjter 'Sinn ber lob. flu:-

jebem 5hJorte tönt citt «laug feiner ^annonic, bic

farbigftcu Silber werben abgetönt burd) bas bunttc

Wrnu bes Sobcs, beffen uotbt'trftigcr Vorhang ftc rmb.

Unb in bic meiften Vicbcsgcbidjtc 3ktubelaircs bot ftdi

biefer (Siebanfe berfteeft, ber cift tm *?luSflange, alv

grauenbollc ^ointc ieinc brobenbe gouft erhebt.

£urdj biefe intcreffantc Suljcftibität ber Vcbcns

fpicgcluug ift Charles Sktubclairc jene unberrürfbave

Stellung in ber Vitteratur gefidicrt, bic glcidjzcitt.;

ben ?lnsgangspunft ber fogennnntcn „fataniftifdjeu

IMdjtuitg'' bebeutet. ttid)t bie Konfination ber „Fleurs

du mal,- biefcs Skidjcs, baö fiiijn unb rürfftditslu

— „revoltant cnmme la veritö" lUte darbet) b'^tlin

billtt irftrirb — ein grelles i'idn in gern bcrbcitnlidm

Wcfi'tlilc toarf, l)at feinen enormen \irfolg begrünbet.

I^cnn bic grauiamc Mritif, bie ^aubclairc nidit tun

an ber lanbläufigen Woral übte, ebenfo wie bei

glüheubc Fldgcllantismut?, mit bem er feine eigene

&*ol(uü an ben Oranger ftcllt, ergibt nod) uid)t bu

hiftorifdjc ^cbeutung biefer Monfcffion.
s))lan bat

ücrfud)t bic r Fleurs du mal'- unb ibren (iiiolg oU

fpoutanen !)Jücffd)lag auf ben JKomauticismuS

begrünben, aber es mirb mol)l bcrgcblidj fein, eine u>

fomolicterte ^efenheit au# einer bominicrcttbcii

benen fid) jeber laute frall mie erfdtreeft berbirgt unb ilrfpruugsqucllc motibicren z»« wollen, Denn bic oer

nur ber ^inb über ben rädjern fditucf^t uttb ftiihnt.

Unb bicle feiner (^ebiri)tc gelten aud) ber fdnocrmütigeu

Miul>e ber i'fadit, bic tauienb Silber unb Weheimniffe

berbirgt unb bie bunfleu (Gefühle zu ahuungsbanger

(Vnüf;c heranreifen läf;t. Tie ISinoftttbung einer

bniefenben Cebe, einer jähen iobesfurdit, bie beim

9iormalmcnfdKu nur itn
sWtdid)t eines fliidttigeu

Sefuiibcnfpieles auftaudjeu, gemimten bei ihm breite

furdttcrfiUltc Wcftaltuug, mau glaubt in beut Wcbidttc

„Spleen'' Villau vfbgav foe zu hören unb beffen

überreizte *(ugftlirf)feiteu.

^Iber fein blinber Scnfualismus itmflammert nidtt

nur bie Haren unb einfadKu Weft'tlile bes Vcbeus;

^attbelaive liebt bie milben Orrtafcu ber Sinne unb

feine reiche iMjautafie trägt ihn oft zur .frallueination.

(ir irrt gerne in ber fdnoanfeuben ritnenfiou, bic

bräunt unb Vebcn fdicibet, unb fein 'Wittel ift ihm

\u gering, bas feine limpfinbung zu biefer VÖhe bes

ieligfteu Sinneuraufdtes emporttägt. Wit ben Silbern

bon Vogarth hat iheophtle (lautier bte pittoresfeu

SdjÖpfnngett ^anbclaires berglidjen, in betten er ben

'hViu unb ii-iue Pulling feien. Unb ber fünftlid)

gefteigerteu i'.'eruenthätigleii im Cpiuin uttb \\i

fd)iebcncn (Sinflüffe, beren Spuren fid) noch bcutlidi

Zurücffiihren laffcn, ftnb jeber für fid) bcbeutung^boll

unb dmraftcriftifd). iHm bcutlidtftctt hnt toobl bic

llbcrfctutug bcS großen Slmerifancrs \Ullan (ibgar i{i>c

gemirft, bic ben trüben Sdjatteu auf Skttbclatrcv

t^id)tung boranStuarf. T'ie Vorliebe für ba^ (Srotifdic

uttb Crientalifdjc erflärt fid) aus ben iHcifcn nach bem

?(rd)ipcl, bie er als junger Kaufmann untemahm

unb bie faft franfhafte ^Ittgft bor beut Normalen

Ja peur d'etrc trop comnuin**, bie il)tlt Saintc ^euw
bonoirft, toar uid)t blaficrtcs I^aiibbtum, fonbertt

nur ein ^i'cflcr jeittes zerriffenen, überreizten Seelen

lebeus. Unb ^crrijfcuhcit, Unglcidihcit unb Wegen

fiHt.u'idjlcit, bas djaraftertfierte fein innerftes ÄiVictt,

bas an einem unüberbrüefbarcu 4iMbcripm<l)c zmifdtm

feiner ^eriönlidjfett unb betn mobenten Milieu frauftc

(Sr toar "^efftmift unb Sd)opcnhaueriancr, ol)ttc \<

eine ^cilc be^ bcutid)ett ^hiiofophcn gclcfctt \u haben

Tic gefteigertett Slnforbcruugcu eines übertriebener

•KaffiucmentS tieften ihn fid) fremb cridjeinen in eine 1
,

glcidjgültigcn
;
>
,cit, bic il)tu fclbft mit ihren fünftliriiftci;

unb ncrborgen)teu Weniiffcn feine ^efriebigung bictei:

fonnte unb jo ertoudjs in Vaubelaire langtam b :«
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Stefan ,3a>cig, (£l?arles öau&clairc. H7

bleierne Vangwcilc bc* überreifen utib bod) fraftlofcn

wiittuniienfdKn, bic nur nodj in fünftliehen ^arabiefen,

i:n millfürlid) erzeugten ÜHoufrfjc fid) uergifjt. Selbft

Mc Munft tonnte ihm nidjt mcljr — etwa wie Jylaubcrt,

flrv fid? au* Verzweiflung an ber realen Üklt eine

i\lt ber Vitteratur fdjuf — ßrlöiung bieten, in feinen

Inacbüdicrn üerfteigt er ftd) fogar einmal $u bem

brutalen 2afc: „L'amour, c'est le goüt de la Pro-

stitution. II n'cst meme pas de plaisir noble, qui ne

p:issc ctre ramene ä la Prostitution. Ou'cst-ce

jiw l'art? Prostitution . . . .
u Unb nur eine Scl)ti-

titttit Hingt mehr in ihm, nad) ^rieben, iTuibc, Schlafen

nad) Nirwana. ($r, ber ben wilben ftu*brud) ber

vu&fn|"djaftcn in ben grellftcn färben ßcjcidjuct Ijot,

<|tlangt id)licf?lid) fclbft jur ;BMllen*t)crncinung in feinen

?id)tungcn, er läfet ben Sd)mcr,z nid)t mcljv bei«

r'ivijmcnb oertoben, fonbent öerfteinert ihn in einer

falten, unnahbaren ftorm. 9Jur ucrcin\clt brid)t ein

'.'iQtuvIaut, ein Überquellen einer uniagbar IcibPollcn

üinpfinbung jäh unb unüerminclt burdj, am milbeften

m Um 'fluffdjrci ber Verzweiflung: „Mon cocur est

p.ilais fletri par la cohue" im WebidjtC „Causerie\

'.V-xx bann verfallt mieber ber Mlang unb ba* brän*

jenbc Vcib, ba* ftd) bon jeber Seite bes Vuche* ab=

Wt, blinft nicht mehr narft unb t>eife , fonbern

luVt ftd) in roebmütighallcnbe, corrcete Strophen,

ötr nitjig unb fül)l bahinfd>rcitcn,micgried)ifdic Gpbcbcn,

I>tc bie Stufen bes* Tempel* cmporwallcn. 9Kan lefe

Ha: itumberbolle Webidtf „Recueillement":

iet treffe. Tu mein £ dinier}, unb lafr Tein irrci> Stöbncn,

i fr äbcnb ivar Tcin SihmfdV Unb fieb", er ift iduni bier.

% Tuiift umfüllt bic Stabt mit matten gartentönen,

:a Moni bcö Sjricbcne mit bic Iraner »atft in ifr.

?'iiifi bie anbeut feilen Sflabenbienftcn fronten,

- renn ebne Witlcit Vcitfcbt fic teilte Simbcnaicr —
Hub bitfre Weuctrc-vfcn nur ibr 'Wirten frönen,

^'ub Tu mir Tcinc $\nib, mein Scbmers, unb femm mit mir.

Wruub ber fluten wicat fid) lädjelnb bafl Vcbaucru,

Ujib trdumenb neigen fidi r-ou beben Ssklfciimaucrtt

iif toten Jabre im rcrblt<frcncit Älcit berab.

vnt unter einer Erliefe will ber lau Wernleiten,

•Ist fieb! ein bimflcr 2d'lcier auf be& Jeten Wuib,

ieben bie 9iatft, unb fatbt berft Tu ibr Sdjrcitcn. —

,7" biefem Wcbiditc offenbart fid) bie eminente

ledmif ^kntbelairc^ auf* gliicflidjfte. Seine ^orm
'fbnitet einen Übergang, ber üon beu flafftfd) ftrengen

wmaffiens yt ben 2t)mbolifteu füljrt. Tic ebernc

tlmftur ift ein Erbteil Viftor ^iitflo*, aber ber

Tupfer ber „Fleurs du mal" Ijat fie tu'rbidjtct,

miüfalifd) niianeiert unb in it)r alle bie geljeimcn

^ninTi^c angebeutet, bic bann ipeiter bei Ztcpljaue

•»ialtaniiL- unb ber in Teutieblanb Ttri) parallel ent

Jtrfelitbcn Munftridjtung Stefan Weorgc* *um felbft

=

fnfigiamen Jyormaltomuö fübrt, ber nidit int gebaut
[d)en Tl)cma bic Stimmung aue^julilfen fudjt, fonbern

in ber ^luorbnung, vü;al)l unb Verwertung ber jitortc.

,^n feinem Webidn „La bcauto" l)at er ^uerft bic

bunbertfad) üariirtc ftormcl biefer ^lrtiftcnfunft gc

geben: „Je hais les mouvements, qui dcplncent les

li^nes" unb iljm ift biete llubeiueglid)feit unb jdjroffc

Wajcftät ber Stropljen io gelungen, baf? feine Vcrfe

bic eljerne Malte einer 2tatue Ijaben unb bic flaren

froftüollen Linien eiueo Vilbel, olme bes>l)alb auf

pl)onetifd)c flicke >u uer^idjten. Tiefe edit fftnftlcrifdjc

Jvreubc an ber 'Jvorm Ijat ihn manchmal \ii J)icim-

ipielen üerleitet, fo in „Imitation au voya^e", „Le

jet-d'eau" ober beut uierftroplugen Webidjtc „Harmonie

du soir", ba* auf ,^tüct 'Neimen balanciert, aber er

hat aud) Vcrfc nou tueifterhafter ^fuhc gefdjaffen, fo

bat* berühmte Wcbidjt „Don Junn au.\ enfers", wahr-

haftig „un groupe en marbre blanc et noir" Wie

Varbeti b 'flurmullu faßte.

^ntereffant ift aud) Vaubclaire* ^Nctaphcrnfdjalj.

Seine Vilber finb immer originell unb tum einer

wilben Wrof?artigfeit , aber fie finb nid)t \\\ ab

wedjctlungoreid). ,\n ihnen \eigt fid) üicllcid)t am
beutlidjften bie cigentümlid)e Sterilität be* Ttdjtcro,

ber uiriit auss einem unbegrenzten Webietc fdjuf unb

fd)Öpftc, fonbern einen engen Mrei« mit Sorgfalt

bcftcllte. iNur fo ift aud) bie \ahlrcid)c ToppcL

behanbtung bc* gleidjcn Thema* in ben Vcricn unb

^rofagebid)ten ,\u erflären, beim bic geiftige Un

probuftiuität bec< Tidjtcr* war fidjer fein Talent-

maugcl, fonbern marfiert wieber beutlid) bao fehlen

ber foit zentrierten (Snergic ^lm liebften entlehnt er

feine Veißlcidie ber biiftern Umgebung bcc> Tobe*. Tic

'Nad)t eridjciut ihm Wie ein weite*, maUenbcä Wrabtud),

bao> fid) fdnoer über ba* büftre Vaub legt, bie Mühle bce>

xHbenbwtnbe* empftnbet er al* bumpfen \>aud), ber

au* Wulften fteigt, cm brenuenber Sd)incr^ nagt

Wie Türmer, bie au ber i'eidjc wehren. Cbcr gente

Zieht er bic Wegenftänbc bc* fatliolifdjcn Wituo herbei;

ber Gimmel ift wie eine Mirdje tief unb ftill, bie

ilnilber braufeu wie Crgelu, ber 2 turnt fingt ein

„De profundis-, bie Blumen buften wk ^cilnaud)

berfen, eine Erinnerung leudjtct wie ein geweihter

Meld). ift Wol)l feine ^ufälligfeit, bie bieie Silber

^ufamnienbrängt, fonbern hier \icht fid) ba* geheime

Vanb, ba* Vaubclaire nod) immer mit ber Oeomantif

oerbinbet. Tie Stomantifer, inohefonbrre in Teutfd)

lanb, haben immer in ihrem bunflcn, nU)ftifd)cn Vc

bürfni* ba* gel)cimni*uollc (yieprdnge bcc< fatl)olifd)cn

JNitu* beftauut, ihre -Nclißiofität galt nie ber

Mirdje, fonbern bem ÜbcrFinnlidjcn, ba* ftd) in taufenb

formen Herfdjleicrt unb ber Seele in bumpfen

iHhnungen Uerfiinbet. Hub aud) Vaubclaire* jvrömmig-

feit ift feine iNclißiofität, nur ein finblidje* trativ

ceubentaleo Vebnrfni*. Cbcr barf mau e* für ernft

nehmen, wenn er in feiner .fraltlofigfctt auf einen

^apicrzettcl fdjreibt: „Je nie jure ä moi nieme, de

prendre desormais les reples suivantes pour reales

eternelles de ma vie: faire tous les matins ma priere
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a Dien, rcservoir de toute force et de toutc justice

;i mon pere, ä Mariettc et ä Poe comme intercesscurs,

les prier de me conimuniquer In force ncccssairc

pour aecomplir tous nies devoirs et d'oetroyer ä mn
mere une vie nssez longuc pour jouir ä ma trans-

formation; travaiHer toute la journce ou du moins

tant que mes forces me le permettront." £icfc

;Migiofität ift boef» etwa» jii iclir verwanbt mit ber

bec» ^aul 3*eii«ine
r

bev im iMbfintbvauid) in bie

Mirdjc fam unb bovt glülKubc Webctc an iWaria

lallte. 9Man bavf fic ffiv ntd)t mcl)r nclmtcn, al*

bic 3ct>nfuct)t nari) SJtoftif nnb örbfludit, a(* einen

lenev tvirren Xräuntc, beven ipanbclaivr fo viele in

feinem „spieen" gegeben bat, wo bie SMlbev jdjon

balluciuatorifdjc Wetvalt befommen nnb bie 2dnanfen

einev äftbetifd)cn tßMrfung riicffidit^loo burd)brcd)cn.

Überhaupt ift er oft gcmaltiam nnb unfuuftlcriidi in

feinen Wctaphcm. Hon einer tan.^enben ftrau fingt

er v 93.

Sous 1c fanlcau di- t.i pirt-ssi-

Ta ii'tf rf'onfiint

So balancc avec la parvss«.-

D un jrunc rlt-pliant.

Cber in bem furdjtbar fraffen (^cbid)t: „Lacarognc":

,,I-es jambes cn uir, commc unv trmmc lnl>ri<|iic

HrOlant et suaiit srs poison*

Ouvrait iJ'une niiniirc noni-hulaiiii- vi t-vni<|ui'

S<in venire plcin ri't-xhaliiisons."

eine «stelle, bic an naturaliftifdicr Wctvalt in ber

2£cltlittcratur ibrc^gleid)cn fndn nnb bic ©aubclairc

mol)l fclbft in ihrer ritcffid)t*lofcn Mül)nl>cit empfunben

bat, beim „la carogne" ift eine* ber »wenigen Wcbidjtc,

Ivo crfidi fd)licRlidr,u einev oprimiftifd) tranoccnbcntalcn
,

ih>eltattfd)annng burd)ringt unb bic 3?crfc in iTingc

ftimmter Harmonie Bertlingen laßt.

^u ieiner (Sb,arafterificrung flellt man »aubclatrc

befouber* gerne in X'eutfdjlanb mit feinem fongcnialcn

^citgenoffen v
Jkuil Verlaine ^ufamntcu, obn>ul)l ein

jdjärferer Wcgcnfatj fanm benfbar ift. Staunt eine

fliidjtigc tflnilidjfcit ift Vorbanben, meil cc* feine Hei

gleid)*vunftc ^mifdjcu bem naiven unb bem bcmuftfni

rid)ter gibt. Unb ^aubclaire mar *u Diel Wchirn

incnfdi, ju viel 3?cobad)tcr, um naiv ju fein, cc> in

Viel ,;u niel bcrcdmcnbc* unb pointierte* Vittcratcn

tum in feiner £id)tung, al* bafo Tic al* edjter unb

unmittelbarer ^tudftrom einer $crj3n(id)fcit genommen

tuerben tonnte, mie bic Vicber au* ben „Fcks

galantes- unb „Sagesse." $}aubclrttrc l)at bic
sJKcnid)cn

Von je nur burd) ben Spiegel ber bemühten 3V
obaditung gefeben, unb ba* bcrudjtigte iSort bco

iWallarme: „Lc monde est fait pour aboutir ä im

beau lim»* fünntc jdjlieftfid) aud) Von ilmt gefagt

fein. Unb aud) bic Scubcnj feiner ^idjtung mar

eine tvcfentlidj anberc, benn ber erflufive unb fotgnirte

flriftofrat, ber feine SBcrfc bod) in le&tcr Sink aui

ftarfc &Mrfung gravitierte, l)at nidjts gemein in feiner

vornehmen ^urürfl)altung mit bem genial perverien

3igcuncr s
|?aul Verlaine, ber auf t'anbftra^cn vaga

bunbierte, im öcfängniö faß unb ben tiefften 2d)mer;

feiner Seele adjtlo* als* munbcrvolle ^efeitntniffc in

bie ih>elt marf. Unb nur im legten verborgenfter.

örunbe berübren ftd) mieber bic i^urjcln ibrer SBefen-

beiten: in ber fultimnübcn 2ebnfud)t bc* ^nbinibuuiiK-,

ba* fid) einer entnervten, befabenten unb franfen 3cit

vergeben* entringen tvill, meil e* fidi al* ilir ur

cigenftc*Minb fül)lt unb alö iljr gctrcucftc* 2picgclbilb.

^tCPt nur am Sag
nur am Cag, öem Ijerben,

I»tr iljrer Jtngen über
Bubrüdit, (fficlicbtc jlerlien

Bem ^cr{eu immer loirter.

K>enn nun ber tcit} erglommen,

I»cb tribeB IPunbc Ijeille,

H^aa bann bie Treube frommen?

ünn {färb eeft, ber fte teilte.

1?cm T>u mit beiljen liualeti

(befolgt |mn Irtcbbol'srdjatten,

Bit juirll ibn nodj brrmalen

JSudj deiner lup bepalfen.

Ieg|f neuen (Slüdtcs ^djerben

Jim alten J?ügcl nieber;

yciior'ne lieben ßerben

l?em ^erjen immer tuieber.

Ulbert 3rafclmann.

®cin *ctcB.

bin von liöniglidjem Stamme,

3d) bin mir ©otf unb ßlcnfd) junletd) —
3dj trage Boren patt bem lamme —
Kein Reidj bic H>clf, bic Hnn(! mein Keidi.

Port Tdjlag idj tflglid) taurenb Jeuer

rafmer $nnb aus rauljein Stein,

Port {tagt allabtnMtri) ein fd)euer

draumoogjl meine Seele ein.

Ritt meinen meinen, toetdjen ^änben

PHüdt' Kol'en idj uom Straud) (ur Bad;t,

Sic meinem König frolj jn ft'rnbcn,

I*»cnn mir bic ©unP ber liebe ladjt.

3dj bin oou höninlidjem Stamme,
3d) bin mir (föolt unb Slcnrm Htgltid)!

3dj trage Kofen pall bem lamme —
mein Heid) bie H>elt, bie Bmt|l mein Beidi.
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»Srjätjlunvj ron (Scorg Z3ormann.

(gortfcfpmg.)

Um $ort§ont etfitomwi in langbingcsogenen

Streifen ba* cvftc glührot; höher am ."piinmel

lagerten nod) bie grauen Sdjleier ber tVndjt, ba

ftnnb fdwu bie (£v6(jräfm in ihrem Limmer an

beinfclbcit
(
"yenfter, an bem fie in jener Wndjt

qcftanbcti hatte, bie ihr jcnc^ irreführen be £raunt*

6ilb gebradjt. irreführenb? — ^n, an* ifjrem

eigenen ueriuoiieucu v^nnem mar es empoigc

{Hegen.

DaS erfdjütternbc (Jteigni* ber legten Sodjen,

von beut fid) ihre Webanfeu nidit lo*reiRcu

fonnten, lag in feinen Urfadjcn unb folgen

uor ihren Bugen; fie brnudjtc ja mir bie HJJit

trilung ber Stltcn, beu $3crid)t bc* ftörfter* unb

fric Spanne $cit "» ISrWaguug 511 jicfjen, in ber

üd) alle* zugetragen. Sic ftrid) fid) nidjt weg

au* biefent Drama. Wein, um alle* in ber Seit

nid)t! tflar wollte fte feigen, wahr wollte fie fein,

unb tücun fte baran ju Wrunbc ginge. ^Ijre

üniije tapfere, ftolje Statur fdjric nad) Söalvrhcit.

Unb babei fatit fte über zweierlei nidit Ijinaue:

Sie war ftrnfbar geworben, als fie bamnl* oor

bem 33ilbe in übcrwallcnbcr Stimmung jid) ju

ilmt gebeugt hatte; fie war ebenfo ftrafbar bafür,

baR fte, einer unbegreiflidjen Verwirrung unb

uielleid)t Vaunc folgenb, auf bent Sd)lof?berg fid)

oott l|m manbte, alä 06 fie il)tt nie gefanut.

^ol)l frod) and) eine niebrige Stimme an fte

heran unb $ifd)elte: Sas» tnad)ft Tu Dir für

Gebauten? Da* ift ja nid)t*; ba* bebeutet ja

nidjt*. Sa* gel)t Did) biefer willfurlicfjc §u*

iatmncnbaug uon (Srcigniffeu an, au beffett Snbe
yttöllig ber Xob eine* v

JOfcnfd)eu ftel)t. So aber

tonnte bie Stimme nur einmal fprcdjcu; ber

ganze (groß ber (hbgräfitt crljob fid) gegen fte

unb erftirfte fte für immer, Sie wußte, niemal*

würbe fte an bie meinenbe "JUJaric, niemal* au

bie alte sJHutter, nie an ba* ftille ($cjtd)t be*

Sotcn benfen föttitcu ohne Sd)ulbgefüf)l. Ob fie

fd)ttlbig war ober nidit, barüber tonnte nur fie

befinben, niemanb fonft. Unb Srijulb uerlnngtc

Sül)nc, unb fte wollte füljncu.

Senn fte ba* fd)rerflid)c (Subc hätte aljneu

Rinnen, oft bie erfte iBcfattiitfdjnft mit il)in unb

feinem inneren Däfern fo rein, fo beglüdeub

anfwb! SRrin, ba* wollte fie fid) and) jefct nid)t

aläSdjulb anrcdineu: Sie hatte mit Icudtteuben

Bugen in jene frembc, fdjöne Seit gefebeu, bie

er ihr aufgetljatt. ^Ijre Sdjulb hatte erft ba

begonnen, wo fie ihm ihr .fterz fdjcnrtc. x"\n,

jetU ba er tot war, geftanb fte fid)'*. — Sie

hatte- ihre (fmpnnbuugeu nid)t gebügelt, ba fie

ihr rein erfd)ienett. Taburd) hatte fie aber tu

fd)0tt beftehenbc ^Beziehungen eingegriffen, bie iljr

red)t gut bewuftt waren. Unb al* ihr ba* in

einem ocrhängui*t>ollen 3(ugettblid }ii fdjärffter

(irfenntni* gefonunen — ba hatte fie ba* Unheil

erft red)t tyetftetgegogett.

Sie bie CSrbgräfiu fo ftanb, war bie Sonne

immer höher geftiegeu, unb bie geliebte Vaubfdjaft

ihren Jyüfteu trat au* bett grauen Sd)leieru

ihr entgegen wie ba* Mntliu einer geliebten

^vreunbiu. „9iitnin mid) l)iu unb behalte ntid)/'

fprad) fie leifc unb ihre Jhraucn ftröntten;

„nimm mid) hin, unb beifa| mid) nid)t, wie id)

Tid) nid)t uerlaffc. 9ittr fo fauu id) mieber

^rieben Rubelt für meine Seele!''

Daun badjte fte an beu 'ißrei*; mit bem fie

biefeu (Sntfdjlun befahlen mufete. „Sühne,"

antwortete fte buntpf, „Sühne!" 5>l ber fie glaubte

attd) |U toiffen, baü, tueitn fie beut (trafen nun

ihre .'panb reidjte, au* bem eben geidjloffeneu

(>habe für iaufeube bort unten Segen entfpriefu'u

fonnte. Sic glaubte 511 wiffen, baf?, wie fie jefct

hier ftnnb, fie eine itfcbcutuug für bie ^ufunf*

biefe* geliebten ^Hobcu* haben toevbe, ja, ban fte

nun ba
(
yi beftimmt fei, bieg eine unb nur bie*

eine nod) 511 erfüllen. Unb an ber Sdjwere ber
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Cpfcrgabe crfaiintc fic bic &*ol)rhnftigfeit beffen,

was fic jc£t bewegte unb, trofc allen Sd)incrzce,

bod) aud) mieber emporhob.

Modj an bcmfolbcn Vormittag trat fie in bne

ftabiiiett bei* WeidjSgrafen nnb teilte ihm mit,

fic habe fid) cntfdjtoffcn, bic Sltferbuiig bce Wvafeu

bereberg Seebcim anzunehmen.
* *

*

bev sBarbicrftubc bee .fterrn .pamltyfi am
Warft in (Sbcrebad) war fteicrabeub; aud) Mail,

ber Wcbjlfc, mar fdjon fort, nadjbcin er alles für

ben morgenben Jag vorbereitet, .frerr .pnmlifcfi

fterftc uodj mal ben Stopf 511111 ^cufter binaue.

(iberebad) mar fdjon fctjlafcn gegangen, mir ein

paar ^cnfter auf bem Scfjloft faben nod) in bic

s
A*ad)t Ijinaue; nuten horte man feinen ftuR mehr

auf ber leeren Waffe fd)a(len. Wim niadjte ee

fid) .perr .ftamlifcfi bequem, 50g fid) Sdjlafrorf

unb Pantoffeln an nnb wollte fid) eben an« ber

^arbierftubc in ba$ banebcnliegcnbc bcbaglidjc

Stfohnzimmcr zurütfzicljcu, ale er nod) jemanb

bas .frans betreten fjörte. Unwillig maubte er

fid) zur Xfjür. Ta öffnete fic fid) fdjon, nnb bae

bübfdjc, aber and) jetjt angftlid)e Wefidjt ber

Urfel Wrijonfa erfdjten in bem i'idjte ber .pange^

lampe. Ter barbier ftanb mitten in ber Stube;

feine "Jüitenc Ijattc fid), ale er feinen fpäten 9^e-

fnd) erfannte, fofort aufgebellt. „Äomm nur

Ijerein, Urfel/' fagte er frennblid) nnb führte

feinen 5jkfud) in bae iltfobnziumicr. „.ftaft Tu

xSal)nfd)inerj ober Reiften, bau £11 nod) fo fpät

fommfty"

„Sief), mcniie mir bae mar !" antmortete bie

Botenfrau, nnb il)rc fingen liefen ringst in ber

Stube umher, „es ift beä Merls, bes ^ro#jfa

wegen."

Ter barbier l)ord)te anf: „Tee pras»jfa

wegen? ^a, ja, Tu marft and) mit in bie Sndjc

(nucingefoiumcn. (Sag' mal, mic ift bae beim

eigentlid) gemefeu?"

,,?ld)," flagte bic Wrijonfa, „was fjab' id)

fdjon für Mngft 11m ben liebcrlidjen Merl auöge^

ftanben! Stirbt ba bie alte £yritjri)cn, bie bei

mir im .paufc mol)nt, nnb wirb begraben, Ter
Füller, bcni'e .paue gehört, fagt 511 mir, menn

id) jemanb münte, ber bic Stube haben molle,

follt' id)'e il)m fagen. «ber es. fomint feiner.

Ta ift ber pra^fa mit einmal ba nnb fagt:

,Tu, id) möd)t' mal ne manne Stube haben nnb

orbentlid) auetdjlafen. Tie 5iäd)te merben fd)on

falt, nnb id) l)ab" jct?t fein gutes* Vogte.' ^dj

fag* mir: ,Wcb' hin, mo Tu wiUft; id) l)ab'
,

f»id>tuiuj.

feinen ^latj für Tid).' Ta lad)t er nnb ipridjt:

,Wans» bie «Ite ift bod) geftorben. .peij' bie

Stube nnb mad)' ein ^ett; beut nbenb bin id]

ba. Aber mann Tu nidjt ba« ÜMaul hälft
-

Tu meint fdjon!' *v>as wollt" id) mad)cn, menn

id) fdjon rnntV, es* würb' ein llnglürf geben.

Unb rid)tig, gerab' tute er ins* .frans fomiiit,

geben brei ans» ber ftlasfyiittcu uorbei nnb rufen

hinter ihm Ijer. ,Tu', fag' id), ,bie oerbienen fid)

and) gern neu Wrofdjcu!' A'aft nur,' fagt* er,

,bic fenneii mid)!' «ber, est mar nod) gar nid)

fo lange, ba waren bie Winnen and) fd)on ba.

Unb Tu mein ©Ott, ba hat'* bae llnglürf mit

bem .perrn 5lt"»ittig gegeben, nnb and) nod) nadi

bem .pof hinaus; fjat er gefd)offen; aber er mar

rid)tig auf nnb bnuon. Wid) aber l)abeirs> andj

feftgenommen, nnb id) l)ab' niel ?lngft beemegen

aiuM]eftanben."

„
sJJa ja," fagte ber barbier fdjeinbar bcrnl)igenb,

aber im Wrmtbc nur au^bürdjenb, „na ja, fic

haben Tir bod) nir bemeifen fönnen unb haben

!

Tid) bod) wieber laufen (äffen muffen."

,,^;a," antwortete bie Wrijoufa unb fal) ihn

!
offenherzig an, „id) bab' aud) nir mit il)in gehabt;

nir ab «ngft unb SMot bat er mir mieber ine

•t)aiw gebradjt, fei! bem er ben M\\ hergefetu hat.

Unb id) fjab' aud) feiir ?)iul) el)cr, ale bie ber

Merl fortgefd)afft ift."

„J^ortgcfdiafftV" fragte ber barbier unb

;

()ord)te. „«d) fo, 1111 wirb's* ihm mol)l 311 heif;,

weil er aud) nod) beu .frerrn ÄMttig erfd)offcu

l)af

Tie Botenfrau nirfte eifrig unb holte ein $cr

fuitterte^,fd)iuutngc^Rapier aus* ber Jafdjc. ».picr,"

fagte fie, „bas^ l)at mir beut ber JBefen ^ranj

aue ^roflitj gebrad)t; id) foll'd (Äud) geben."

2^äl)renb ber SBarbier aufmerffam bae auf

beut $ettd Wefdjriebeue entzifferte, bcobadjtete

bie Wrijonfa cnuartungeuoll feine immer läd)elubc

Wiene, als; hinge uon feinem «uSfprud) "Job

ober l'cben für fic ab.

(Snblid) fd)ien ftd) .frawlitzfi über beu
v
"\iil)att

best papierS flar 51t fein unb fragte fidj bebeuf

lid) hinter bic Ohren. ,(
^d) foll bem ^rae^fa

falfdje Rapiere uerfdjaffeu, bamit er fort fauu;

er luill und) «merifa."

Tie Botenfrau nirfte. Jlu,* fagte fie, „ x"\bv

fönnf ee bod).'
7 Ter barbier hatte nämlidi

neben feinem .pauptberuf nod) eine grofec prarie

für bie .frerftcUung allerlei id)iüicrigeii Sdjrift

werfe, CJingabeu, Mteflatiiatioiien bei beu ^el)örbcn

unb bcrgleidjeu.
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<$cör$ öormann,

(fv ntad)tc eine abmet)reubc .'panbbcweguug:

„?ic Sad)e ift mir git uttfid), 511 filUid); baulit

[uffe id) mid) nid)t du."

Tic ©ri,wnfa mürbe gaiij 6laft. Sie fing

tut 311 lucineii: , r
3ld) Tu mein (Sott, bann ift*

j

mit mir aus; ber fdjicüt mir aud) 'nc .Stugel
|

uor'n Sfopf."

Ter Barbier beobachtete fic uon ber Seite,

(yv mar fo ucrliebt wie immer in fie, aber er

ffattc ihrem Berfcljr mit ^rai^fa mißtraut, (£r

abtttc jefet, bau fein Berbarfjt 11 11begrün bet fei

mit» leitfte ein: „StMllft Tu ilm beim wirflid)

liw fein? .'pafY beim nie wa* mit Unit gehabt:"'

„ v̂
d) mit beut?" rief bie (Wrijonfa bitterböfc.

,,^d) fagt'i* (vudj ja, id) reim' uor il)tii wie uor

meinem llnglürf; er ift ja aber immer hinter

mir ber. Sdjafft iljn mir uout .^nlfc!"

ivmrftyft fab, bafe fic ihn nid)t betrog, unb

mit ber l'icbe erwachte jefct bie (Stfcrfudit tu Unit.

(5t rürfre beut sJWäbd)cn gauj uab unb flüftertc:

„Hub wenn id) il)n Tir tut fortfdjafftc, Tu"
er fticR fic mit bem (£llenbogcu, — „würb'ft Tu

'

mir bann gut fein
V"

£0* Wftbdjcn wuftfc nid)t, wie biefe SBortc

gemeint waren, unb ba fie cd nid)t wußte, brürftc

fic bie Schürte uad) wie uor gegen bie 3lugen,

oljnc 311 antworten. Runter berfelben aber über

legte fic fdion, wie fic cd madjeit fünurc, um ihn

beffrr jnm SHebcn 51t bringen, ©eine Vicbctflcibcu

ldiaft aber taut ihren SiJimfdjcn ,utuor.

lieber ein Stoß mit bem (Jllbogeti: „Sieb"

lid) bod) um, Urfel, bie gau^e, cingeridjtctc

*Mrtfd)oft — fei bod) uid)t buuuii!"

3 bewahre, fie war aud) nidjt bumm. Sie

liätte laut auffdjrcieu mögeu tu freubiger Über

midjung. 2Ufo eru'lidje Stbftditcn! (So beutlid)

mar er ttod) nie mit ber Sprache herausgcrütft.

>ftinftiu fü()Itc fie, bie (fiferfttdjt auf $ra*jta

mar mit tut Spiele. Unb immer nod) bie Sd)ür$c

vox ihren fduuaräcn ^igeuucraiigeu, fing fie mit

einem sJ)ialc wieber laut ju beulen au: mag
idiou fein, 's mag fdjou fein; aber erft fdjafft

mir ben ^ra^fa twm £>afä, batttt wollen wir

bulber rebeu. So arm, toie ^fjr beuft, bin id)
,

aud) nidjt!"

Ter Barbier flopfte unb ftreid)clte fic: „Sei

tun, Urtcl, fei gut; ben Merl frfjoff' id) uno uom
V>al*!

u

^c^t l)ielt cö bic ©rijoufa au ber ^eit, bie

Sdjür^c toieber atmer (Winand) 511 fcfccn. „3iMc
;

wollt\"sbr'$ mad)cn, Babcr?" fragte fie lauern b: <

To* rtttibe Wcfidjt bei* Barbier* (odjtc bo*
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l)aft: „tfnft mid) nur ntadtcu, lau mid) nur

madjeit, id) bab* fdjon."

„3SMc beim?'7 fragte fic briugenb.

,,3d) wer' i()tn fdjou forthelfen/' enoiberte er

au*weid)cnb. „3lbcr er mufi felbft fomtnen. £cut

ift OTontag. 91 in Freitag foll er fomincu."

Sie tunrett aufgeftattbeu, unb bie (^rijonl'a

fal) ben iHarbier fragenb unb uad) ^erftäubni*

fttdjeub, au.

(fr ftief^ fic liebfofenb an: ,/^d) tuufi bod)

alleo mit il)tn felbft bereben," erflärte er erttftl)aft.

„Tufagfti()ittalfo: ^u brei logen foll erfommeu,

Jreitag obenb; bann foll er alle* baben, wa*

er braudjt." —
?lu beut beftimtutett ?lbcnb fdjloü ber barbier

wie gcwöl)ttlid) um jclju ^l)tir unb Jyeufter. Ter

Wcfjilfe Ijattc fid), auf feincö Veljrberrn Mn
weifuug, nur ()alb cutfleibct auf fein 5Vtt gelegt,

fo bnfi er in jebent 9lugeublirf 511 errufen toar.

.frawlifcu' felbft batte cc fid) (jeitt aud) nid)t fo

bequem toie fottft gemadjt. (ir ftattb in feiner

gewöl)ulid)cn VVVPC / m oov cv Wtmbett jtt

bebicuen pflegte, ttod) an einem Xifd) in ber

(5rfe unb befd)äftigte fid) mit jwei J>lafdjctt, bic

attfdjeiueub Branntwein ent()ielteu. Balb rori)

er barau, balb biclt er fie gegen baö Vidjt ber

.^äugelamve, balb fd)üttclte er fie ttod) einmal.

(Sublid) fd)ieu er mit feiner Prüfung sufriebett

jn fein, fd)lof? bic eine in einen iüanbfdjranf

ber Barbierftubc unb trug bic attbere in bac*

^Uebcnjimnter. 31 Ii* er äurfteffatu, fcfcte er fid)

auf bad Sofa in ber (£cfe bed Vabcu*, uor beut

ein %i)d) ftattb mit bem ^rouinjialblatt für bic

martettbeu Äuubett.

.^eutc wartete .^awlifcfi felbft unb mit iitcljr

floufenbetu .t>erjeu al'> jemnlö einer ber Munbcn, ,

bic l)ier gcfcffeit unb einer mifdid)ctt fyljn

Operation entgegcngcfeljeu hatten. (Jr wartete,

c* fd)lug langfant elf uon beut 5urm ber ^ol)ouniiv

firdje. Bon ^eit
(
ut ^eit trieb ein SlMubftoft

einen feinen ÜHcgen gegen bie l'abett; felbft ber

^iädjtcr, ber eben nod) feinen Wimbgaug gcmad)t,

l)atte ftri) jetjt eine fdjüfetibe i&dv gefud)t. S^ieber

ein laug nadjjittcrttbcr ©lorfcufd)lag — ein uicrtel

auf jtoölf! .'oawlitjfi würbe unruhig; er fonntc

uid)t mehr ftfccn bleiben. Ta — hatte ctf uid)t

am i'abeu gcpod)t? .^atoli^fi raffte fid) ,uifautmen;

je^t galt'o Momöbic fpielen. Söeim er nur einen

3lugeublid au* ber >)iolle fiel, fonntc ihn ber

Jeufcl holen. flopftc ftärfer. Ter Barbier

fd)lug ben Stragctt ber ^>oppc hod), ai$ habe er

eben bo^^lotbürftigftc augelegt, öffnete ba* Jyeufter
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uub fragte unmillig hinan*, mer beim nod) bei

fo fpätcr Stunbe ba fei.

Uub uou braunen fam eine raul)e Stimme:

,/Nit, iyranj, id) bin'*, Tu fennft und) ja. Cffuc

borf), bev Südjter fann glctd) mieber fommen."

Slbcr fdjeinbar ärgerlid) rief bei* barbier

(
yuüd: „Sld), fdjeer Xid) 511m M'uif ucf / id) mill

j

uid)t* mit Tir 51t ttjuit haben; id) habe mir bie

Sad)c auber* überlegt."

„Cffue bod)," ertönte mieber bitten b bie

Stimme $raö$fa*. „Sir fönueu ja brinnen

miteinanber reben; id) habe Tir and) mos mit

gcbrad)t."

,Vv<t bequemte fid) .ftamliufi brimmienb nnb

fdjeltenb bie Jbürc 31t öffnen, tuäbreub ^rav^fa
\

unter bie «auf vor bem .frauic griff nnb fdjnell :

ettya* über bie Sdnuelle in ben Jylur 30g. SU*

ber barbier bie Sbür tuieber uerfdjloffcn nnb

verriegelt hatte, famen au* einem Sarf ein ?Wcl)

ntib bie -Vuilfte eine* fold)cn 511m «orfdjeiu. Tie 1

nnbere .frälfte mar nuten bei ber Wrijonfa gc
!

blieben.

Ter barbier tl)at, al* ad)tete er nid)t baranf,

nnb beibe Männer betraten bie Stube, ^ra^jfa

Ijatte fid) auffällig oeräubert. Man fal) bie

Spuren feiner uurcgclmäfugcu, uuftcteu l'ebcn*

tueife in feinen bof)lcn klugen nnb eingefallenen

;^ügcn, .ftaar nnb «art mareu uenuilbert, bie

Mleibuug fdjien burd) bie Witterung nnb ben

nnbauernben Slufeutl)alt im freien ftarf mitge

uonuuen. (flje er auf bem Sofa Paty ualnu,

warf er einen fpäfycubeu «lirf burd) ben iHaum,

ja feine Sinne mareu auf ba* uubebeuteufte

(Meränfd) brausen uub in ber iVebenftube gefpanut.

(fr füllte fid) fcinc*meg* fidjer uub uergaft uid)t,

feine «nd)fo, bie, al* er ben Mantel abgemorfen,

311111 «oridjein fam, neben fid) an ben Jifd) 511

ftelleu.

9Jadi einer Seile fing bie angenehme Sänne
be* Limmer* au, il)u 31t beleben, uub er begann

uou feiner Slugclcgcnbeit ju reben. Ter barbier
j

befd)ränfte fid) bnrauf, Unit ^ujubören, mie er
'

feinen ^lan, 31t einem Sccplal? 311 gelangen, eilt*
|

mirteltc, verhielt fid) aber nid)t mcf)r ablelmeub,
,

iljni bie nötigen Rapiere 511 uerfdjaffen nnb ge-
\

mann ba* Zutrauen be^ Silbererz nod) mehr
:

burd) bie Mitteilung, boft ber #örfter ,>l)n feinen,

be* «arbior* trüber, and) uuglürflid) gemadjt

l)nbe, bau er nun „fi^en" muffe.

So rebeten fie bin uub her, oft gan3 Weben

jäd)lid)o*. SVi }>ra^Fa fam trofc feinet ^uftanbc*
,

uub ber «oi^moifluug, bie l)iu nnb tuieber bnrd)

brad), bod) immer bie alte >)ful)inrebigfeit 511111

«orid)ein. (f* idjlug 3U)ölf, w fd)lug eine*, bei

Sad)ter hatte fd)on mieber feineu >)runbgattg be

enbet^afdjirftefidjenbli^^ra^faäum^lufbrudjan;

e* fdjien tfjtn fdjtuer, fid) uon bem mannen, crleud)

teten Wannte 31t trennen. Sil* nod) einmal uer

abrebet mar, baf$ .framlifctfi in ben näd)ften Jagen

burd) bie öiri^oufa $3cfd)cib geben laffen mollc,

marf ber barbier l)iu: „
s
)la, nod) ne (Sigarre

mit auf ben Seg?"

^ra*3fa blieb ftel)eu: „>, gieb l)er, Jyran.v

id) l)ab' lauge uidjt geraucht."

Ter barbier öffnete einen Sanbfdjrauf, mo
raiu\ mie ^ra^fa muffte, and) bie Stunben be

bicut mürben, hieben einer ^Injab,! (iigarreu

Hftcu ftanb eine 5l ftf°V mit ein paar Wlnferu.

Vamli^fi framte längere ;>it unter ben Miften

berum, fo bau ber (Saft
sJWufv batte, ben ^n

halt bec* Spinbe^ 311 überfeljen: ^aft Vu bn

einen Sdjnap^" fragte er begel)rlid), „bie ^iad)t

ift tjeut infam falt."

„^iia^t ben/' autmortete ber barbier uerädjt

lid), „ber ift blof* für bie .Stunben. T<\ briu" er

geigte uad) bem Sobujimmer — w bab' id) mao

«offen*."

Sofort regte fid) bao 'DJiiütraneu bei bem

Silberer: „t'af^ nur, ber ift mir gerabe redit,

ben feuu' id) fd)on."

„Sic Tu millft/' enuiberte ber barbier in

gleid)gfl(tigem Jone, „aber fe^' J^idj bott^ nodi

ben Singen blirf." (fr fdjenfte ein anfcluiUdp*

5Branutmeiug(a^ uoll nnb ftellte eö neben eine

balbgelecrte (Sigarrenfifte auf ben Jifd). „Sted

T'w nod) ein paar ein," fagte er aufdjeiueub gut

mutig.

^raifßfa folgte ber Mufforbcrung, jünbete fidj

eine (Sigarre au nnb ftör^te ben «rauutmeiii

binuuter. ra* id)ieu il)tu gut 311 tbun; erlegte

bie Sinuc beljaglid) auf beu Jifd) uub prahlte,

er habe in beu le(?teu Monaten allein sman^
£mfd)c gefdjofieu. rann aber mürben bie Sorte

immer laugfamer, uub mit einem Male fiel er

mie tobutübe mit bem Mopfe auf bie uiitrrge

legten Sinne. X^er in bem «ranutmeiu etithaltetic

Sdjlaftruut Ijatte feine Sd)ulbigfeit gethau.

„Mad) bir* bod) beguemer/' fagte fcomlitfi

biu^utretenb uub fd)ob ben fdjon «emufulofeit

in bnc Sofa hinein. Tann eilte er ju beut l^c

liilfeu hinan* uub medte il)u: „Marl, fdjnell"

t'auf, um* Tu laufen fauuft, 311m SOnkHun

ftel)er "uüber; fie martett fdwu. Tu tueife ja

«eid)eib. Slber fage, üe mödjtett fid) beeilen, ni>
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töeonj $ormann

»täube fouft füv uidjUv" £ac> rief ber barbier

nod) mit uor Aufregung gittcrnbev Stimme bcm !

tuuonftürinenbcu Öelnlfen nod); bann 50g er fid)

tclbft, ^ro^fn'* «üdjfc au fid) ucljmenb, in bie

Sdilaffantmer ^uriirf, bereu ^luägangstljür er Ijalb;

geöffnet lieft, um uon Iner au* ben aufdjeiueub tief
|

2d)lafeuben 511 beobadjtcu. Tai .^>er^ fdjlug iljin
,

fadi bis 311111 £>alfc. SSenn nur alles glatt abging!

?ic Minuten bclinten fid) bem 3t>nrteubeu
|

.^uv ISioigfeit. Gnblid) t)örte er braufteu <Srf)ritte,
j

bic ;>lurtl)ür öffnete fid), 1111b auf ben ^liefen

Hang bad (eifc Slufftoftcn eine* Säbel*, tem
barbier fiel eine (Sentncrlnft Dom .freien. (St

»tieft bic ftnminertfjür auf: „.^ier Ijeretn!"

nad)ftcn flugenblirf traten in bie 53arbicr<

itubc ber ©enbarm unb jroei bewaffnete ftoift*

bvnmte. .^patuti^fi beutete fdjroeigenb und) bem .

Sofa, „$eu £ifdj fort!" befaljl ber <9enbarm.

> «11 mar ba$ l)inberlid)c, «töbel (eife erfahr

unb fortgeljobcu. £er Beamte legte beut uodi

immer Unbemcglidjcu Ueffeln um .ftäube unb
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/yü|V- raun rüttelte er ihn ftarf unb rief iljut

fluftig 311: „}iuu, i^ra^fa, c* ift ;^eit; ^br Ijabt

genug gefd)lafeu!"

rer fo unfanft Ifrutunrerte fd)lug bie klugen

auf, unb obmobl iljtn nod) buinpf tut Mopf fein

mod)te, überfal) er bod) formt bie Situation.

ISr fpradj fein ftfort, fonbern lief? bie fingen nur

finftcr uon einem 3UI11 aubereu fdpueifeu.

„^riv^fn, ^Ijr fein, cö uuljt (ytid) uiri)tS

ineljr. 2!lollt
xVn' gutwillig folgen, bann uebtue

id) tfud) bie ftuftfcffcln ab."

Ter <>)c6uiibeue, ber mit feinen l)ol)len fingen,

mit feinem jefet nod) lUTiuirrteren .\>aar unb 3*art

bemitlcibeuotocrt auSfal), uirfte ftunun uor fid) bin.

£cr Weubarm eutlebigte ilni ber Ueffeln an

ben Jyüften, fo bnft er auifteben tonnte: „,\l)r

feib mobl böfe auf .^aiuliOfi?" fragte ber Beamte.

Ter Söilbcvev ftreifte beu barbier mit einem l»er

ädjtlidjcu Wirf. „Va* *&ib, ba* ävVib!" fnirfdite

er. raun lieft er iidi ohne ^Mberftanb abführen.

(,>rt|cnuug folgte

©cljl bic Soimc meines OMüdts jttr Külte?

Putthlrr rdjou mirb meines tcbens Külte —
filingt mir'a ni*t mie reines £tünncgrollen
Hub rote nahenbes Oäcniifferrollcn?

fld), mir mar idi lelig unb geborgen!

.?d)üner ladile jcbei neue H)ovgcn,

Unb ein tirfcmwfunbcnr« (Enttüdirn

Purflc midi tu Götter hüli'n entrüdten!

tPillfl En, ?onnc, mirlilidi mir orrfuihcn.

3n ber 9dtmerien RJcercsflul erfriuhen? . . .

Punhel überrdilddil bc» l'ebcn« Itüflc,

Wnb mit T?»ii- pclit .ill' mein Of»Uirit ntr Hüfte JUcranbcr padje.

un prangt bieJPell im yeierhleib

B)il Bülten rot unb" blau

$ai Tidj Jljr grün' ©ewanb beflreut

Bntur, bic liebe Jrau.

Riaihäfcrletn fliegt burdj ben dann
Wnb flirrt ein fröltltd)' rieb.

IPcil R)uffer Crbe's Bräutigam.

?»er Tem, bie BMI burdnieht.

üaunhwiig jubelt lauf am Bang

3n Blüten flebl fein Heid]

„(rteflrcngc Bcivn regiev'n nidtl lang —
Jdl fagt' es» ja bodi glcidt."

I*ic Bäume (Tannen rings im Kreis

L*b all ber l?rnlidihcit,

Unbeti auf ihre Bäuutcr (eis

tEin ?rfiuM» uon Bliilru i'dmeit. . .

I^ciitridj Wccfcr.

ftna bem Rillen Pommer meines Gimmels
?«<Ilt mein Blirfi ben liefgefärbleu Bimmrl,
^ rolj bea rDfenroIcn Jlbeubfdiimmcr«
Äuf ber Sollten flodugem (Scmiinmcl.

Hber mäljlidi ftiefien blaue Cintcu,

I*«if| bie Hellten uiolett erfdieinrn,

Wnb nur uodi bic Ijödjflen Kanbcr ninlrn

rtljlcn tPiberfdiein in l'tdi uercinrn.

Äcnffcr.

Unb fdmn J'elj' idi im trtenneig bev Uiillrin

IFic im Hell bie fdnuale ?idicl hängen,

Hidil b.is gelbe fanugelidif, Iias Injtern

Bosliafl fdiiclt uadi bnnhleu l'anbengäinirn.

Bodj fmb heine Sterne angeiünbct.

X>iudi bie ?li!lt nur (i
r
>cläul ^L, v uMudien,

Pas bcm ttüibcn .l'eierabcnb Iniitbrt.

ilicte klimmen, bic bic öccle Indien.

Kid?nrb 5d»arf.
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Örrliiirr (' tifütrr.

Von Karl €mtl ^ranjos.

III.

{»ermann 2ubcrmann»? Trama ,,(S»? lebe ba$ I gebogen, Äber bem ftetjen grogc $orgügc gegenüber.

Vcbeu" Ift von ber fktttner Mritif fo weit id> c* Ter Monflift ift ein tiefgreifenber nnb wirb fo forreft

betfofgtn fouute, bon ber Mritif überhaupt uidn nnb rvftlo^ gclbft, wie in wenigen mobemen Tränten

;

eben gart angefaßt werben. Einige haben e»? gelobt, bie Wnmbibec ift eine ftreng cthtfdjc, ba«? Molorit ein

aXdnTW fühl bebaubclt, $iete arg miübanbelt. Ta«? wahrhaft unb nid)t blog id)cinbar moberne?; ba«?

tytblitum hat ffd» nid» Diel bavan gefehrt nnb füllt >^C rf intcreffiert oon ber crflcn bi<* utr legten 2ccnc.

hier wie aubermärt«? ba«? Iheater, fo oft ba«? 2türf
;

J,ubem ift c* ein tcdwijd) mufterbaft aufgebaute«:«

angefeilt wirb. 4ilcr hat ba nun Wcdg, ba«? ^ublifum 2türf, unb biefe ledjnif ift bei aller Weid)ieflid)fcit

ober bie Mritif ? (Je« liegt nahe, biefe Jytagc gu ftelleu, bod) feine blog äugcrlidje %
JDfadic; c«? ift bie ledntif

aber aar fo bereditigt, wie c>? beut flüdjtigcu Wirf" eine* füuftlcrifd] empfinbenben 2d)riftftcllcr* unb nid)t

idjeiueu müdjtc, wäre fte nicht. (Mute Ib/ratcrftürfc, eine* ber 2türfcfabrifantcn, mit benen 2ubcrmann ooti

in benen ber Ruberer bind) läglidjc Wittel autüfiert feinen (Gegnern fo gern in einem X'ltemgugc genannt

ober gewannt wirb, fmb eine gcfudjtc 4s?arc; wo wirb. Ritten Vorwurf gegen ba»? 2türf, ben id) fein

ba«? si>ublifum fie Hübet, ba tauft e«? fte gerne, ohne

fid) über bie littcrariidte ^ebeutttng Sorgen gu madjeu.

Tie Mritif aber hat fid) ein Trama auf feinen bid)

teriid)cu Sföcrt hin minbeftcu* cbenfo fdiarf augufebeu,

wie auf bie Xbcatcrwirfuug. "^eibe Icilc fbnncn alfo

fcljr wol)l im -Nedit ieiu, jeber von feinem 2tanbpunft.

2 eben wir nun gu, ob bie«? hier gutrifft, ob 2 über

mann hier wirtlid) nur eben ein mirffame«? 2türf ge^

boten hat, boc« aber, auf feinen litterarifdjcn Ui;ert

geprüft, bie faftigeu öbflidjfeiten uerbieut, bie ein

grofger leil ber Mritif bem JCtttor au* biefem flulag

geipeubet hat. tfatürlidi wollen wir, roa* befagte

ftoflidrfeiteu betrifft, nur baruad) fragen, ob ihr ^ulmlt

bereri)tigt toar, itidft ihre ftorm. Tie 3-orm war e*

fciuc»?falL\ Vänbliri), fittlid) ober läublid), fd)änb

liri) — aber ec« wäre wirflid) ein g-ortidjritt, wenn

ber Ihcater Mritifer beut Tidncr gegenüber bac«ielbc

s.Uuiü ber v>öflid)feit einhalten würbe, wie etwa gegen

ben rtofdrfeufutfdjer, ber ihn gnm 1 beater bringt.

fikUl mid) betrifft, fo geftebe id) von vornherein:

and» irh habe meine gro]V ^ebenfeu unb (iimucnbungcn-

aber bie verreu fri)cinen mir ba»? Miub mit bem ®abe

au«:«gefd)üttet gu haben, ^eftimmte fehler, bie bei

2ubcrmanu oft wieberfebren, eine gewiifc Übertrieben

heit unb ©erftiegenbeit ber ;Mu«?brurfe>)oci»c, ba* „os

magna aonaturum", ba« bei näherem tkfetyen gar

nid)t io Diel 4>Mterfd)fitternbe* borbringt, ift aud» hier

gu fiubeu, unb ber eine ober anbere Cibaraftcr ift

ber &Mrfuug gur Viebe in«? (Grelle uub ^ufonicauente

oft gehört unb gelefen habe, halte id) fogar für oöllig

ungeredjt. (S* fei gar fein Trama, fagt man, e$ fei

ein „bramatifiertcr JHoman". ^egrünbet wirb bie«?

bann idietnbar plaufibel burd) eine, ab unb gu nid)t

gang tcnbcnglofe iliMcbcrgabc beo gefamten ^ttb,ah«x

^ergiditet man aber auf berlei lenbeugftüefdjcn —
unb bne« muf? man ja Wohl, wenn man cljrlidi fein

will, — uub fagt ba« 2türfm für ?lft, wie ev> ber

Tirijter aufgebaut hat, in»? ^luge, fo Wirb man er

feinten, bag ec« ein ridjtige»? Trama ift. ^rcilid), aurii

bie oben angebeuteten ÜKängel bc»? iin'rfe«? werben

und babei beutlid) flar Werben. Unb fo fd)eint mir

ber 8S5tg/ ben id) im Jyolgenbcn cinfd)lage, bie ^etrad)

tttng ber ctngclnen Wftc, berjenige, ber nn>? am
fidjerften gti einem gered)ten Wcfamt Urteil führt.

(irfter XU. Ter Wraf Widjacl üon Mcllinghauieu.

ein oftpreugifdier ^Magnat, hat gu (fünften feine«?

,vrctinbe>?, 58aron ')iid)arb twn ^Ölferlingf, auf fein

>h'eid)c«tag«? Wanbat ncrudjtet uub c>? ihm burdi Die

gröfjtc peribulidje Bemühung thatfärijlid) gegen bie

2oualbemofratic erfämpft. Ter gutmütige, befdminftr.

aber ehrenhafte Wann glaubt c«? au«? bem boppelten

(Hrunbc gethan gu haben, um fid) ungeftört feinen

gerben wibmen ut fbuuen, fowie au»? Öifcr für bie

fonfematiue Partei; )"cin greunb cridjeint il)tn eben

in bemielben Wrabe aU? ein bebeutenber Weufdj, wie

er fid) felber unbebeutenb norfornntt. Fahlheit

ift er aud) barin ein ^erfgeug bc* Hillen* feiner

Jvrau, ber (Gräfin ikate. 2ie hat ihm in laugfanter
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«intcrorbeit fein Wanbal ucrlcibet, fic ben Wcbaufcn

l»eia.cbrad)t, ^ölfcrtingf auf feinen $lafc im Wcidjstag

;u iefc.cn, benn bic nun Vierzigjährige liebt ^ölfcrlingf,

öcv an eine böfc unb oberflädjlidjc j^rau gcfri)inicbct

•ft, nod) immer mit bcrfelbctt Wlut unb yeibcufdjaft

ituc oor fünfzehn 3atymt, bo fic feine Wcliebte würbe.

?vei 3flbrc 11,01
f'
c c* mit &'t° un& Seele, bann fam

$ölfcrlingf auf ben Wcbaufcn, bajj es eine 2djuftig-

fcit fei, ben Jrcunb fo ^ betrügen, unb feitber gehört

nidjt mehr ihr l'cib, Woljl ober nod) immer ihr Weift,

ihr Wcmüt, all iljre fcMllcnsfraft beut angebeteten

-))ia\\i\(, ;"\bm z» £iebc ift fie bie cigcntlidjc (Sr-

uct)crin feines 2oljncs Norbert, ben fie ihrer lodjtcr

tföith ^itm Watten beftimmt bat; iljm ,zu Viebc rote

aus Überzeugung fuggeriert fic, bic „(Sgcria" ber

fonjcrüatiöcn Partei, „an beren Sifdje entre poire et

fromagc bic Wcfdjirfc tnandjer Wefctycsuorlagc be

llcgclt Worbcn ftnb", ben v
3Mitglicbcni ber Partei ihre

fluirfjauung Don Völfcrlingfs Sebeutung, ihm zu i'icbc

iixin Tie feinen trüber, ben 2taatsfefretär, ber ihm

nitfrembet ift, mieber für il)n ju gewinnen, unb, wie

flfiagt, ihm ju i'iebc bat „unfer lieber, froljer, guter

Widjael", tuic fic il)rcn SWann nennt, zum WcidjStag

hinaus unb in bic unbeljaglidje s
is?aljl Kampagne hinein

ntfiücn. £cnn aus eigener Mraft fjättc Völferliugf

ein $tanbat nidjt erfiegt; er ift früber bei mieber

Holten Slaubibaturen burdjgefallcn. ,,^d) b^bc £id),"

iaflt fic bem Wcliebtcn jur SBegrünbung iljrcr Honb
lungsrocifc, „nidjt länger leiben fcljcn fönnen an bem

9radjltegen feiner Hoffnungen unb Mräftc." Wit

freier (Sntbüllung — beim iUölfcrlingf bat bisher

nidjt geionfit, baft er il)r aud) bies zu banfen habe —
imb ber 92arf)rid)t öon feinem ^ablfteg fdjlicRt ber

erfte Slft.

"iNan ficht- ber Stoff ift mitten aus bem l'cbcn

unicrcr ^cit gegriffen unb äiiü,crlirij intcreffant genug,

ivfige id) nod) bei, bag fdjon in biefem Vlft alle midi

tigeren Weftaltcn — nur 9Jiid)acl ausgenommen

unb namentlid) aud) bas Milieu lebensvoll tun uns

fiittaeftellt finb, bafj mir bic ganze SJorgcfdjidjtc mit

mufterhafter Vcidjtigfcit unb Ungezwungenheit mit

geteilt erhalten, fo wirb mir jeber l'efcr glauben: x̂ a,

äußerlid) intcreffant unb eine gute (Jrpofitiou wirb

ücr flft Wol)l fein. Mbcr cbenfo wirb ihm bas ^olgcnbe

ohne ©eitcrcS flar fein: ob bie Wcidjidjte inncrlidj

intcreffant ift, Ijängt natürlid) einzig uon ber ISbaraftcr

icidjnung ber beiben .frauptgcftaltcu ab. .V>at fic ber

Siebter nid)t tief unb eigcntümlidj angelegt, io gehen

fic uns blutwenig an; was fic tljun, ift ja im Mein

feig unb ignobcl; es fomtnt eben nur auf ihre Seeweg

flriinbc unb il)re Vluffaffung an.

ös wirb niemanb Dcrwuubcrn, wenn id) mm fagc,

ba« bem 1>id)ter bic Aufgabe, unfere ?liueilnohine für

bie beiben Weftaltcn zu erweden, bezüglich ber ftclbin

neffer geglürft ift, als bezüglid) bes gelben, renn
bas war Don öombercin (cidjtcr unb liegt biefem

Siebter jubem Weit beffer. «ubennann läfit bie

Wväfiu "öcatc eine Hxt Überweib jein mit einem

ungeheuren ftoubs von VebcnSfrenbc unb Vcibcnfdjaft,

einem unbegrenzten I^'aug, ihrer ^ubiüibualität ge

mäü zu Ijanbeln, aber aud) mit fcl)r oiel Wüte, l'iebens-

würbigfeit unb Weift ausgeftattet. (ihrlid) gejagt,

von biefem (^eift, für ben \Ulle auf ber IMibuc fdiwär

men, ift cigentlid) im ^ufrijauerraum nidjt allzu uiel

Zu uerfpüren, aber immerhin genug, baf; wir aud)

bies glauben wollen. wieberhole id», für geiftreiri)

fönneu wir ^eate bei gutem Hillen halten, unb bie

51 rt, wie Subermaun bas ungeftfimc Temperament

ber nod) immer, tro^ ihrer ^aljre unb ihrer Mranf

heit fie leibet an einem A>crzübel innerlid»

glüheubcu 9iatur malt, ift fogar iiberzeugeub. Vlber

ganz tlor fiub Wir uns Hon uoruhereiu über bic

ftalt nicht, tiefes Übcrman an ^nbiüibualiSmuS,

biefer Xrot gegen alle Monocntiou, unb babei bod)

bie „Ggciia" ber f onferüatiüen Partei, bie bereu

Haltung mit beftimmt — hat fie bielexHeinze fo zugefpitu,

ober hat fie bte Monieruatiuen bis z"»t ^iuRerfteu an

bem ^cbli^fdjcn 2d)ti(gcfe^ Entwurf fcfthalten laffeuV!

Unb was bas iiMdnigcrc ift wie wiberfprud)s

Holl ift bas, was wir l»on ihrer Vebens-Vluffaffung

erfahren! 2ic ift 9iazarenerin bis zum Fanatismus

„fein ürlöfiingsgcbanfe ift etwas wert, wenn nidjt

ein Mrcuz bal)inter fui)t
j; — unb prebigt gleichzeitig

„2clbftcrziehung zurHarmonie" unb „Hellencnfrcihcit";

fic ift bie uerförperte ^-einfühligfeit unb bringt es

babei fertig, ben Wcliebtcn z11 troftcu: „"Skr wirb

uns in'ummelgrcife fragen, was wir Vlnno 2d)ttec

für l*l)orbciten begangen haben?!" - feit zwölf

fahren leben fie ja wirflidi nur nod) als „ftreunbc"

nebeucinanber unb bas idieint ihr „2i'tl)nc" genug!

?lll* bie Wegenfäue fauu Niemanb in fid) oereinigen,

fclbft ein Überweib bringt bas nidjt fertig, rltfic

erflärt fid) biefer ;-Jwicfpalt?!

^nbefs, bie Wcftalt bleibt besljalb bod) intcreffant,

ber Teilnahme wert. Zubers ber ^aron. ISin 5lus

buttb tum Wenialität, bie Veudite ber fonferOatiucu

Partei, audi idjon einmal Vlbgcorbnctcr gewefen —
unb nidjt int 2taubc, fid) aus eigener Slraft oou

biefer Partei ein fidjeres i)ianbat \u erwirfeu! Unb

was er rebet, inadu nun gar ftulüg.

Hier zwei groben.

t'ic iSntidieibung im ^ahlfampf, fagt ^ölferlingf,

wirb fein „2d)irffal" fein, „l'iidjt mcl)r — nidjt

weniger - 2d)idfal!" Vorauf "speatc fcljr oernünftig

erwibert, fclbft wenn er wieber burdjgcfaücii ici,

müffe er bod) weiterleben. Ta eiioibert er: „Z
natürlid)! ^ariuu nidjt V Webt alles . . . ISiu

inbifd)cr iBüncr würbe einmal gefragt: „iv;annu lebft

ruV" Unb er antwortete: „2i*cil id) geftorbcu bin . .

.""

,^d) muj> fageu, mehr Weift hätte id) »an bem geift

reidjftcu Wann ber fonferoatioeu 1>artei bod) erwartet,

^dj gebe \n, es ift möglidi, baf^ einmal ein iubifdjcr

SMiftcr gelebt unb auf eine ioldje <vragc eine folrije

Antwort gegeben bat. Unb uertangt man t>on mir

10«
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bitrdjau*, E>of; idi mir etwa* babci beule, fo bringe

idi oielleiriit und) nodj ,;u 2tanbc. Wemin ober

ift, Clan einmal ein flau;, fluger tVJonn gelebt bot, bei

tonte: „(sditcr t>>cift ift foftbar. ia tiriicr billig. Teno

foljdien Weift cntmidclt nton fdion, wenn man ein

luriinttigc* "Haraboron aufftellt unb c* ben Vcuten

überlädt, lieifinn bincimugrübeln." Voltaire hief;

bicier tlufic Wann. Unb uergegenwärtige idi mir bie

Situation, tn bei bicier Voron ba* i<araboron gittert,

jo muH id) ou Voltaire mehr beuten, al* on ben

iubifdicn Vüücr. Volferüngf ift zweimal burdigcfallou

unb liidM bovou gcüorbcn; fallt ev ^uiit britten i'iolc

bind), fo wirb er innerlidi bavon Herben unb eben

bonint wirb er weiter leben' Tu lieber Wott, bie

Vcruiditung oll innerer Hoffnungen ift bort) fein

.Vou*mittcldicn für eine ehrgeizige Kultur, Wcthufa

lern* Vllter ;u erleben!

*)lo<\\ fdilagcubcr ermeiü eine aubere 2 teile ber

elften c|i'ofiCf 2ccuc ,ur>ijd)eu bem Voran ^{idjorb unb

"ä^entc, wie wenig fid) ber Ttdjtcr bot angebeiben fein

laffen, feinen .gelben in unteren klugen geiftig -,u

beben

:

Sitd\ub .... «tViur Tu, niamfmal f\il'' icf Tuu
in Vcrbad-t. t.i fi Tu meine ÜSietcrivaH aar nidt mal

fo rterite »äfvn.

Vcaie (IaflViir.) 'M?
Wid-arb. Hub uiMi, tveil itf' rief1 ferner im Vcr^

bad't ImIc, ba»? Tu tu Teiitem oiiiieiften nid't mebr auf

bem Vcbcti bor fartei ftchft.

Veatc. od\ bie „(nutia" . • • (ritte altoetrorbcitc

'Vorteitu'mvfv. bie iimerlid1 ein 2att>r ift? Vuintt mau
firf' »o viel 2d>eit<dlia,feit Verftelleu '.'

Mitd'arb- («ine* taiiit itf mir Vorftellen. baf; eo Tie

Areube mac/t, ttier iiik- fnntveauifeben.

Vcatc. llne V Weinte Tid- ttid't iit einem l'lteiit mit

ben anbern. Tu bettln au ^flid^ten. fie au Wctfrtc-

Sikil Tir bic Waffe bieneti »eil, irillft Tu oitrf> il'i

bieiteit. oene wellen utcf'te alc- berrfrf'ett.

Wid\irb. 9(<f\ tva* ba* tclannt, f-cnid-eit teellett

»rir alle.

Vcaic. (v e naat fid; nur, ju treffen »Profit . - .

To* Wciprach meubet fid) nun einem onberen

Zljemo ;,u; bie 2 teile ift olfo nollftöubig zitiert, um
beut l'cicr eine Vergleidjung feiner ?lnfid)t mit ber

meinen ,\u crmöglirfKn. Hub meine Vlnfid» ift: £a*
ift tetn Wenie, ba* ift ein beirijröntter Wettfdi. 2d)üu

baft er, ber mit Wrof unb Wröfin Siclltugbaitieu in

intimftcr Vc
;

;idumg nebt unb beibe jeit onbcrtbalb

v\al)v>ehutcit auf* Wenaueiic feitnt, feine xHbuung

battütt bot, feine Manbibatur fei ^eateuo iikrf, beutet

getoiü nidit auf 2d)orfblirf, fonberu boe> ("»H'fleutcil.

Unb ebeufo müfue ein ejeiftig bebeutenber, ja nod»

tml)r, tniifue ein nidit a,erabc:,u befrinonfter ÄWenfdi

ntiffen, auf toeldtem 2tonbpttnft bie Arou, mit ber er

fett ftinf\el)n ^obreit yolitiidie (^ejprädie füljrt, eigeut

lid) fiel», {sv weif; ober nid» ntebr boritber, als* ber

^ufdHiuer, ber fie ieit einer ^iertelftunbe feuut: Tie

2i?iberfpriidjc in tln'en V( Uberlingen niodien tljn ftu(üfl.

Hub alv fie il)ii mit einem Uiliud)eu abfertigt, iii^x er

fid)'* genügen, unb fdjränft feine Vermutung i)ol;ir.

cm, bie ^reunbtn holte fid) ben 2pilien ber fanfcr

uatiuen Partei überlegen, 'ihm, ift 5>ÖUcrlingf inirf

lid), ntic uu* ber UMdjter burrf) *catcni> "Äitub ucr-

fid)crt, nod) ber geiftrcidjftc Stopf unter ibnen, fo

täuben nur bieiev Überlegenheit* (riefübl Beaten* ieln

begreiflid). ^ütinber flar ift un*, bau ber 33aron erfi

ou* Beaten* Ä'iunb \>a\cm erinnert roerben mun,

»üoburdi er fid) uon ben Zubern untcrfd)eibct unb

bie* offenbar nidit redn uerftel)t. SPeatc fagt ihm,

er fei ein etl)ijd)er ikilitifer, ber nid)t an >Hed|te, fonbern

on i^fliditen benfe, alfo nidit bloR t»on .{^errfdifudu

geleitet fei, inorauf er, bem ba* offenbar ,yt bod) ift
—

benn wie ginge er fonft nidit mit einem tZovi am"

biefeu Mernpunft ein?! — fdilidit meint, hevrfdieu

utolle oud) er. Unb toieber ift e* erft ^cate, bic iliti

auf ben ihn nbclnbcn Unterfdjicb uon ben anbetet:

bringt: er mill jum Profit ber Wefamtbeit bcrrfd)eu.

Mur,v ma* immer bc* £id)tcr* «bfidjt mar: bnrri>

feine geiftigen Qualitäten imponiert un* icin .\>clb

getoin niri)t.

Unb burdi feine moralifdjeuv! darüber ift fauitt

ein $Jim nötig. 2s>enn Üölfcrlingf fagt, er l>abc uor

^oölf fahren ben (Jntfdjluf; gefaßt, nid|t länger al*

2d|itft fortzuleben, unb Ijabe bamm beut fÖrpcrtid)cu

^efi^ ber Wclicbtcn entfagt, fo wirb c* 9iicman?

geben, ber ib,m iuiberfprcd)cn mürbe, mol)l aber bürftcu

fid) felbft in linieren lagen, mo 9iic(ifd)c* halb ober

falfri) Dcrftonbcne* 2d)lagmort oom „^enfeit* bou

Wut unb ^iiic" fo incle Slüpfc unb Wemütcr üertoim,

einige fmbeu, bic meinen: War fo cbel ift bie %ic

Deining ber Reiben audj jetu nid)t, unb bic geplante Ver-

heiratung ihrer Miubcr Ijat einen unangenehmen Vci

gcfdnnad, obrool)! Norbert unb Gbitl) ,\meifello* feine

Vlutouermaubtcu finb. T^icie moralifdjc ^nfcrioviitit

feine* gelben hat natürlich bem Tjidjtcr eingelcudjtet,

unb fo läüt er il)n minbeften* uon 9icuc, uon bei

?lhnung erfüllt fein, baß Tidj bic 2djulb fühucn merbc.

Vlud) ift c* burdiau* pfhdjologifd) riditig, ban ihn

biefe Ahnung in bem iHugcnblicfe erfaftt, roo er nun

bind) Widjael* Vcr,ud|t, buitli iKidiael* Bemühung

beffeu yiai} im'J{eid)*tag einnimmt, bcöfclben äNannc*.

beffen hö»i*lid)e (Shrc er bejubelt bot. ia*enn einige

Beurteiler gemeint haben, biefe* ftarfe iKeuegefübl

^Kidfarb*, ba* bem 2d)luü be* i?lft* bic cigcntumlidie

Jyarbc unb 2pannung giebt, fei »oohl für ba* 2tüet

notmenbig, aber nid)t beut Vcben abgclaufdit; im

Vebeu merbe JHidiarb benfen: ma* burdi fünfzehn

^al)ic uueutberft geblieben, werbe c* and) ferner

bleiben, unb biefe >Ncuc fei bal)cr „Ibaitcr, n \dr,

Vebeu/' fo ift ber Tidjter bagegen auf ba* (Jut

fdiiebeufte in 2dmb ju nehmen, tfur ift biefe* Wefiibl

ber tKeue unb «Imung eben nid)t genügenb, ihm unfere

Teilnahme \u fidieru. Ter ÄVenid) geht un* tro^cut

fehr wenig an.

2o ber (Sinbrurf, ben un* $eate unb iKicharb ant
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2d)luf? bco crftcn flfts madjcn. ?lber ichcn »vir nun

ut, ob fidi bicfcr Ginbrurf uirijt int ftolgcnbcu tuicbcr

ocrwiidjt imb in ftarfe leilnnbntc manbclt.

^weiter ?lft. Gkicllfdmft in Beaten* .fraufc.

:k'id>arbs iHljnung bat fiefj erfüllt. Sein einfüget"JJriuat-

2cfrctäv, iVcijncr, ift >ufnllig uor jmblf fahren hinter

i»a* Wcbcimuis feiner beychung \u s3katc gefommen;

ber Biotin ift nun Sojialbcmofrat, Agitator für ben

0>cgcnManbibatcu fliidjarbs, mad)t in einer Mcbc, roeü

rr gcrabc l'fidjacl für ben $tarou eintreten ficljt, fel)r

Dfiitlidje ^Infpicluugru auf „ben Jvrcunb, ber, auftatt

im eigenen £aufc *kidjc ,yi halten, hier uon Crt yt

Crt yebt, utn für ben .frausfreunb 3timincn yi

loci ben", law bic Webe brurfen uub Dcrfcubct (Sjent

plare ber bctrcffcnbcu Leitung au bic .^äupter ber

irrtet, foroic an bic beteiligten. Widjacl bat fic

uid)t gefeien, uott Skaten* Sdncibtiid) »wirb ba* Watt,

che fic c* gclcfeu, Don ben parteifreunben entfernt,

aber bic böte Baronin, bic (Martin 9tid)arbs, übergiebt

fi» ihr; uub Widmet mieber erfährt es bttrd) eine

äufjcninfl an* Norberte* i'tunbe. Tic Sttinbc ber

iiilmc ift gefommen.

2djon üben habe id) Subcrotanns Icdnüf yt roiiv;

eigen gcfudjt; es ift lwuptfäd)lid) int .frinblirf auf bieten

Äft gefdjehen, ber an Wcfd)teflid)fcit, an itMrffamfeit,

an iorglid)cr Slusnütjuug aller irgenb mit ber Situation

mträglidicn Gffcrtc aud) uou feinem Stürf be* rottti

iiierteftcn ftrany)|en überboten toirb. CSffcftüoller

föimte bcatc bic Srfjicrfcnsfunbc fon Ücicntanb er

fahren, als* oon ber betrogenen ftrau, bic fic tötlid)

Iwnt, uub ^Uiietjacl üou Oticmanb, als Pon bem Sohne

öcv lihcbrcdjers, ber fein eigener Scbroicgcrfohn tuerben

ioll. Tao ift Ellies „ftarfer Tobaf", eine überaus

grelle (Mefd)td)tc, es ftcht hart an ber Wrcny* be*

2cnfationsftürf* im unguten Sinn, aber es ift bod)

m motiuiert, gcfdimarfDoll gemadit, uub toirb nur uou

betten nid)t Devycbcn werben, bie jebetu Saum bic

»"yrtidjtc Povfdnciben wollen, bie er tragen foll, unb

Partim uon Subcrmaun Pcrlangcn, haft er auf bas

ocrüdjtc, waö er am beften fann, auf ftavfc unb

grelle Sccncn. 2ikr gcred)t genug ift, bics ciuyifcbctt,

tuirö audi biefe Sccncn nidjt tabcln.

Tas fünft (erifdt itfcrtüollüc an bem ?lft fdjeiuen

mir freilid) nid)t biefe Sccncn, fonbern ber (Eingang:

Tic (Slmraftcviftif ber fonjcruatiPen Parteiführer,

hhrffamc yolittfdK Satire ift auf unfever heutigen

Witmc eine „rara avis", unb bie hier ift wirf

iatn. Unb was bas Seftc ift: ?lud) hier Wvellcs, aber

oori) feine Mnvrifatur. Watt höre folgcnbcs Wefpriid)

m\d)a\ bem Partei fit hrer 3taron Sraditmann, bem
enfant terrible ber partei, pritM Ufingen, unb einem

-'.Vitglicb bericlbeu, .'öerrn bon Serfelmit« Oirfinliof

:

tu'it ^erfelwit' (^tcf, unifcfMucnb) >i, ja, fcf>oit ti-

Wer. Un'crrinS fann ba& nirf't.

^racftmanit. ?Taf( man Sic au* nie tncl'r im

"Ketd'ötaflc flcfcktt hat, licfrcr .Medenc.

Von berfclivib. SjJaS trollen Sic, meine Herren?

tin Vantiiiami. Jd? — c l\ib' >n tfnut . • . Unb

rann, felm Sc mal, i* M< cet ;Vlb nirfv Bier «ut su

Icl'cn. Wut leben tnuf; ber Wcntcf'. — nc! - Unb

lehn Sc mal — Xcnncrtvdtcr! mir iS ber rille 2»octn

fo in'n .MlUH' jefticflcu traö wcMV id> boef' glcid?

pflen? - ?a rirf>tifl! Sehn Sc mal, id I-atc vier

Junflf' .... Tor eine t'teM tri bc ^Kathcnctver

faren - jan» JKenimcnt. beim td jehe uterft imnter

uf bc Monncrioncn — atcr Mofteninnift — et treM . . .

Ter jweitc fditrimtiit uf bc fr\\\},&, Vilbel in fo um bc

yhilil'Vincn nun. Ta* foft't nid' fiel — erft trenn er

au Vanb i? . . . . Ter brittc l'cll rivrfcrftineiftcr trerbeii.

bient aber torläunn cn't bei bc ^clbiäflcr • • • • Ter
'

Vierte ib aftiv bei bc Bonner ^orufien — >>' teierfte

SXotVb, \vc mau bat aber Mcnncricnen initna!

Ten« baö ie für* mcnfcMtcfv Vcben bc vattvtfadv . . . .

Tic ottitfl^ »eil mir ber Staat natürlich" alle mal ci^

!
nähren, unb jirar flttt ernähren. 9lhcr verläuftrt t'cft't

baü eine yinfe^infe — ei treh! 55o teil id? ba£j allcö

hcntehmenV tan' »shnen, ira* ber Ct^far, ber ^elb^

jäner, allciit für trcif;c >>anbiduth fccrluiKt •

^riitj (m ^raditmaun ) Unb to entfteht hei uno

bie hohe *pelitif.

Von v
vu erf clirin. Wa* fagteti Sic, riird'Iamf't^

yrinj. ^iief1^, nicht*.

von bcrfclUMn. 9luncrbem, triffeii Sc, ich effc iene

TincrS aud' fchr icruc Unb fotnmen Sie mal »u mir,

trenn borfauftiott iö! 9lher OmtsJicchiuiitii onb Stabt-

irchiutiifl eub oagbtd'lcK cnb iKcnnttall — nc, baju

lauöt'3 nid\ nlauhen Sic beim, id> hak (Mrünhof
1

fdmlbcnfrciV — Tie iaflclchue. tri'fcn Sic! ^citn

fehen ber Sonnateiib fomint! Unb 3 ;arfldb \b nid'! . . .

9ca ja, rcid'c Beirat! — Tie Jiutfle tr erben ja and1

ihre Partien machen! gc-rirtc Herl*! teilte, triffeii

Sic! . . . 'Jlher jum Teitrcl aud'! »Oc>u «iitb trir

beun ber iucuf,ifd'e 3lbel. nenn ber Staat nid' für uiio

ierflen h>ll't — Ta* fran' ich Sic, meine VYitcn!

*l
s rinj (irclcbcr bic Silber tnuftert, fiel? nimrenbcnb.)

TaS feilten Sie lieber im 'Hctrf'i'taa Gerrit i'icbfnecht ober

(Vitien dichter fraflen- Ta* würbe Seitiatirn inacf'cit . . .

6in 'ehr tiid'tiner Stiftcrmani-!

l'Oit bcrfclirifc.
lM> tra'-! liid'tig f'mb «rir alle,

brad'tmattn (läd\lnb ) 3vMr lorgcn ja aud- vor^

läufin fclfccr für une.

ven ^crfelmit?. SBicic? SWrtitr*? "JtfaS gcfdjieljt?

3*3a* haben trir Vanbleute errciefrt *? ;^d' meine: in

I baribus, in bic £anb w jählett. C^rÜcnC: Tiätcn jieht'c

nid', ^iief? mal freie* SMiffet Streiten*: fd?öne iKeben

halten rann jeber, unb wenn'* an"« ^anbeln jeht, bann

fteden trir bie >>änbc einfach in bie Safd'en . . .

ft'nw (trelcher bic ^hetevravhien auf beut Sdneib-

|

tifd« hetieht) . . . Ter anberen!

Wem foll zugegeben fein, baf? ein anberer Sdjrift

ftellcr jebe anbeve Partei in bericlbeu i'lrt ',cidincn

1 fönnte, ohne an Stoftmangcl \u laborieren. Tann

J

toärc feine ^etdinung unter bem Wefidttspttttfte, ber

,

uns hier einzig iutcreffiert, bem titterarifdten, ebenio

;
bcrcd)tigt unb ancrfenttettstocrt, mir bie Subcrmanns.

ÜiMc nun aber euttnideln fid) in biefem voeiteit

Slft .'öclb unb vclbinV Serben fic uns nun uerftänb

,

lidjcv, fotnmen fic uns ntcnfdjlid; näher?
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$k,\üglid) bc* Reiben löfu fid) bic tsxiw mx
einem böfen „ober" bejahen: ja, cv gefällt un* nun

beffer, aber - loir glauben c* ihm nid)t redrt. £cr

Wann, ben wir bi*ljcr al* ben Öcfübrtcn, ben inner;

lid) Sdiwadjen, ben rcucöollcn fennen gelernt baben,

Ijalt nun plütUid) gegenüber bem brobenben Mculot*

l'djtag bc* Wcjdnd* ben Warfen etwa* all,\u fteif.

ÜiMc bei Tid)tcr biefen Meulcnidjlag ucrfihpcrt, macfjt

iciuer (Srfinbung*gabe, wie feinem bramatifd)cu ^nftinft

alle Gl)rc. Uü* Antwort auf bie (Snttjüllting ber

fo^ialbemofratifdicn treffe bo'djlicRt bie fonfcruatiDC

gartet, ben ttcugcmähUcn al* ibren Wcbncr bei ber

Beratung bc* Sdieibung* ^>aragrapl)cn bc* Bürger

lidien Wcfc^bud)* aufauftellcu, „um ben i>errfd)nftcn

bie Wabrbaft faframcntale Skbeutung bc* (Sbebünb

niffc* ,'>u Okinütc ju fübren". £a* ift ba* Mübufte,

aber aud) ba* Mlügftc, ma* bie Partei tbun fann;

fdjlagcnbcr fann fic nidjt erweiien, baft fic an bie

'iinilnbeit ber Gntljiillung nid)t glaubt. Unb ebenfo

ift c* ba* Mlügfte, freilid) aud) ba* slkrwcgenfte,

wenn 'Hidjarb biefe Wiifion übernimmt; er tlntt c*

benn audi, aber e* überraidtf un*.

Unb Skate, ba* Überweib, ba* im erften Vlft ber

Meinung war, c* fei fdjon Siibnc genug, bau fte

cinauber feit \wölf ^a breit nur nod) feclifri) ange-

hörten?! Sic benimmt fid) in ber Sccnc mit l'couic

(biefe I>ame, weldjc „bie d)riftlid)c tfebe nur mit

X'lrfcnit beftreut rcidjt", ift etwa* grell, aber gut

gewidmet, unb wenn ein großer Zeil ber ^Berliner

Mritif onbercr Wciuung war, fo ift bie* wol)l nur

Sdjulb ber Sdjaujpiclerin, Wcldjc bie Wolle Derbarb)

— in biefer Sccnc alfo benimmt fie ftd) allcrbingö

genau fo, wie Wir ctf Uon it)f norauöicfccn: fie bleibt

ftol.* unb aufredjt unb forbert baci 3cttung*blatt, um
c* ihrem Watten ;,u geigen. Slbcv innerlid) ift fie

gan;, unb gar gebrodien, unb — entmutigt nun ben

«cliebten. Wan lefc ben Sdjlufi biefe^ "Jltt*:

arb- Unb ßeftatten ©ie, bat? itb mid' «leid« tcr*

ntfdMcbc, liebe ^rcunbin.

iPcatc Slbicu, lieber greunb! (Söähcnb er ntf auf

iFrc £anb nieberkuflt, leiie). Wir fd'eint, unferc

Stunbc tat flctd'Iaflcn.

JKid\ub (Icifc) f ct> liidif.

^eatc (laut, in fcnfccntieitcller ^crditfieit.) '.Huf

Stficbcrfcbcn — mcracit - • \a'<

Wan fiel)t, Wann unb 33Jctb haben glcidjfam ben

(iljaraftcr getaufdjt.

Rubere im britten ?lft. $a finb wieber beibe

abwedifclnb gleid) ftarf nub gleid) fdjwonfcnb. Wcl

leidjt mifwcrftcl)cn wir ben Tidncr, bicllcidit wollte

er beibe in gewiffem Sinuc gleid» ftarf erfdietnen

laffen: lYr Wann will fid) felbft ,\utn Cpfcr bringen,
I

um ba* üikib $u retten, ba* ^eib wieber will ba*

Wlcidje für ben Wann tbun, — niclleidit, aber ba*

Wifwcrflänbni* ift bann nidjt unferc Sdjulb. iliMe

füllen mir e* Dcrftcbcn, »oenn bic Ijerjlcibcnbe i^eatc

uon iljrem
s
Jlv>te ein neueo, ftärfere* V>cil mittel

Dichtung.

|
forbert: will an ben Erregungen, bie id) erwarte,

uid)t 511 Ohunbe gel)cn'
J — )oill fte ftd) im Mampfe

aufred)t crbaltcn ober burd) bao Wittel töten?

iöJarnm ücrlobt fie nun offiziell Norbert mit öbitli v

Um citte neue ibatfadjc yt fdjaffeu, weldje bie i^clt

täufdjt, ober um bic* in Crbnung gebrad)t ,yi Ijabcn,

el)c fic au* ber i&clt gcljty'. ©* ift nid)t gut, wenn

ber VÖrer ober VJcfcv fo fragen ntuft; waö bie ibm

tiorgefüljrtc Weftalt will, muft er genau wiffen; alle

anberen i^erfonen bec> Sturf* bürfen baruber im

i

Unflaten fein, er nid)t.
sJlud) bem vclbcn feben triv

nidjt fo flar in'* ."per;,, al* juv Wollen ^luteilnabnu

nötig. CSr will bie iHcbc nid)t l)altcn, weil, wie ürii

^icatc aussbriieft, „icin Wewiffcn wieber einmal rumort",

fic beftimmt ilm, c* tbun. ^n ber Ibat tnuf? cv

1

cö nun tbun, bai* Wcgcntcil l)ic^c bic Sdjulb beibev

i ciugcftcl)cn. ?lbcr weldje anbere Vöfttng fd)Wcbt il))tt

DorV Sidj felbft 511 töten? ?lud) er ftebt ja ein, bat;

bic* feine Vöiung, nur ein 2lu*weg Wäre; ba^u oben

bu'in ein ungefdjirfter ^u*wcg, benn begebt er Sclbft

morb, io räumt er bamit aud) bic Sdjulb ber über

lebenben Wcliebtcn ein. Unb fo iagt er benn midi:

„Sei rul)ig, idj werbe feine £umml)citcn madjen.

^d) weifi, wir finb uniercr ^wetc. Unferen $unb

bridjt feiner au* freien Staden/' ?lbcr wenn ei

bic* nid)t will — wa* fonft?!

IMcfc Unflarbcit laftet auf ber groneu Scott

^Wifd)cn SHidjarb unb Skate unb barum wirft fit

nidjt, io fpanncnb bic Situation ift. 3l,bon reber.

bic beiben nidjt allein ,^u mbfteriö*, foubern aud) \u

— gefdjraubt. Wir frfjcint, ein Didjtcr bon Subei

mann* Wange follte eine I>ialogftcllc, wie bic folgenbe.

bod) lieber Ucrmcibcn:

iReate. fliebt ctiraS in uiiferem Veten - tat-

nennt fid? Pfrcnivcrt . . . SBcim bai* an Ti$ heran-

tritt, ivic irirft Xn -Y ?lha, id?irciflft!

JRidjarb (}6\vex atmenb, fenoirrt) 9lod? fmb nii

uid?t io ircit, ikate, unb trenn ! 2Sir finb itt-

fammcnrtcn>adM"cn burxfj uniere Söimben, U'ir babe« "M-

ielutioti nur einer vom anberen ju empfangen. Scan

ift uicbtd ntebr für unfe ba.

„(i* giebt etwa* in unferem l'ebcn - ba* nennt fid)

Mnarfwurft", fagt Wla*brenncr* ßrfcnftcl)cr ^Jante

*Jarum fragt SBcatc nidjt fdjlidjt : „Unb wenn Widiacl

Dein Gbrcnwort forbert?" Unb „burd) 2i>unben"

mit jemanb „jufammcnwadifcu", ba* ift ein un

mbglidjc* 'sBilb!

9(uber* bic Sd)lunfcene bc* britten ?lft*. Sie

ift ebenfo fpanncnb, wie pit)d)ologifd) forreft gebaut

Widjacl b,at ben So^ialbcmofratcn Weirncr burd) einen

Anwalt oufforberu laffen, teilte Skrlcumbung \nxi\d

,^u,vcl)cn ober ber Mlagc gewärtig v» fein; ber Wann
erflärt, ben ®ewei* ber Stniljrbeit antttten 51t wollen.

#on biciem idjwcren Wang beimgcfeljrt , fragt ex

3?id)arb, ob er ben s
J>ro*cft mit iHub^c einleiten fönnc

JKicbarb. ^crlanaft Tu meinen fHat, bann freilief*
—

Widiacl. i>lcin, ben verlang' id? nidjt- Jtb iriti
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Hei; fich't »leben. irtVn allein lim ber Partei willen,

©icb mir Tciii Gbrenwert, bafi i<b bem 2&tbrbcit*k'Wciß

mit $ubc entflCfleulcbcn faim.

ftidjarb (fid> f^orf? aufrid?tcnb) 3* ßebe £ir mein

Mrcnwcrt, bafe - Tu —
;!<ca tc (ftc-ftt einen leiien 9liififtidirci au«.)

il*tirfmcl. SSa« ftitfnft Tut Sa* ift?

lw catc (iJiidMrb anfebeub) Gr will \c[\t fein fibren-

tvnt iicbcn nnb wirb bann nacb £aufc «eben uub fid?

eine tiua,cl bureb ben M opf trieften. Sicbft Tu ihm

hi? niefct Mi'i

Ter unb ^enex liat audj hier Don „Theater" gc^

iprodjen; id) ftitbc biefe Üknbung oortrcfflid). (Sincm

iVibe, »wie Skate, muß jebe anbeve Vöfitug bc* Moit*

'Itltv lieber Kiii, al* ber 2clbftnwrb bc* Welicbtcu.

Hclbft cin'THtcll ift rjor^ujicheu, ba fauuer (eben bleiben.

Hut) audi ba* ^olgcnbc fdjciut mir burdiau* riditig

nitrokfelt. CSin THicIl jdicint ber Partei wegen beiben

i'Üintievn unmbglid), beibe fonnen nidit leben bleiben,

aljo muß einer freiwillig abtreten, nnb ba* fann nur

Mcbarb fein. Cb c*, nm biefe VÖfung, nun bic cin,\ig

müfllidjC/ \u finöcn, nötig ift, baß fic Norbert, Widjarb*

3uhn,au*fprid)t, beut bic 2arf)c wie ein 2d)ul (Srcmpcl

uorgclcgt wirb ba* ift Wefdnnarfiadic. 2 über-

mann laßt fid) «"d) biejen (gffeft nid)t entgegen; c*

wäre it>ol)l im ^ntereffe bei* littcrarifd)en '&ert* be*

2riid* beffer gewefen, wenn er baranf hätte Pcr,}id)tcn

fonnen. Unb ber thcatralifdjc 2x>ert hätte nidjt ba

runter gelitten. T»a* ift für meine timpfinbung \u

qvfll, imb sxiban überflüffig. ?lber gegen bic gül)

nutfl be* Mt* in ber .»pauptfadic ipridjt c* nid«; bic

iü in Crbnung.

llinem icl)i* ftarfen britten 2lft muß ein fd»mäd)crcr

menrr folgen, ba* ift naturgemäß, wenn für ben

iiuiftcn etwa* an Ehrung übrig bleiben foll. XMc*
lvictj, baö in ber Tcd)nif bc* Thama* begriinbet ift,

foitu and) 2ubcrmaun* Owfriiirflidjfcit nnb (Srfinbung*

Stabe nirl)t umftoßen, aber and) biefcv ?tft ift fcljr

Wt gemad)t nnb nad) Mräftcn gefüllt, freilid) and)

wttcr anberem mit ^toei 2ccncn, bie nur tljcatralifd)

imö. ih?ir erfahren, baß JWidjarb eine glänjcnbc >Hcbc

üir bic freiligfcit ber (Sljc gehalten bat, bann folgt

•nie rübrenbe Sccnc ^mifdicu Widiarb nnb Norbert,

eine cffcftiwlle jwifd)cn 9iid)arb nnb feinem Araber,

tan 2taat*fefrctär, ber ibm bic 92arf}rid)t bringt:

Alliier, ber c* miiien muß, foll uor einer 2tnnbc

Awuf;crt haben: ^ao ift ber Wann, ben id) braudje."

'Hiü Winiftcr — uicllcid)t gar ?Heid)c«fan,\ler — ber

iobgcn>cU)tc ift am feiner fii()nftcn ÄM'mfdic

!

•'»od) ntcl)r, nun wirb aud) — glcid)fall*? unter bem

iJinbmrf ber Hiebe — ber 2o,valbemofrat üon

Heue ergriffen unb bringt Wirijarb bic beiben Briefe

^catend, bic cinft in feine fraub gefallen finb, juriirf.

(>\Tiltd), bicic .^iftoric ift nidjt glaubhaft, uub ber

iiierft unenblid) rürffidjtMoic, bann plötUid) unenblid)

feinfühlige 2o^ialbcmofrat jebenfallv Don feinem

Vand) )üi»1lid)en l'cbeuo erfüllt, .^crr iVicirncr, ber

cinftige iniDat 2efretär Mfiiljovb^, mar faltblütig ge

nug, bie Briefe ^catcu* an fid) ,\u nehmen, che er

au* Üiidjarb* X'ieuften fd)icb — mic er fic fid) an=

eignen fonnte, ba er fic nid)t gcftohlcn ;yu haben t>cr

Hd)crt unb c$ bod) anbererfeit* nidjt üblid) ift, berlei

Briefe umherliegen ,^u laffen, bleibt rätfclljaft, ift

aber nodj bie gcriugftc Unmahrfrijcinlidjfcit in biefer

(fpifobe — ; er ift beredmenb genug, fic burdi \mölf

v>brc auf
(
utbcmahrcn, er ift brutal genug, fic nun

prei^ugeben. Unb toarum y! Um bic ^ahl 9Jiriiarb*

$u üercitcln unb feinem eigenen Partei Wenoffcu ^iitn

2icg \a OcrhelfcnV! '©emahrc, barum ift * ihm nicht

tl)un, fonbern er mill burd) ba* ungcheuerlidje

Wittel lebiglid) ber 2ocialbcmofratic einen Wann
mehr zuführen: T^cu gcgcuroärtigcu *^riuat 2cfrctär

iKidjarb*, .(totymann. tiefer Wann, ein ihcologe,

erflärt nämlid) bem Weimer: »nenn ibm biefer ben

iHcmciv* erbringe, baß aud) »fidiarb nidjt ehren

haft tmb fittlid) fei, fo werbe er iclbft 2ocial^

bemofrat unb jo erbringt .^crr Weirner

ben 55cwci*. *)lun aber reut ihn jäbliug* bie 2adie

unb er bringt bie Briefe \\ixi\d, weil ihn bie

Webe Siidiarb* gar io gerührt hat. Wan benfe, ber

politijdje lobfciub, ber(*hcbrcd)cr, eifert gegen bic2d»ci

bung, für bie (Sljc - unb ber fanatiidjc 2ocialbemofrat

fdimil^t uor Führung! (*r, berbiefe Briefe miübraudit

hat, um einen ^rofclotcu \u utadjeu, giebt fic nun

,yirücf, obwohl bie* feiner Partei bie Gelegenheit \\i

einem Triumph uub einem Wanbat raubt! . . . <»c-

wif?, ba* ift „Theater", nur „Tl)cater /y unb nidit*

weiter. i?lber inncrlid) ljol)l unb bloß theatra

lifd) ift aud) bic 2d)luftfccnc bc* "Jlft*.
s^catc fommt

\u »iidjarb, um ihn \u einem ^rühftürf ein.vilabcn,

ba* Widjael morgen, um ben 2fanbal \u cadüeren,

;,ur fickv bc* rhctoriid)cn (Srfolg* 'Kidjarb* geben

will. 2d)on bicic* fleine ^eft ift unter ben obwal

tenbeu ^crhältniffen gewiß fo icltfam, baß c* wohl

befferer WotiPierung beburft hätte, aber ba* ift ba*

Wcringftc. 2djwcrcr wiegt fdjon, baß 'öeatc ihre

iikltanjdjauung, )uie wir fic au* bem erften xHft

fennen, nun nod) nicl fdjwülftigcr entwicfclt. 2ic bat

gethan, wa* ihr .'pcr^ wollte, fic bereut nidjt*, fic

freut fid) ihrer „Sünbc'' — woljl! ?lber fic ift eine

2tcrbenbc; wir Wiffcu nun, baf? fic fid) felbft toten

toirb, um JNidjarb* Veben retten, unb eine 2tcr

beubc pflegt ihr ^nuerfte* bem Weliebtcu bod) in

fd)lid)tcrcu, be\wiugcubcren Korten \u offenbaren, al*

e* üöeatc hier thut. ^d) gebe yir i*vobc eine .^aupt

ftcllc

:

5^ca tc. . . . 31<f\ wie bin id? unbanfbar floivclcu!

^lllce, um ivaö i* bat, bat mir mein alter Minberrtc«

erfüllt — ben lanflen, fdjwcrcn, fiijjcn irauni bat er

mieb träumen laffen an deiner Seite — (Vad't bell auf )

Wid>arb. 2ö>iv lartft Xu'i

SHcatc i'3cil Tu uitf beute terlcuflnet baft ter

allein
s^olf, unt- unb imfcr laufleS, ftiUcc« Wliirf! mute,

^reunbd'eu, eo wirb bic 2timK' tonuneu, ba wirb bei
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HO Dcutfeftc IMAtun$.

\\ibn |uv brittctt Wale FräBcn, bann wirft Tu weinen

Httcrli*. 3* matf<c rir feinen Stommrf. Gliftniftt

rein Wcivifien. Xaö (tywiifeii ber 2llUjemeinbcit -
hi<» tvuft in Xir- ^cf> bin ein bummcS Araucnjimmer.

2&i8 fleH bie Smjcmcinbett mid' an? Xir trat cS

2uube. Wir war es eine 2tufc cnwer ju meinem

2clbft — <ur enHid'en (»rfülliutß ber ftonnonic, He bic

•Natur mit mir im 3(uae Kitte. Unb weil i<f< bas fühlte —
.'KidMrb. 2c leuflneft Xu iebe 2duilb in uns?

2<eatc. ?* leußuc nichts- 3* bejahe nichts, och

ftche am auberu Ufer bei' flrewen Stromes unb

larf'c ju out hinüber. C Tu — Xu! I?a$t.)

2va* ber Xidjtcr feine .<j>clt>in iacicn [äffen will,

tfl flctoiH feb,r [cirfit \u nerftchen ei* ift ja aar nid)t

fo tieffinuia, unb originell — int (Gegenteil. 21 ber «nie

fic C0 faßt, befrembet bei einem Xiditcr biete* Miaußc*.

Mein 2iaturlaut, fein 2i*ort aus* bcin liefften! 3Xan

faac nid)t, baft Subcrmanu bae< aar nidjt fann, man
benfe nur

ft.
Ä an Srritjdjen! $n °'cfer «cene aber

opfert er bem Wolod) bcs> (iffeftc* burd) tönenbe

"JMjraicn bas* ift nidjt ah,\uftrciten. Ter fdiltmmftc

gebier bev 2-ccnc aber ici julcfet erwähnt. Skate ift

audj bce-balb ejcfoinmen, weil fie mein, lag er fidj

toten will: r,^d) will bei bir bleiben. — ^d) will auf

beiner 2d)wcllc liefen alo bein intub. ^d) babc

SCttgft Vor bieicr 2iadit." Unb er — bot er uidit

aud) kneift um fic v 2*cmabrc! 2ic faßt rt ihm,

bafj fic ftcrbcu will, aUcrbina* burd) eine ityraic, ober

bod) beutlid) ßtttttg: ,,^ri) Melle am anbereu Ufer bco

arotien Stromes* unb ladjc |M eud) hinüber" — was» joll

biec' anberce- bebauen?! Unb er aditet nidjt barauf!

xMucij ber fünfte HU ift tedinifdj üor.iüitlid). 2iMr

wiffeu, Skate wirb fid) beim ,"yri'tbftürf töten, wiffen

and) allee< Rubere, was- bann folaen Wirb, unb bettuod)

täftf Svanuuna, unb ^mereffe feineu 2luaenblirf

und), 2vte ber unflli'ufielitic, ^rfdjuicücilc Widmcl

unb bie tobrtcmcihtc Skate bie auftuerffamen Sitte

fielen, »nie jebec 2t*ort fttoifdjen Widmcl unb Midjarb

feine Skbcutuna, fyat, bie Stimmung ber anberen

Wäftc, benen immer unhcimlidicr \n Wut wirb, ohne

baf; fic ben Wruub fennen - bicc* aillci? ift aiu«pc

\cidjuct flcmadit, and) fo ftimniunei*M3ull, wie es« bodi

nur ein Tiditer ntadjeu fann. ")hir wieber ^catcnv

tetue ^iebe flinßt an bie Xouart bec* uierten :»lft>;<.

an. Sic bält einen Xoaft: lebe ba>> i'cbeu!",

wanft binauc' unb ftirbt. ^stjv le^tcr ^rief an

Wiebacl entljüllt iljren 2elbftmorb unb bic t^rünöc

ber Ibat. ,/^d) tbue cv<, weil id) fühle, baü cm
Cvfer fallen mufj. Keffer id), ai<s er — benn er-

bat fein &>crf ,\u nollbrinflcn, id) aber habe mein

l'ebcn aufgelebt." ,^u ber 2hat muü nun l'üdmel,

wenn er bae> Wcbcimni«? nidjt urcis<flcbcn will, bafür

iorflcn, baf? ^iidjarb leben bleibe. Unb bieicr oer

fpridu cc> aud), Wenn aud) leiber nur mit einem

iMnflaua, an ben famofen, inbifdien ^üfscr: „Tu ficljü

ein, baft id) leben muft, nidu will. Vcbcu . . weil

id) . . (teftorben bin."

Weine flnfidit über baö thJcrf habe id) bereit:-

oben formuliert. 21*5re bic .franbluna, fienau biciclbe.

aber 2*catc fein Übcrwcib, ionbern nur eben eine

frafmollc, lcibcnid)nftlid)c, edit wciblidje Statur, unb

SHteiort) fein Wann ber sl>araborcn unb Unflarbeitcn,

bann idjicnc mir 2ubcrmanu>> 2türf, bad frtiltd]

aud) nid)t „Gc* lebe bac* Vcbcu!" l)cif;cu
r
ionbern einen

fdjlidjten litcl traßcn inüftte, Diel wertvoller, bidjtcriidi

jociiuollcr, als jefet. ?( her cc> ,\u Verwerfen, wie fo

Wclc flctl)an haben, licp,t fein Wntnb üor. tfc- ift

trob all feiner 2d)Wäd)eu bae< 2iWf einco flrof;en

latente-, bac* ernft unb mit aua,cürcua,tcr Mraft fdjafft.

fittfrarifrijf Itoti^n.

— flut bcin (^rnteflana- Wefammclte ridituiiflcii

ihm» (^ruft Ziffer ^uusenbaM. Berlin, aebrurft unb
brrleat bei Hermann ^ci>I <<t (?e. - Taa 5*ucf' entbält

(>Vbidbte, eie nur mm f leinen Jeil blof^ fd'lerf't, unn
nröfteren fdMecf't unb lärf^crlid1 uialeirf^ üut. ^e \. 2*. 2 1H:

Xa* »rar ein (Mlüif, als id' an Tciner 2eite

;
x
mu (Ktafe lafl.

Ter 9bmb malte flammenb-retbe 2d'eitc.

Um rintfl ianncubirfid'ta uäd>t'fle breite,

Ter tut nni' [ag,

I c- >bcr ihm! iiiii- fiiper Winne vflafl-

wtybtt Den uiu-" — n-er baö nidi
t als eine feile un-

FreinMlliacr Memif bearüfd. muff (dum febr ain'vrudvnHMl

fein.
s
?lud' ba^ (^rammatitalifd'e ift h-adbtrnoircrt. .Xer

tot UM la»i* — wer? Xcr 9tbeiti bai* fann nirf-t nc

meint fein; es ift inelmebr offenbar .ber Xidirf-t" gemeint,

'.ijid't minber bemerfenftvert ift bie avbcrrfdmna. beo *Hmn&-

»Vafl" was reimt fid' barauf? „fflafl"! Mbcr wenn
man einen nrciten JKcim braud't. fo nimmt man eben

wieber: ,800"!... ^emößlidi ned? bautbarer wirb ber

2dläper unbewußten .^umerO bem Tidter 2Minjcnbabl

für bao ?ieb .i'illMWatbi" fein- 2&i$ ift „ViliMWatbi
1

?!

Xaö ift 2*uscHbaHS l^ebeimniö unb — bleibt es-. Xenn
bic erfte itrovbe lautet:

^rftbliitflebaa. mit Xeincn lirf'tflri'men 2MJcfen,

äÖie Xu mid' mabnft unb erfreuft! — Xentnt imif; irf>

2ln Xid\ lieblidvr fbobui* 9lveUc, an
Vili'awatbi!

.?ili>awatbi" beifct alfe in 2;uiueubablu 2vracbc
.^böbul 2UhMIo". 9lbcr in ber »weiten 2trcrbe beutt er

.an Xirf>, Heinis, Xu ftrablenbe, au Viluawatbi", unb in

ber britteu teuft er au bie .2d'ütterin ber ®utcn, Oltbene.

an Vilimwatbi". Unb bai* ift uns ut bunt; in feiner

2t, rad , c ber Ühklt, aud' nidu einmal auf bulncnbablifd,

fann ein unb baöfelbc SÖert fbebuß Grolle, 2>cnuS unb
5ltbcne maleid' bebeuten . . . 2iJemöt]lid? netb icbener aber,

alc bie t^ebid'te üub bie "JlcfcUc«. — 2fl »• 2*. ftleicb bie

erfte .©in fdwncr »Ävfcl*. bereu flciftiflcn oiibalt ber fei

flenbe 2au (£ *U) miammeufafjt; .oa. ioldMd'cncr Svfd
warft aud* Xu, franfe? Wäbrben, aber in Xir wuchs- febeu

heran bie Varfc ju jenem boblenben, bebrenben 2sJurm,

ber Xitb nieberwari auf Xein langes- harter; bic 2d'winb
fud't". 2»iellei(bt bie Urcnc tum 23nn|cnbaMl 2cbancit

ift jeh'd' bac- Ituil'd-e Xrama .Jbemara". £(ben bic

2l'radv ift »v>nj herrlid\ \ 2V:
>>ullebullebullebeif;a! — 2iMr wiegen Xid- wad\
bringt uns bie leud'teube 2oune ben Saiv
>> ü II t unö bie Warbt iu ben fthwärslicbeii Sdreiit,

.^ullebuHebullebeif-a! — 8Bic wirrten Xid? ein.

21ber nun erft bic £anbluna,! ^nbefi. um fic bann
Urteil, bebürfte c8 eines flrcürreu 'Kaunies, als er uns hier

»ur 2<ernniuna. ftebt. 2lud' wirb bac- bisberifle aenii>ien.

bem 2*u(be bie berbiente 2Vadnuim iuuiwenbeu- 2tsiS in: :

betrifft, fo biirfen wir ttrfufwn: wir babeit su'^r fiel

Vurif ni lefen, aber 2Miu;enbabl bleibt unc> nMKIACfilW . . •

Vilr-awathi! VMillebuliibullebeiüa! K. lt.

•liM^utt unlrr <(vr.iniiuonli(ti(.il A>irJtiitnb«i'i «>ul tjinil ,Uumo* in -f'iilni J^l<t)^^l^f und) Im CMnt.Incn i»t untn)ü,it mi> n'it>

•ti..»flcti<»tll4) t.irfol fl
t. ««rUfl »tx L'onc»(»ia r<ul(d»t V«xUi$i .IttdaU in Wtrltn - Tnid i-cn «i^lina * Hrä«ft, tierhn N.
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JU* frnnbrn 3ungrn.

S(|Icd§f r>er§cirafef.

<^n birfcr Sfabf ein 3üngling ein K>eib Jtdj nehmen mouT,

Bodi eine cinj'ge Badjf nur bei ihm |ie fdjlafen follf\

Mm RHtfernatht ber (Safte, ftdj lautet aufjuöeh'n,

Bat feinen £ut genommen, unb oon ihr mill er geb'n.

„B ©alle, lieber (Safte, iuo mollf 3hr nod) hinauB?"

„Sur Sdjenlte mill idj gehen, nnb (Euch lajj' idj pi Bau»." -

„Trau HHrtin, bringt gcfdjwinbe, loa» Süd)' nnb Ecller hält.

Bie RJitgiff loill idi holen, bann geb' id] (End) baa (Selb."

Ba» arme, junge H>eibdjcn Bellt auf bea ffiorgena früh,

Bimmf iliren Rodten unb manbelt bem Bau» ber (Elfern ju.

„(ßufen UJorgen, Bafer unb Bhitter, idj hlopf nur bei (Euch an,

Mm Badjridjf (Euch ju bringen, oon meinrm lieben Rlann."

„MMr Tagten Bir'» beflänbig, baß er ein Spieler fti.

(Er fei Beine crjle liebe, fo fpradjft Bu franh unb frei.

Bun geh' nur, meine lodjlcr, geh/ nur nnriiek in» ^aua,

Mnb giebt Bein B)ann Bir Schläge, half he gebutbig an»."

„B,05affe, lieber Ö&atte' müht mir*» ju tiebc fhun:

Stillagt mich nur mit beu Bänben, bodi la^t ben Stedten ruh'n!"

vlinc poin &raumfan&.

barg mein J?er| in ein Beft uon Hofen,
,

lieg' ftillc, foradj idj, ber R>inb fenhf bie Jlfigel,

©eil, roeit uom H>eg unb oom Sonnenlicht; (Es fdiirmt Bidi ba» Taub uor ber Sonne ©laft,

Bichl fanfter honnt' es ber Sdjnce umhofen, Ber ß>inb in tntrdjlafen am See, am Bügel,

Äl« Rofcn ea bargen meidj unb bidjt. Mnb felt'nrr nla Bu, hommt ber HMnb jur Haft.

H>arum e» nicht fdjlief? Mnb ma» follt' ea podjen.

jebe» Blaff fidj ju regen mieb?

H>aa hatte bie fdilummernbenSdjmingcn gebrodjen? -

Eeljrt Bir nodj immer ber Bummer roieber,

Hehrf mieber bas IjotTen, baa längft Bich oerrirt?

H>aa öffnet nodi fleta Beine fdjnicren über? —
Bur tief im ©ebüfdj ein Bogellieb. I Bur tief im ©cbiifdj ein Bogcllieb.

Ben Bauten bea Ianb», baa ein Sauber umfdjloITcn,

Baf nimmer auf (Erben ein ß>anb'rer gehört,

Mnb rüdere Irudjf, ala im Sag borf enlfproffen,

Bat nie einen Säufer am BJarhtc beihört —
Vit Sdjmalben bea (Trauma nur machen bie Runbc,

Hub füll ift bie Tuff, bie bie H?iufel burdjnehl,

Borf roedtt nicht bie Bönbin ba» Bellen ber Bunbe —
Bur tief im ©ebüfeh ein Bogellieb.

xat, um ciiflüf*«! »ei 2Ugcrnon (Ojarlcs StPtnburtie »<m (Scorcj €t>ir»art).

xxxu. 11
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#ic cin|amc Scßmffertn.

Hfl) bort einfallt im ©cfilb

Pie Bodjlanbamaib auf luftiger I?öl)';

Sie fingt unb fdjneibcl kornumhülit,

H>ie itfj oornbergeh'.

Sie mäht unb binbet baa (betreibe,

3hr rieb ertönt oon lirfem leibe;

P laufdie! Penn bas Chal entlang

Einflutet ihrer Stimme Slang.

Bie fdioll ber Badjtigallen Sdjlag

KHllhommncr je am lPüftenranb

IPofil einer Srijar, bie rafienb lag

fflatl auf JUrabiena Sanb.

Unb nie im l'en; bea Budtudis Huf

Pem Serien groffre IPonne fdjuf,

IPenn er buvdiluad] ben ßkereafrieben

Jtuf fernflem (Eilanb ber Ijebribeu.

Sagt mir beun Biemanb, roaa fie ringt;1

Pb von uerrat'ner Tieb' unb Crcu'

lieftraurig ihre Ä>eifc klingt,

Bon Sdjladjlen, Uingft uorbei?

HMc ober ift'a ein fdiliditt» tieb,

Paa mie bie Stunbe kommt unb flieht?

Sinb'B Sorgen, ift'a PcrliiR unb Pein,

IPie'a mar unb fteta mirb roieber fein? -

3d) meiß nirijt, mas baa HJäbdjen rang,

3hr Singen mollte nimmer enben,

Unb fleißig fie bie Sithel fdjroang

3n ihren riifligeu Bflnben. —
Kegloa laufdjt' idi auf roeitem Plan,

Pann flieg ben fcügel idi hinan,

Unb fort in meinem Brrjrn rdiallte

Pea liebes Cou, baa frrn ucrhallte!

a«. h«, en fl iif*cn m lüiüiam Wotbsvootiii »<>« Klar Ktcferocttcr.

3m $aus jruülf Einher; Coline ohucglcidien!

Pas miaut, fdjreil, rpringt unb rennt mit IPiubeafdinelle,

Sdjlägt ladjenb auf bie Pfanne mit ber Belle,

Sudjt felbft ben Bahn im Brähen \u erreidien.

Pa Ijör idi jemanb auf ber Iveppe fdjleidien,

3m Sprung ftürmt er hinab gleidj ber ©ajelle,

Pte lf>änbc gittern, unb bie laute ©eile

Pes tollen tarnta mill au« btm BJrii ntdjt roetdjen.

Sftemc SommcrfriW«.
3dj könnt' fie jnntnen! Podj idi merb' gefangen

Pom (oben biefer frohen, jungen Sähne,

Blih.i both aua ihrem Äug' ber 3uknnft Sdjauer:

(Ein tadjeln ftfrbt bea HuuggefeUen Klangen,

3di prelf ben Stummel |ioifd)en meine Bfthne

Unb Reh' oermirrt unb reglos an ber Blauer.
ilal »cm ,)taltcnif$tn

»i* Cutgt pineUi >»n JPalter Xaebjcr.

lieber.

I.

Fenn fid) baB leben neigt jur Kuh,

HMc liebt baa Berje tief, mie liebt es treuer!

P Älicnbfonne, leudile, leudjfe Pn,

Pu fdjeibenb (fllüdi, Pu lehtea lebensftuer!

Pen halben Gimmel bedit fdjon (tob;

3m IPeRrn mir liegt nodj ein golb'ner .Flimmer.

B meile, meile, milbca Jtbenbrot!
1 P jüg're, jög're nodj, Pu trunk'ner Schimmer!

(Ebbt in brn Jftbern andj baa Blut,

3m Beqen buftet nodj bie ßhmberrofe.

P Ickjt, twfe liebeaglul,

Pu ernffe Seligkeit, Pu hoffnungslore!

II.

as Ungeroilter frijmieg. Borfj raudicnb lag

Per (Eidjenbaum, oom Ponncrkril jerfpaltcn,

Unb hingehnimt oon Sturm unb IPeflciTdjlag

lag ©ras unb Blume in ber (Erbe lallen.

"^^ic oon bem bunkeln B3rer ein 3nrcllanb,

So i|t baa leben rings uinfpiilt uon ölrtfumen.

Pic mübc EPimper linkt, unb klingenb fd)äumen

Pic K>ogen an bes lages Straub.

Podj hell ertönte fdjon ber Pöglein ©ruß,

Pie aua ber Trifdje neues leben rogen;

Unb freubig ftinkelnb Hellte reinen Juß
3ns grüne IPipfelmeer ber Hegenbogtn.

III.

Paa ifl ifjr Ruf. §ordi, mie fie feljnenb ftfiinrllrii.

Jim Urtr roartenb lirgt ber Sauberkahn.

(Es Reigt bie Hut unb reifjt mit bunkeln K>ellen

Bunt unermeffnen, flillen P^ean.

Pon oben glühen Millionen Sterne,

tf^eniall'ge Siefen bXinmern fdnuari herauf.

So Irnkl bas Boot ui r«1tfelljafter Ternr

Purdj Badrt unb Flammen feinen tauf.

au» b«m Mimen ttt Ejutfdjew »o« ^ans <5crfci?tnann.
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. €rsäljlung von töeorg Bonnann.

(ftortfcttunfi unb Stfluft..)

XII- Stall unb in ber ftüdjc ein ungctoö^itlic^cd Heben

Tie erfte fwlfte bc? Wärj be? auf biefe &x unb treiben. SÖagen fatnen unb gingen, frembe

rianiffe folgenben v>bre? war in Be^ug auf bic unb rcicfj^gräflic^e £iencrfd)aft, ledere in ifjrer

Witterung eine für bie (Sberobadjer Wenfc^fjeit ©alalioree uon ©rütt unb ©olb, erfüllten ftof,

redjt troftlofe ;}cit. (*? giebt Söodjen unb konnte, portal unb ©äuge. Ruinier neue ©öftc trafen

ba ocrjiueifelt man an ber 9J?utter ^iatur unb
,

ein unb würben auf ifjre ^immer öerteilt.

Unb bann famen bie Stunbeit, ujo biefer

l)ol)c, glänzen bc tfrei? oon Männern unb fd)öncn

grauen wie ein rcid)e?, buntem Bliimeiigemittbe

f t ci> jur Vorfeier um ba? Brautpaar unb ben

;Hcid)?grafen fdiloft. ?llle ?Uigctt waren auf bie

bol)eit?uollc Braut gerietet, bie an ber Seite

ifyre? mit Sternen gcfduuüdteu Bräutigam?

ilt oerfudjt, fte für eine böfe Stiefmutter $u

halten, »ber fte fcbjt fid) uict)t an unferen

%oli, tt,ut, wie fie muß, unb eine? Sage?, Diel

Icidjt unerwartet, njenbet fie fid) und wieber
fmuiblid) ju. So war'? an einem ber lebten

ffläTjtage. Ta öffnete fie ein wenig bic Jl)ür

unb lieft itjren lieben jungen, ben ^-rüf)ling, ein

bedien bie sJinie in bie i^elt fterfen. Unb fowic aud) tiidjt bie fleinftc iljrer geiellfdjaftlidjcii

bie »erjagten ÜOkufdjenber^en aud) nur bae 1*flid)teu überial). ?lbcv bie wirflid) Stunbigften

Vögeln be? geliebten jungen fafjcn, war all if)r unb Jieferblitfcubcu in biefem Greife weltge^

Öroa unb Girant uergeffen. wanbter s3Ncnfd)cn gelten erftaunt mit iljrem

^a, bic Sonne fd)ien tüd)tig unb warm über Urteil über ($rafm Bera gutfid ober teilten c?

Gberebad, bleute unb bic folgenben Jage, unb nur flüfternb itjreu Bertrauteften mit, fo betroffen

im Sdjloft unb im Stäbd)en war e? regfam wie waren fte uon ber eigentümlid) meibeoolleit 04e

in einem »meifeufjaufen. fdiloffcnfjcit ber jungen Braut. ^l)r ganjc?

Gräfin Bera feierte morgen tbje Bcvmäbluug. Gefeit war bauon bel)errfd,t, fo bau fid) weift

Unb fd)on b,eut famen bie oorttctjmen ©äfte paarige, bie l)öd)ftcu (f breit tragenbc 9R&nnet
in unauffjörUajem ßuge unb erfüllten Stabt unb

|

wie öor einer unbegreiflichen Stürbe beugten.

2d)loft mit feftttdjem Ceben. Tic (Sber?badjcr 2lllcr Sterucnglan^ bc? jugenblid) elaftifdjeu

tonten au? bem fragen uub Sdjaitcu unb feigen Bräutigame crblaftte neben biefer Ürrfdjcinuug.

flQr nid)t fyeraue, unb (Mroftinutter unb (Sütel,
k

J)iann unb SBeib uabmcu an ben Vorgängen

öcnfelben Ijcrjlidjen uub ocrgnüglid)en Anteil,

Öen bie Stabt fd|on in ibrem äuftercu, freunb

licfjen Sd)mude befunbetc.

Slud) ba? alte Sdjloft hätte man nid)t mieber*

«tonnt ^äbrcnb e? fouft clnwürbig, ftill unb

nibcuoll auf feinem .'öügel tln*ontc, War c? beut

fiemiffemiaften in ein Staatdflcib gefahren unb
tottc fid, im Bcwufttfciu feiner alten Söiirbc

nnporgeredt, um nad) allen Seiten bic ^flic^teu

**i glnnjettbcn 9?cüröfentatiou 51t übernehmen,

^"d) t)ier war auf glttr unb Stovriboreu, im

Sclbft ber >){cid)i?graf fat) öfter p feiner 2od)tcr

hinüber, al? fäfje er in iljr eine neue, iljtit frentbc

i>cri"öulid)feit.

S»ur eine gab es, bie ber Wahrheit felrv nal)e

fant, obgleid) bie ISrbgräfin iljr ittd)to offenbart

unb fte nur gebeten blatte, fte, bie Braut, um
nid)t? ,^tt fragen, e? müffe je^t alle? gefd)el)en,

wie e? gcfd)cl)c; bao war bic Baronin. „So
fertig unb gereift/' fagte fid, bic ©ute uub

Mluge, „ift nur ein jiigcublidicr OJienfd), ber

ettoa? gefrfjaut, wo? er beffer uod) nidit gefeben

ober erfabreu l)ättc. So wädjft ein Wcnfd) nur,

ber mit feinem Sd)irffal gerungen ober ber, nad,

11*
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fdjwcrer Straufhcit, von bcr Pforte beS JobeS
1

unb wer foiift bev fjciligen .£)anbtung als -3CUSC

jurürffelvrt."
!

beiwohnen burfte. Vk Trauung uoll$og itji

Unb (Sbitb jagte 51t ihrem Verlobten: „$aft alter tfcfjrer unb Seelforgcr ^lom, unb weil ftc

$u je fo etwas Sd)öncS unb StmubcrbareS ge ihm in einer oorangegangenen Unterrcbung mit

jefjen, mie meine ©rbgräfin? Sei ciferfüd)tig ober geteilt hatte, nric gern fie bem fieimatlirfjcn *wbctt

nid)t, id) frage mid) oft, tute wirb es* fein, meint nahe unb ihm nun auf immer uerbuubeu bleibe,

id) ftc nidjt mehr febcu foll? Sclbft wenn ftc blatte er il)r mit ihrer ^nftinunung ben Tert gc

heute etwas 3ufälligeS, fouft GleidigültigeS lagt- wählt: „Tie treu finb in ber t'iebe, laut er fidi

ift mir's immer, als mürbe eS begleitet von nidjt nehmen" intb fprad) inSbefonbere r»ou bei

einem ftlange ihrcS tiefften ^nnero, ocn ial Brette, bie iljr 0011 ÄittbcSbciueu au biefe ihre

früher fo nirfjt oernommeu habe." |>eimat, entgegengetragen, unb bie fte nun uon

Unb was b,eute hier im Slreiie ber gelabenett $eraen jurüefgebett mollc an ber Stätte, wof>in

©äfte unb berer, bie ibr am narfnten ftanben, ftc junädjft berufen fei.

nott ber (hbgväfin gefagt imb gebaut würbe/ ! 5$ie ein fnuftcS 9?nufd)cu begleitete bie iHcbe

baS entpfanben fclbft am aubereu Jage bie bes chrwürbigen Cannes ihre eigenen Gebets

naiueu $erjcn ber tfberSbadjer, fo Dielen uon gebauten, aber fte fonntc cS nid)t hinberu -

ihnen cS uergönnt mar, bie iHraitt au ihrem

(H)rcntage jtt febcu. Teint ber erfte Gottes

bienft, ber in ber micbcreröffnctcu Johannis

fte gingen aud) ihvc eigenen &*egc jurftrf unb

in bie ^ufunft. Sie mußte an ben bettfen.

beut es ttid)t meljr oergönnt mar, fein cble*

firdje abgehalten würbe, mar bie (finfcguuug beS 5£erf in flaren Pinien unb ftarben auf bic

gräflidjen $anrcS. So t)atte es bie (*rbgräfiu ^erfanuneltcu mirfen 511 feljen. Sic mußte baran

gewünfdjt unb ber ?Heid)Sgraf bcfdjloffen. beufeu, bau fie juerft burd) ihn erfahren b.atte,

^a, in ber alten ^obniiniSfirdjc wollte Gräfin baß cS etwas gäbe, woburd) bcr 9J?enfd) über

3*era oor ben SHtar treten; mie Ijättc fie ficb'S fid) felbft b>«nSgehobcn mürbe. Sie mußte

anberS bettfen fönnen! .picr mar fie getauft, baran bettfen, mie bann burd) feineu Job, in

l)ier in bie crjviftlidjc Gcmeiube nufgeuonunen Sdjmer^ unb Hcr$meiflung, ein ^elfter Cuell in

morben, liier hatte fie irjrc fonntäglidien (finbrürfe ihrem eigenen ^intern entfprungen mar, bev

empfangen. $icr aber hatte fie aud) bie erfte nid)t mehr aufboren burfte 51t rinnen, nuS betu

Spur beS herrlichen GentälbeS cutberft, baS nun fie trinfen mußte täglidj, ftünblid), mettn ftc nirfit

bie ©emeinbe erfreute. 5ö?ar eS uid)t, als wenn

fte bieS ©efd)enf ibr l)interlicf$, ba ftc nun uon

(Sbcwbad) fdjicb?! 9lber oov allem mußte unb

oerfdjmadjtcn follte, unb auS bem fte tu ^nfimft

aud) bic anberen erquiefen unb ftärfen mollte.

Einmal roäl)venb ba-

Ijciligen |>anblung warf

mollte fie attdj beffen gebenfen, ber mit ifjr biefent
1
®raf Seeb^cim einen ©lief auf bie, ber er firf) in

©ilbe unb ben (frmugeliften^Qkftalteu 51t neuem biefent 2lugenblitfe für immer nerbanb. Tic

Öeben uerl)olfen, beffen Job wie eine furchtbare ?lugen ber (Srbgräftn gingen mit einem fo

SNabnnng an ir)v .'perj gefdjlagcn, baß fte jeljt fcierlidien "JluSbrttd gerabeattS, alS^wäre ftc ent-

nid^t nur banfeub, fottbern aud) büfjcnb au biefev i nirft unb fcit)e ettoaS, waS nur iljrem $3licf

Stelle ftanb. Sin biefer Stelle, mo er jittc^t eifdjloffen märe, tfr fenftc ben feinen

freubig gefd)affen unb gemirft, wo fein Sarg
1

als wenn er jnrürffd)eute uor etwas ©ebeinmio

geftnttbett, wo fie 311 feiner SRuttcr getreten war, oollent. 9lbcr ber (Srbgräftn 9luge l)ing mit beut

um 0011 il)r bic fc^te, jerfdjmetternbe ^abrbeit beS lUZanneS auf bem 53ilbe an bcr (JbcrSburg.

ju böten. Sie oerfdjmor ftd) bem 33obcn ib^rer 3?äter mit

Ter eutfdjcibenbe Jag mar ba, unb fo feit allem, maS barauf lebte, mit einem heiligen

rubte ber Cfrbgräfin .^erj auf ibren Gutfdjlüffen, Sdjwur bis 51t ibrettt legten ^(temjuge. Unb

bnß, als fie am borgen bnS ,>uftev ibvcS We-- babei mußte fie au uralte Sitten benfen, bie

tnad)es auffticß, fie ben frühen ftand) beS heilige ^üttbuiffe mit einer 35luttnufe befiegclteti.

^•rüblingS gern empfing, ^iidtt^ 3lMberfprud)S OJun, aurf) iljr WelÖbniS h««c ok ^luttaufc

uolleS erhob firf) mehr in ihrem fttll geworbenen empfangen.

^nueru. Unb bann faut bie Stuitbe, wo fie ?llS ftrf) aber uarf) ber Jrauung ®raf See

bao gefrf)tuürfte Gotteshaus betrat unb ihren beim $u ihr maubte, neigte fie ftd) mit herjlid)cm

yiai} oov beut Slltov einnahm. .'{Sinter ihr orbuete ^lusbriicf aud) ^u ihm, benn il)r .^">er^ war ootl

üd) ber glänjeube Hvvis bev .^od^eitsgcfellfdjait, Tauf gegen ihn, ber, ol)ue baß er eS abntr
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bnju bettrug, fic 511 befreien Don qualoollcr

Scclenpein.

* *

Unb ©räftn 3?era l)at i()rcn ©djwur gehalten.

Saufcnbcn ift fie ein ©egen geworben. £cu

jäl) bafunfahreuben 3orn ocä (trafen fjat fic

utijabligc ÜWale ab^ulcitcen, feinen (Sinn ju

milbern oerftnnben, unb al* bic Qtfyc uad) breijelni-

|iib.viijer ©eniciiifdjaft burd) ben Job getrennt

lourbe, ba (jat fid) ber oon 9iatur obcrfläd)lid)e

unb brutale üftann nod) in feiner legten ©tunbc

öanfbar auf ifrre §onb geneigt. $ld)t ^abre

üüfjer war fdjon ber 5ftetd)ögraf abgerufen

warben, nadjbem er nod) ba* ©lücf gehabt, einen

(ynfel auf feinem ?lrtu ju Ratten unb bie brei

legten ^a^rc feine* ('eben* auf feinen (Gütern

unb in feinen ©albern jubringen ju bürfen.

Nim ift wieber einmal 28eilnmd)t*abcnb.

Mugä liegen bie SÖälber unb fy'ötyn um (Jber*-

bodj ocrfd)iieit, unb bie weifte £etfe liegt nud)

auf ben ©räberu be* flcincu Shrcbbof*, wo fd)on

liingft bie alten ^aftor*lettte ruhen, unb ftd) nod)

oicl früher an bie ©eite be* 2lrd)iteftcn ©alter

^ittig feine Sttutter gebettet hat. 9lber wa* fid)

noef) be* 8ebcn* freut, ift aufrieben mit bem

tijönen $Beihnad)t*wetter, beim ein leifer ftroft

bat eingefefct unb bie ©d)neeberfc feft gemacht.

-Hei Reiten 1)<h jeber felbft feinen ©ei()uad)t*'

bäum herein gebraut, unb nun ftfcen fie unter

ihren niebrigen Dädjern, bie 91 Iren mit ben

jungen, hören ba* .^>olj im Ofen fuiftern unb

Coffein unb ruften bchagltd) if)re freier, frretlid),

mit^ foldje, bie nod) leben, fifcen nidjt mef)r an

Jcr alten, »armen ©teile. .^awlt^fi, ber 33arbicr,

iit, itad)bem er bie ©rijonfa geheiratet, nad) ber

ftaiiptftabt gebogen, 2Me £eute Williberten ftd)

nidit barüber; fie fafyen bie £cirat be* behäbigen

3)laimc$ mit ber ©rijonfa bod) al* eine bcbcnflitf)e

an. Slber ein @ber*badjer, ber in ber #auot=

itobt gewefen war unb bort .£>awli£fi'* „feine

^nrbierftube" aufgefudjt batte, beleinte bie Nady
barn, baft „ber alte, gewiegte Shtnbe" ganj gut

«Kbei^e, feine frrntt nod) immer ihre fonberbaren

Äugen habe, bamit aber utdjt nur ifjrcn (£l)e=

[)mit, fonbern and) Wefrf)äft unb SBirtfdjaft gut

agiere. Meine .fcowlitfi'* gäbe e* uidjt.

Unb über bev ftillcn, juiammengebrängten

&tabt mit ihren niebrigen .'pö ufern, au* bereu

duftem nun fdjon hier unb ba ber erfte ©djimmer
to* iStiriftbaum* auf bic weifte ©trafte fällt,

tttront grau unb eljrwürbtg, wie uor bunberten
üoh ^ab,reu, ©djloft ISbcrebcrg, auf all feinen

Jürmen riefige ©djucebnuben, unb ficht mit einer

jJtciljc erlcucfjteter frenftcr, benen fid) nod) au

oerfdjiebcnen ©teilen be* alten Sau* anbere

iMdjtpunfte jugefellen, freunblid) tynab auf fein

ucrfdjneite* ©täbtdjen, wäljrcnb in ben weiten

^Jarf auf ber anberen ©cite fdjon ba* Duttfcl

ber Wadjt einseift unb nur nod) bic weifte ©d)nee=

beefe leudjtet.

Oben, in bem 3' m,,,cr/ *xn ft 0K
j
unÖc

ttrbgräftn bewobnt, finb mit ber uerwitweten,

je|jt gweiunbbreiftigjährigen 9?eid)*grafin nod)

ein paar ^ßerfonen oereinigt, bie mit if)v ba*

geft begeben woQen. Sluf bem ©ofa neben ber

9?eid)*gräfin, ft|3t bic alte Baronin tu einem

perlgrauen ©eibcnfleibc unb mit einer fdjönen

weiften .^aubc anf bem nun and) ganj weiften

©djcitel. Obgleid) ftc über bie fiebjig ift unb

c* mit bem ©eben nod) frfjlcdjtcr geworben, f>at

fie nid)t* SBerfallene*. (Sbrcnfeft unb e^rwürbig

fi^t fie ba unb blirft mit i^ren treuen, guten

?lugcn über i^rc ©rille fort balb bie >)icid)*gräftn,

' balb ba* auf ber anberen ©eite be* Üfdjc*

fi^enbe s^aar an. (£* ift ber Cberft be* in ber

benaäjbarten Äreiöb^auptftabt garnifonierenben

$ufarenrcgiment* mit ©bitb, feiner ^rau, ber

ehemaligen ÖJefeüfdjafteriu ber ©räfin i*era.

©ic gebören 511 ben l)äufigftcn unb liebften ©aften

auf ©d)loft (5ber*berg, juntal Gbitl), aufter il)rcr

oerhetrateten ©ticftod)ter, nod) ein £ödjterd)en

oon jeljn fahren fyat, ba* bie liebfte ©piel;

famerabin ber beibett Älnbcr ber oertoitweten

9?eid)*gräftn ift. Denn bic (entere ift bie $or>

inünberin be* jefct jwölfjäbrigen 9?eid)*grafcn,

ber nad) feinem ©roftoater (Sberharb genannt

wirb; unb neben bem fdjönen, lebl)afteu ftnaben,

bem Slbbilb feiner ÜJZutter, ftebt nod) bie blonbc

adjtjährtgc QJräftn 3*era, bie ?iebe bc* #attfc*.

©ie ift ber 9Wutter ganj unähnlid), aber in i^rer

Cicbebebärftigfeit unb ?lnfd)miegfamfeit ber ganjc

.^erjenötroft ber 9teidj*gräftn.

Slber wo finb bie ftinber je^t? — (5* ift am
s^adjmittag iBefd)crung ber ?lrmen auf bem

©d)loffe gewefen, unb al* fid) bie 3?cid)*gräfin

uaa^ ber fidci jurfKfjog, ba bflben bie J^inbcr

gebeten, nod) ein wenig bleiben ju bürfen, um
ben füttern unb Miehlen mit $ülfc ber Diener^

fdjaft beim (Jinbünbeln ber C^efdjenfe bcljülflid)

(
m fein. ,,©0 bleiben nur bic Mitiber V"' fragt

bic 3Jcid)*gräfin letfe %n (Sbitb l)*n »'ocr - "3^)

juöd)te uid)t, baft uufere ^Baronin fpäter al*

fonft ,m il)rer gewol)iitcn ?(bcnbfuppc fommt."

rcr Cberft will fid) ergeben, um nad)jufel)cn.
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(fbttr) f)ätt ibn mit (eifern Xrucf juvücf uub
|

antwortet ber SWeirfjÄgtäfin : „(£r(aud)t, id) Ijörc

fte fdjon auf bem SSorberfaal."

Unb ba finb fic fdjon ; etwas aufgeregt ftürmen

fte herein. t«oran bev ?Heid)dgraf, ein frifc^cr,

unbefangener Shtabc, bei beffen ülnblirf niemanb

baran benfen würbe, baß er einft, inbem nun i

bic Jöefttjtümer beiber hinten feinet ."paufest wteber

vereinigt finb, 511m £errn beS größten örunb^

bcft&eä ber SJJonnrdjic beftimmt ift. (£r begrüßt

cor allen feinen greunb, &en Cbcrften, beim er

wiü natürlirf) fünftig aud) ein .$ufar werben,

hinter beru Stnabcn unb bent £ödjtcrd>cn Gbttfyö,

bie oovangefprungen finb, erfdjciiit jejjt nod) eine

©eftalt in Xiafoniffinnentrad)t in ber Xfyür, bie 1

bic fleine ©räfin ^era an ber .£>anb fübrt. Grs
j

ift bie junge Cberin bee neuen töranfenbanfe£

ber ©raffrfjaft, boä ber Meicbegräfin eigenfte

Sd}ö>fung unb beffen <ßrotertorin fie ift. Xicfee

S$eibnad)täamteä im Sdjloffe waltet bie Cberin ,

jur ©eifyülfe ber ^Rci^gräftu l)crfömmlid)er Steife
\

jebe£ ^ab,r unb trifft ba^u fd)on mehrere Xagc
;

früher im Schroffe ein.

ittun ergeben fid) alle mit Sluänabme ber
!

Sarontn, benn bie »feicfa>gräfin ift in ben am
ftoßenben (Baal getreten, wo bie eigene ^efebernng

fdion gerüftet ift. 9Jad) wenigen Ginnten erfdjeint

fte wieber $mtfd)cn ben geöffneten ^lügcltrn'iren,

burd) bie ber ©(0115 bc* iöaumeä ftrnljlt, unb

fpvictjt : „So, Sin ber, nun tretet au! öberbarb,

Tu barfft bie Spi^c nctjmcn. Xie beiben

ÜWäbdjen geben mit ber Baronin, ber Cbcrft

fübrt feine ftrau. ^d) felbft mit ber Cberin

ntaaV bleute ben ÜBefdjluß." Unb mab,rcnb fic

in ba$ 3immcr jurürffommt, madjt bie iWcidjo

gräfin für bie ungebulbige 3u9«tb uub bic

anberen ben Söeg frei.

Sie felbft aber tritt 5U ber jungen Oberin

uub fprid)t (eife uub innig, inbem fie ifjre beiben

$änbe ergreift unb tfvr in baö fttüe ©eftd)t ftebt:

„SMaric, wie f)ab' id) mtd) nad) Xir geferjnt!

Sarum fjaft Xu mtd) biesmal ben gnnjen .fwrbft

warten (offen?! Söcißt Xu nidjt, wie fefjr idjXeinci

bebarf? JHetßt Xu nid)t, baß
-

id) nod) immer

Xeine bebürftigfte Stranfe bin? Slbcr nun bift

Xu ba, unb id), bie ^»roteftorin Xeincä ^>aufeö,

laffc Xid) bie nädjfte iJöodjc nod) nidjt von mir.

Xu fagft ja felbft, Xu bürfteft bleiben, e3 wäre

aöe$ gut uerfeben."

Xie Siugerebetc will fid) auf bie .fmnb ber

Üteicb/jgräftn uieberbengen; bic aber empfängt fte

in iljren Firmen unb rufet fie ber5^^ au f

SBange. Xann legt fie ifjren 3trm um bic

©rfiulter ber anbern unb läßt i()T .£>aupt an bem

.fraupt bev Sdjweftcr rubelt, inbem fic mit beut

tiefen Mtlang ifyrer Stimme fnrirrjt: „Unb nun

fotnm, SDJarie; laß und ftreube finben an ber

Pfrenbc ber anbern \"

IWerjtcßi.

p^n bea Bbcnba Rofenfiartcn Uub ba« if! jo t'rummanbäriitifl

Rkine Scnnrucnt (id) crßclif, Hub i(l \o voll aläubijcr Cßlut —
Siltcrnb lüit in Onliithcnuarlcn, Wnb baa madjt mein Prien madjlia:

Huf btu tippen ein (Sclirf. BQeinc Seele barin ruljl!

Unb idi füljle, es wirb hommen
(Einmal . . . cin(I . . . oteUridif erji fpät -
IPcnn bie SommerBlnl nerjilommeit

Hub bie Telber abncmSbl. £l?riftopli ^lasfamp.

^j^a» i|t ba» ttben? (Entläufd)unft unb Harren,

Hin fdjäumenb Sidjljcbrn, Wnb enblidj ein ärmlidiefl Stdjberdjeiben

JIIb loollle es rpmißcn alle Banbt, Vßil rotnifl Jreubt bei jabUofen reiben.

Hub bann ein Ferflariicn, Verrinnen im Sanbr. (Erp Mre» Prrlrauen,

(Ein oroRer Marlen Jiir einig \u bauen,

Unb Jrndileermarten, Unb bann nadi uerpeblidiem Kinnen unb Streben

Unb brauf, rotnn ber Summer ncmadi fidt enll'trnlr. Äm (Snbc, am (Enbe ein fpurioe (Enirdnoebcn.

3m ^crbll eine rdjmale, biirjlioe (Ernte. X*ae ijl bas leben.

l?ie( hoffen, uiel Marren, Karl 2(u0uft ^üctin^CJai
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Xtt8" riefelt untrrm Ju|je ber Sanb . .

Prr Bebel über bie Beibe geht

Hnb an t>en Rarren fiieferu oermeht:

IPie lieb idi Bich, Bu Iraurrnbea lanb!

Hnt> Heb'! Bie einfame Strafe entlang

(Sine Btrbe Schafe {um Borfe ncht;

Unb in bie bämmernbc Beibe entflieht

Ptr BHbberglome Ieifer Blang!

|
3n Ramm <£ife fdnoeigl ber See,

i

Bic Selber ließen fo üradj unb iuf,

Wnb nur ber fernen Kütten Rot

Sagt von ber BOcnfdien KHrhrn unb K>eh! —

gehl bie Sdjiuermut über baa Xanb,

Sir geht ueriochten Spuren nadj,

Sic nianbert einrain, fie nunbert gemadj —
3u leib, baa heute tEhr.lne nodj fanb.

KarJ teopolb Ztlayev.

SoluraBUS.

mag fte nidjf, bie glcidj verjagen,

IPenn aur ber Jährt ein Kuber bridjf,

Bie ängßltdj nadj bem Brimwcg fragen,

Hi^d} eh* baa neue Xanb in Sidit.

Bodj |\c, bie tnil bcin Sturme Riegen

Bum langerfehnten, fernen Biel,

Baf| ädiicnb fidj bie ffiajle biegen

Wnb jah fidj bäumt bev (tolje Biel,

Sie roill idj meine Brüber heiljen,

3n ihrer BHtfc trotjig Rrh'n,

Wnb wenn bie morfdjeu Scpel rciljrn

BMI ihnen flolj ni (örunbe p.eh'n!

Jrühliuganadjt ip kommen
Xeife unb (tili unb Ret.

Sternblüfen fmb erglommen

3n t>ce Rimmels tumh'Iem

Wnb brüben in ber Jerne

fiber ben HMhen thront

Ber milbe Birte ber Sterne,

Ber fllberiie, heit're BJonb.

Sriigfüigsnacßf.

Sdjiuan liegen Borf unb Balbe,

ÄUea ging {iir Buh'.

Xua bem büR'ren H>albe

Tlicgt mir ein Baunen ni.

^cheimniauollca Raufdjen

BurdjflüRcrt ben roeiten Baum,
3dj liepe ba unb mulj laufdjen

Wnb warte auf meinen (Traum.

Unb warte, bia Bauberhänbe

BJeine jilternbe Sdjläfe berührt

Hnb mid) in B3ärdjengelänbe,

3n fdjimmernbe (Särfen geführt. finden Cirfd?.

^eot etn Koiiitcijmcii iriutiowo

Buf einem Sdjloji, in Büfdjen uerRetkf —
H>aa idj fo bidjte, traurig- froh,

Bat fie alles für Rift entbedif.

Jliegt ein Blätldjen uon mir in'a lanb,

Irägt ea gewif; ber BPinb \u ihr;

Sehnfudjf webt ein httmlidje» Banb
»on bem blonben Jräulttn ju mir.

H?aa idj mir jiertidj auagebadit,

Bat fie mit wcidjcm Blange bethörl;

3dj hab' oft in banger Badjt

lernljer ihre Stimme gehört . . .

Bat ein gar liebe», liebea (SeRdjt

In ein Spi^entüd^Utn gezwängt;

Jluf ifjren Jingetn fuielf ein lidit,

Wm bie liber em träumen hängt . .

Unb um Re, bie mein Ghnn bewad;l,

Beren JUntliff idi nimmer fdjau'

,

Bin idj auf lieber unb Zob bebad|t,

Jorin' idj fdjön meiner Seele Bau . Paul IPcrilieimcr.
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„^a ip baa Sdjloß.! Bier hannp Bu'a feh'n!

Bun, Brübrrdjen, lalj uns fudjen geb'n

Bas Jenaer, roo um Bltttemadjt

Ber Bönig Jrih, bei brr Brbeit roatfil.

Broölfmal fdilug fdjon oom lurm bie Itffrr —
Bann roirb bell baa lenPer, lud)' es nur!"

— „Mnb Bu fagp, bie Bhttler roirb gleich gefunb,

B>enn roir ihn bitten oon Brrirnagrunb?

Ja, Sdjroeperdjen, Tpridj, roie gebt bas ju? —
Ber Bönig ip fot bodj, Tagte}! Bu!"
— „©er König Jritj roar ein großer Ipelb

Mnb roirb uerebrt in ber ganjen B>elt;

(Er fjat geroonnrn manch' blut'ge Sdjladjf

Hub Ijat Preußen groß nnb park gemadjt!

Baa mar ein König, roie roen'ge fmb —
Mnb lieben muß ihn ein jebea Binb . .

.

Mnb roeii er roeilj, roie fein Bolh ilm prrtP,

So peigt er allnädjtltdj com Gimmel als ©eip

Mnb fleht, roas man fficr thuf unb treibt.

Bann ftbj er am Brbettatifdj unb fdjreibt,

H>ic er'a \ur IrbjeU einp gemadjt:

So hann man ihn feben in jeber Badjt! —
Mnb wenn ein gutes Binb aua ber Stabt

(Einen großen BJunfdj auf bem ^erjen bat,

Bann foll es ifjn Tagen, To ba$ er'a hört.

Dctttfcfa ih<t)tun$.

Scmsjouci.
<%>« tintx Vot«»am<r ®«gc )

Mnb nickt er, To roirb bie Bitte gemaljd."

— „Sieb, SdjroePer, im JTenper bei« bellen Sdiciti;

Bort roirb ber Bönig ut finbrn fein!"

— „Baa iP bie lampe — idj tiann pe reb'n!

Bun komm, aber lab. uns leife geb'n. -
Ba ip er! . . B Brubrr, roie fürdjt' itfj midj:

5u biefem Bianne (oll fpredjen idj?

Sieb, roie er ba pl?t, ben Bopf gepük.1;

Sieb, roie fein mächtiges Äuge blitjt!

3dj bring* kein BJorf aua ber Bebte beraua —
Bomm, Brubrr, geben roir roieber nadt Baus!"
— „3a, unb bie BJulter? K>as roirb aua ihr?

Jdj furdjl' midj nldjt cor bem Bönig hier.

Sirh, roie er fo frrunblidj blicht unb milb —
3d> glaub', baß. er unfern »unfdj erfüllt."

— „üeftf pebt er her! Bdj, roie roirb mir To bang! -

. . . Berr Bönig ... bie BJutter . . . fie iP To krank . .

.

. . . B, madjt Sie gefunb . . . idi bitte fdjön! . .

.

H>ie er uns anhebt — komm, laß; uns geb'n!" —
— „(Er bat genital! Häutlcr bleibt nicht krank!"

„B Bank, lerr Bönig, oiel taufenb Bank!
Bun rdjnen nad; Baus, nun roirb Blies gut!

©ott feg'n' es <Eudj, roas 3b? ©utes tbut,

Mnb lohne bodj broben im bimmlifdjen Sih.

(Eudj, guter Bönig, Beer Älter Irik.!"

Hicfyarb £}cumci.

&rüßftng.

er erPe Irüblingafonncnfdjein!

Ba jieb'n oorbei in langen Rcib'n

Bie bunten Binberroagen

BJit all* ben lieben Blagen.

Je kleiner fte, je runber pc,

3e hedeer, je gefunber fie,
—

(Ein Sonnenku{|, — unb über Badjt

Sinb all' bie Blüf&en aufgeroadjl!

Mnb hinten b'rein im ÄHuferrodt

Bie lieben grauen Blten,

®epfift.t auf ihren Bnotenpotk,

Ben erPen Busgang halten.

(Es peigt unb hretP ber lebensfaff

Buch in bes (Eidjbamns greifem Sdjafl.

3a, leben, leben überall.

3m Berjen klingt's roie Jlöfenfdjall,

R?ie fern ©eläuf:

Ber Sehnfudjt alte Bielobie!

3dj meinr gar, pe klang noth nie

So fdjön roie beul!

II.

^fon einea Bergea grünem Stein

Sah tief idj in bas lanb hinein.

Bodj lag im BJorgenbämmerfdjleier,

Born erpen Strahle heufdj befonnt,

Ber toeltenroeite ^oiri{out.

Mnb eine Stimme lomfe: Bein

SoO biefe Tdiöne (Erbe fein,

Soroeit Bu roanbernb pe umfdjreitep. —
Sie jaudjjt Bir ju bei jebem Sdjritt,

Mnb Beine 3ngcnb roanbert mit.

Otto HmDt

^irin Cag neigt feinem (Enbe ju,

Ber Ireube Sonnengolb uerglühL

©tlanjl, geroeint .... nun bin idj müb'

Mnb roill jur Bulj unb roill |ur Bul;.

^jcrbtt|ün6c.

Ba fühl' ich ri«er Blume Buft,

Bie fdjimmert l)t\l in Blüfenpradjt

Mnb Ieudjtet roei^ in meine Badjt

Mnb lotht unb ruft unb Iorht unb ruft.

So morgenfrifdj unb thaubegltiuit

3n jungent, jungem Jrühlingslanb ....
(Ea filtert freoclnb meine T$mb,

Bie midj behrSn»t bie midj bekränil.

Digitized by Google



»üinifdifr ilad)imttagetrauiit.

Von Quao IHarcus.

Die weite Srirdjenljalle mar mirflid) fein »ic

naiffanccbau, beim beften SlMllen uid)t, fte mar

html, mit iljren »lästigen, baufdjigeu ßierraten

unb ben breiten, bi(bgefd)iuüd*teu ^ilaftcrn, uub

fbw 6uft metjtc barin, eifig falt, Örobecluft!

^m Seitenfduff vor bem golbenen DabernaEcl

neben ber öhabfapellc $KlJ* be* s?ld)tcn fnicte am
fletpult ein Heiner, ältlicher ^riefter in langem,

idjiDarjem SRorfe. >)iad) feiner lrad)t mar er ein

ipänifdjer 2Beltgeiftlid)er. $>ut nnb iHeifetafdjc

lagen neben ifnn; er mar jebenfallS erft oom
t&ge gekommen, um nod) fycute bic oorgefdjric

benen 3fcfud)e in ben fteben ©afilifen ,yi abfol=

uieren. 9hm, bis St. $aolo fuori nnb (St.

l'omijo mar eä nid)t meit!

Der ^riefter mar ber einzige ÜHcnfd) außer

mir in ber loeitcu tötrdje, bie id) langfam burd)

uiivitt, bie klugen auf bie eigentümlid) traumhaften

turdjblicfe in bie oergitterten Capellen ber (Seiten;

tdjiffe gerietet, in benen alles fdjlief, ÜJiannor

qeftalten in betenber Haltung unb bunte $ird)cu =

bilber. Darauf fem id) an eine fernere SBronjetljür

im linfen ©d)iff. «Sie mar nnr angeleimt. SRett»

gierig bliefte id) burd) ben ©palt, ba ftrömte mir

fin breiter (Streifen öid)t entgegen, unb braduc

"ne &ülle mannen, meieren Duftet, ber mar mie

baS geben felbft. 9Jiid) fafete ein Verlangen nad)

S&irme unb (Sonne unb Blüten beä ftrüljlingä;

°b,ne $u überlegen, öffnete id) ben (Spalt unb Eam

burd) gemunbene ©änge in einen Älofter^of.

MadnnittagSfonne lag über bem iHafen ber

^iitte, 9tad)mittagdfonue lugte burd) bie fdjlanfeu,

orieutalifd) gemunbenen ©äulenpaare mit beu

jierlidjen 9tunbbogeu unb ftreifte bie büftereu

Araber fjinten an ber flflauer fjell unb mann
unb linb mie ein leifer Shtß. (£ö luar grenaenlo*

(HB b,ier unb fo fern oon allem geben! Die

«tädjtige Sird)enub,r oorn an ber ftront ber

vOterantird)e fd)lug bumpf, bann mar es mieber

Hill. (9ine riefen^afte (Stabt ragte ber obere

Seil .ber uiel gemunbenen ftirdjeuiitauer mit ifureu

XXXII

(Säulen, Slrdjitcfturen, Nifdjen unb Vogen gelb

in ben lid)tblauen Gimmel hinein, uub auf bem

Dad)e bie gemnltigen .^eiligen ftanben fo eigen

frei uub groß in ben i'üften, glcidjfam mie über

allen Dingen. Die mädjtigeu dauern, bie oon

ferne minften, ließen ben Crt nur nod) melt

abgefdjiebencr erfdjeiuen. ^d) aber feine mid)

auf einen alten Stein au* JHömer^eiteu uub.ljatte

über mir ein ?lfantf)u*gcminbe, in ba* ein meffc

lefenber fturfjS eingemeißelt mar, unb näumte in

bie 3c * r uno ocn römifdjen Wnrfjmtttag t)inau*.

ÜMc ein iöilb ber Maler oon oor l)unbert ^al)ten

lag bic Stloftenoelt ringe um mid). 9ßit aber

tarnen bie Sorte ber (Sdprift in ben Sinn: „Denn

taufeub ^al)rc finb mie ein lag!"

Über bem $ärtd)cn oor mir lag Hcrfoniien

f)eit. Die Halmen t)örte man, mie fte in allen

(Srtfen blühten; $mifd)en ben bunflen Jyä^^blätteru

fjingeu groß unb gelb bic oollcn Dolbcn unb

bufteten. Der 33ruuncn murmelte leiö in ber

liefe unter feiner uralten Umraubung. Inn

jHunbftein mar »s au* fltbmerjeiteu mit merf

roürbigeu iHclicfbilbcrn.

flauer Gimmel, mädjrige ^eiligenügureu unb

ttirdjeumänbe, unb fommermarme (Sonne über

bem JHafeu, uub alle Halmen blühten. — —
„Der Warne bes .$erru fei gelobt!" iagte

trüber (Sl)iiftopl)orue.

H$n Gmigfeit, Slinen!" refponbierte JHruber

^ranjiSfuS.

„Me Dinge loben ben $errn!"

„^n (noigfeit, ?ltnen!"

„33on (noigfeit 51t (Smigfeit, benu oor il)iu

ftttb taufeub ^ab^re mie ein lag!"

„9lllc guten Üieiftcr loben beu ^errn!"

„Die Ü)?enfd)eu unb bie liere unb felbft bie

Steine loben beu Jfrerrn!"

^mifd)eu beu blü^enben Salinen be* ftloftcr=

garten* im mannen Grobem funtmten Lienen,

emfige Lienen. SSmtl mau barauf lau|d)tc, bann

foiintc man l)öreu, mie fie bin uub mieber (amen
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unb gingen. £a* Hang fo eigen, cungfeitlid),

verträumt uub jeitlo*.

„Tie Sieuen beä Jyelbe* loben ben .§crrn, bie

Lienen loben beu .fterrn im Summen ibjcr^lügel!"

„Tie Lienen beten pator noster im Summen
iljrer Alügel, - bev .{vir ()nt ftc muuberbnr gc^

nmrfjt ju feinem Tieufte."

„Hille guten (Meifter (oben beu Herrn!"

„Ter §err fei gelobt uon Citoigfcit an!"

„Son l£ioigfeit 511 (Jmigfcit, beim oor ifjm

finb tanfeub ^abre mie ein log!"

^d) ftanb auf uub ging burrf) bie

founengcfülltcn StrcujgetoÖlbe, langfam, bebäditig;

meltabmcfenb frfjien id) mir felbcr. Sor einer

buuflen Xljftr modjtc id) halt, ^d) brürftc, fie

ging auf uub id) trat ein, id) tonnte felbft nid)t

toariun uub moi)iu; unter bem Signum "}>iii$ V.

ging id) fjtuburd), eine Sftirra mar'*" mit Birten

ftob. „Pius V. ponüfex nuiximus - — toie lange

bie 3»id)rift fdjon bn oben thronte, fo rul)ig in

aller Stille ringe. Turd) ein paar bämtnerige

Torräume fam id) in ein ©etoöl6e. Tort ftanbcu

grofjc, fdjön gefd)iiit<tc Sdjränfc, prfidjtigc Slrbcit,

für s3)Jef?gcioänbcr uub Heiligtümer, darauf fam

ein tociter iHaimt mit alten Steinen an beu

täuben unb einem bilberrcidjen ?lltar bem

Jycuftcr gegenüber, ba$ mit feinem runben, eiu=

äugigen tfidjte burd) bie ungeheueren dauern
blinzelte. ^iu erftcu Mauitt fah, id) feinen

39ieu fdjen, unb and) im jtoeiten mar alle* grabet

ftill. darauf trat id) ettblid) in eine fleine

Capelle, bie glcidjcrmcife in Ijalbem Cidjtc balag.

iS'nx feibener, fd)laufer Sljronfcffcl ftnub auf ber

einen Seite, itjm gegenüber ein Slltar, ber in

Molbfdjmutf glänjte, intb über ber Tl)ür, oon

meinen (Ingeln in meißen, faltenreidten Südjeru

getragen, runbgeformte Silber längft oerblaßter

sJÖJenfd)en. Tie Cuft toar füß. unb gefyeinmiSooll

uon oicllnmbertjäljrigcm 2Sei()raud) uub Sterben*

buft erfüllt, (Sin fernerer Tifd) ftanb au ber

einen Seite uub barauf, forgfältig über einem

offenen, fduoeinölebergebunbenen Srcuicr, eine

Tcfauemü^e,' au ber 2Baub Ijing eine alte Ul)r,

aber fie ging nid)t, fie ftanb. ^d) fal) nüd) um
1

unb fal), baf< id) allein toar and) fjicr tu beu

tieffdjioeigenbeu ?)fäumcu, gauj allein.

Ta plöfelid) parfte mid) fjeift ein munbcrlid)cc

Verlangen. Tort auf bem fdjtocinglcberucn
j

Sreoicr bie Tcfanetuütje, id) toollte fie auffegen.

Ter ühhtnfd) bcmäd)tigte ftd) meiner ftärfer uub

ftärfer, bort lag fie, id) fonnte uid)t auberä,

l'ountc uid)t miberfteljen, — id) fetyte bie Tetanie
,

Ihd)tun$.

!

mü^c auf. trug id) ftc auf beut Sfopfc, —
j

eitt Sdjauer überlief mid). 2ln ber Söanb ttc6en

!
ben alten Silbern l)ing ein Spiegel; id) mar
allein, e* fal) mid) uiemanb; rafd) trat id) baoor

unb blirfte mid) an. Ta toar mir plo>lid) al*

fei id) gar nidjt id), ale fei id) eine* oon ben

grauen Silbern bid)t neben mir. 3Sar id) nidit

j

ganj fo einer, toie ber fafjlc Jraufliäfancr bort

i

in beut büftcren JHal)meuV Soll Staunen ftnrrte

id) tnid) an unb ooll geheimer Sdjauer, unb fal)

ätoci grof$c, l)cine, buttfle öligen auf mid) gc

ridjtet, unb bleibe ftarre 3U9C > ,,,cinp eigenen

ßüge, unb bie Tcfaiieinüt*c fd)me6tc fo gefyciuuii* I

ooll jupaffenb mir 51t .Raupten, nl£ l)ättc td) fie

ftets getragen, ^d) fül)lte eine ©cfdjidjte uon

taufenb 3°f)ren in mir uub ein ©ef)cimui$.

Ta parfte cä mid) — ein ©eift, mir toar, als
|

toärc id) nun toirflid) ein ^riefter, unb ^itgleid)

! füllte id) Ijeifec Sel)ttfud)t*glut in meinem .^er^cu

1

ttad) allen ^eiligen ^röftungen, att bie id) lange

ttid)t mettr glaubte. $d) fonnte uidjt attber*;

td) (niete oor bem Slltar f)in unb beugte mid)

unb betete ein pator noster nad) bem an bereit I

unb betete fo t)eif$, fo füft, fo flebentlid), fo tut 1

finnig uub inbrünftig mie nie juoor in meinem

l'cbcn, obmob,! id) bod) mufete, baf^ id) mid) felbft

betrog. 3U ^ott Sater uub ber Jungfrau ttttb

allen ^eiligen betete id), baö ftinb bc* jtoanjigftcn

^ab/rb/unbertÄ /
eö mar toie ein Söerben, gehört

3U merben, aufgenommen 5U merben ju ben

,"yreuben ber .^eiligen, geheiligt 31t merben, er*

l)oben 511 merben. mar toie ein großeö Sidv
Ijingebetnoollcn unb 511m Cpfer Darbieten unb

Seb
/
nfud)terfülltfcin unb feiner Sinne nid)t mel)r

mäd)tig fein; id) fül)lte alle^ iubrünftige, tb.ränen^

b/Ciße Serlaugen Saoouarola^ uub Cot)ola^, uitb

e£ ergriff mid), ald fei id) plö^ltd) einer oon

tfjnen, fo mit weife fdjimmernbett, jum Gimmel
gerid)teten Slugcu, fo mit über ftd) felbft hjuau*

toollenber, übcrfd)äumenbcr Seele fniete id), al*

follte iid) mir im näd)ften 3lugenblirf ber ^intmcl

öffnen, unb meinen oerjürften Slugett ein SBunber

erfdjeinen, mie auf bem Silbe bcö Slltard.

SUltitä^lid) fanf meine $n(je, unb e^ überfam

mid) eine große Wübigfcit. (£rfd)öpft ließ id)

mid) auf beu J^ronfeffcl bem 9(ltar gegenüber

nieber. 211$ id) aufmad)te, blirfte tdt

um mid). Tie Sonne lag nur ttod) balb im

ftenfter unb fd)ieu matter uub falber. v̂ d) fah

nad) ber alten llfjr, bie Ul)r ftanb — auf jtoölf, I

mie fie uorljiu geftauben bntte; — — - — I

beim „taufenb 3n
()
vc finb oor Dir toie ein iag! "
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- ?luf einen ?litgenblid überfam mid) eine Slngft,

al* ftünbe Die ,$ett, nnb id) wäre oerjaubert. £)a

erinnerte id) mid) an mein ©cbet oou oorfnn; —
id) wollte aufbringen oon meinem ©cffcl, allein

id) blieb, id) tonnte mid) nid)t Biringen, eS mar

fo grabeäftiU, e$ mar mir wie ein Sieb oon ber

3cit, nnb fo füjj nod), 311 ftfeen nnb 31t laufd)cn.

2ÖC1111 mir nid)t enoa bic Pforte fd)on jur 9tad)t

gcfd)loffcn mar, — aber id) rührte mid) nid)t,

tvo^ ber $eforgni$.

hieben mir gewährte id) einen Sogen ^apterr

cv lag über bem ©reoier auf bem $ifd). 3J?it

ungewollter Stürbe cincä Söifdjofö griff id) banad).

war ein gebrurfteo Formular; id) taft: una

messa semplice . . . una messa santissima . . .

nnb bonebcu Spcnbenpreife. (£ine ftarfe Qx-

uüd)terung wollte mid) faffen, — je^t mar es

3cit, id) wollte fort, mid) enblid) lo$mad)en,

ja über mid) bic SÄdjfel juden nnb über ben

lUadttmittag, ber hinter mir lag. Slber routiber*

lid), bennod) blieb id) — nod) einmal, 3d) faf)

bie alten Silber an mit tb,ren fjeiftcu, cl)rlid)en

Hugeu, unb fie fpradjen 311 mir oon ib,rer 3i*al)r=

beit. DMir würbe plöfcliri) eigen frieblid) 311

Sinn; 3iig(eid) aber empfonb id), alü> ob fid)

eine £ede oon meiner Seele l)ob, bie Darüber

!
gelegen blatte, wie bie Sovljänge oor ben ttird)cn*

|

bilbern 3ur Öfteren:, unb alle Tinge erftauben
1

oor mir in neuer, gleidjfam wiebergeborener Öie

I ftalt unb eigen ucrflärtcm, ftrableubem l'idjte,

ba3 ifjrem legten, iuuerfteu 2li*orte, nidjt meinen

angefpattnten ©innen meljr cutfprang. &\}t crljob

id) mid), frei, ol)ne Sttüfje, fein Räuber ^iett mid)

mefjr. ©0 fd)ritt fd) unter bem.3cia)cn *ßiu$\\ l)iu

burd) unb burd) bic fd)Weigenben ©emärijcr in

ben Äloftergarten.

ßwifdjen ben Säulen lag bie (Sonne fo gelb,

abenbgelb unb warf if)ie Straelen fdjräg unb

golbig flimmernb. ^d) fog bic warme i'uft mit

t&omie ein: wie fd)ön war bod) bic Seit, unb

Wie fd)öu ber Sag! (Sitte große raufbarfeit ergriff

mid). 2öaö für Ijciligc Stunben l)atte id) burd)=

lebt! 311 biefem äiigcubltcf famen mir .peufeä

Scrfe in ben Sinn:

„T-k 3*ruft rem -V'audje rcr 1'iufen ßeidnucßt,

Witt frohem Hilfen ein Amt tcr 2Mt!" —

^11111 legten Wale atmete id) ben Tmft ber

blüljenbcu Jahnen, bic Lienen waren nun be«

reit* 511V Äuljc gegangen, fte fummteu uid)t mcljr.

l*in Slbenboogel aber jandj^tc fein fröl)lid)C*

IHeb tu bic ^elt hjunue.

f^ordj, im HHnbe — roie müb nnb fdjön! —
Jrauengefang, lautengetön,

3it£eB Dübeln unb Icifea Tarifen;

t£ia, bie (Engel bca £erni crniarfitn!

Frühling.
1 (Eia! Bodj eben, im liefen Blau,

! lPci^es (Scficbcr: lodtenbe Sdjan!

;

$änm|t Bu uodj, Seele? Breite bie Sdnoingen!

luftig Iiinein in baa Iadjcn nnb Singen!

_ öruno Saliner-

Su Sturm nnb Regen (lebt bie ß>ell,

Bie grauen IPolhen jagen,

(Es brauft Ijeran ein rauher ^elb,

©er null bic leinbc ring« im leib

3n bieren B)Srjenfapen

Bcrrdilaaen, ja irrfdj lagen.

(Er horninl gefprengt auf wilbein Hol?,

©aa rdjlägl mit fd)arfen Bnfen,

Unb ntas im K>inncl l'idj tierbroti,

IPaa feig' unb mörrirrij firti nerfdilofi,

IPill an bca dljrimra *fufrn

(Er lauf mm Kampfe rufen.

Slarscnjfurra.

Bm Clivim bea Bönigs Ijodjgecljrl

Bhifj er ala Streiter roadien!

Wtm Rarh bea lebens ©rang nidjt gäljvt,

Ber ift bca Btirfd)cra BUih nidjt mert,

©ie mSltt er Ijin mit ladjen,

Bie Leihen unb bie Sdjwadicn!

5>o fdialtl er Baljn, ber jälie Bf^,
R3Ü feinen Ijarfen Sfreidjen,

Bis ciufl fein König ©eerfdiau IjSll! —
Per $lurnt, ber um bie Bädjer gellt,

(Er tr;tgl ein Bcvolb}rid)en,

Bae Itammt aua tcinea Reiriieu!

Bn Killer, ber bic ll>elt burdn.icljt,

Bic Bcrjcu and; burdjJKirmc!

Ä>aa krault unb morfdi Bein Jluge fteljt,

H>aa fdjeu bca tebena Belle nidtf,

Vertilg ea, baa Qüemürmc,

5liirme, mein Killer, Bünne! 3ultus Kod>.
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o^n tiefer Jinlternifi IthJ Ttnifer,

QScbanhenfthmer baa blaffe Baupl geltüht . . .

(Sa |tfdjm grüne Schlangen um ihn her

3n Jelfen, roo einH ©otteelidjf geb[U|l —
ÄiiB fdjmarjen Böhlen rinnen tropfen nieber,

Brädjjenbe Baben fprrijen ihr (Seffeber . . .

(Er Rnnt unb ftnnt. Buf feiner Meichrn Stirn

Siefj'n Schatten hin uon längR uerlor'nem ©lanj — —
(Er fdjaut baa BJeer, bett rchneegekrönten Jtirn,

©er bunhlen BJälber bnfterfüllten Eranj,

3m ^iiaelmooa bie JUbrrfufthen Quellen —
(Bauhelnbea Spiel ber fonnenfrohen H>ellcn . . .

Bom Jeirenfitje fpringt er jäh empor
Hnb gräbt bir Bägrl in bie IPänbe ein —
(Ein Brüllen bringt au« feiner Britß fjeruor,

(fteflöhn ber grimmiglten Berjnjeiflungapein —
„B, bal| id) niemals - nie — Bid) miebcrfrfianr,

lodtenbe tult ber parabiefcsaue!"

Pa hebt fleh neben ihm mit ftnlterm Blidi

(Ein hohles JInllil}, bühnifch unbewegt . . .

„Berocinft Bu, Sthiuädtling, flete noch Pein (Sefdiidi?

BOein (ßroll hat ficti rihon lang jur Kuh gelegt.

3dj lab' bie Blenfdjheil nidit jum tollen Beißen —
Htanhenben Sthrittea führ id) fte — in» Sdiroetgen!"

.»ut um ben Xeb ,u tebn»* - .«»4
fab ibn." ,»o4 bulbcii mfifct Abt

„So nullit Bu, Tredjrr, in ber Bolle nod)

Bid) überheben mit bem Bettlerjtol??

03laub\ ber ba broben fpannf Bid) bod) in» 3od),

Hnb übernrinbet Bid) am Kreujeahol{!

Hhr, etn|ifl mir i|l btefea Retef) hienieben —
Bienenb brm (Sott, bifl Bu oon ihm gefthieben!"

Ba rrdtf |id) langfain in bie $öh' ber (Hob. -

(Eb rdjleidjt ein Schauberu burd) ber Bölle Sdjlunb

(Ea mährt ftth baa ©eioürm in Sdjmerjenanot —
Sclb|l Iujifer erbebt im ^erjenagrunb . . .

Jim Jcla hin gleiten flehrub taufenb Bänbe —
HiehooUe Stimmen «Idjjen an bie K>änbe . . .

Bie geijterhaften Äugen thuen hunb

BJeldj' ttefea (Elenb he \u fdjau'n gelernt —
HHc reidjenhälte roeht'a aus fahlem Blunb,

Pein lieb' unb Injl auf (Einigkeit entfernt

„K>aa kümmert midi bea Böüenreidjea ©rcnic?

Bäuf id) in Trieben bod) mir Sterbehränie!"

3n höchltem Horn fährt Iujifer empor:

„Bie foll Bir eine Jriebenecrnte blüh'n!

(bleich mir bleib' Bu ein munbgrjagter Chor,

Berfludjt jur Mitral* für Bein rnltloa BJüh'n!

Bod) um bie lebte Stunbe roirll Bu ringen —
(Emtg im Bampf nur Beine BJenften jiningen!"

Seber hat in feinen Sthränhen

(Ein «lein roenin ju uerfdjenhen.

H^är' ber Schraub: audj arm unb Itlrin,

(Ein (Befdicnh mirb brinnen fein.

Bat bie BJntter braune Büjidien,

Bat bie Cod;ter marme Büschen;

Hnb ber Bidjtcr hat im Schrank

(Einen feljnfuditrü^en Sang.

Äd), tuaa mär beim unfer leben,

Bönnteu mir nicht geben, geben!

Unb maa fiätt' benn fonß ber Bad)t

Jnteu i)Dioen vLraum gci'raini.

B}enfchen, mü$l nur immer hoffen:

Balb fmb alle Schränhe offen,

Hub bie liebe ftegt ja bodi.

Still ! Sdjon knarrt ba« Sthlüffellodj . . .

Ijans ZTlülIor.

•^aa eilte B)obeblalt erfdiien im Parabiea;

irau (Ena ]iffüthte felb|t es ab in (Ehren.

(Es fefjlt nidit uiel, To i.eigt uns heute neu Paria,

Baß Hefa bie alten BJoben mieberliefjren.
»

Bibern, ber ben K>eg Bir hrruif.

Sei nidjt bienlterbütig.

VPtx lid) mit brn Jingem fdjneuil,

^at kein Sdinupttudi nötig.

*

^)l> ins Bf» ^'i« leuer fiel

Bber Bei« in'» Teuer,

3[t ein nuifiig Jragefpiel,

Itfcnn i cibrannt bir Seltener.

Sprühe.

"Ts

ber pcljrorit neu,

Bcrhriedit bie laus ftd) fetjeu.

3n fdiäbigcn Peljen

(«el)t fte auf — Steden.
*

^j£fic fclir Bu'a lobft.

ß)ir ferne bleib'

Rnbrüdiig JL*b|l,

Mnrädiig Ä>eib!
#

^.(nbavmhrrjig i 11 bie K'cll,

Bamcutliih bie große hlcine:

Wer in einem Borf gr|traud)elt,

Kommt nicht Iridjt mehr auf bir Beine.
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Drumatifdif Skiurn

Don

Zlffolat ßogot.

?lu$ bcm.JRufftfd&en öon Qatts $erfd}mann.

(^erifetjunfl unb Scbluf}.)

III.

^a« BctritnfEnitmnwr.
Xti tbcater ;cigt (in Soninuner. Med)!« rinc Ibiir uir treppe, linf«

um 2 (Ml jiinttrgninbe, etwa« fritmartt, bie ZI)Dr (um Äabtnctt.

iii j«jivc Sank entlang, faii bi« Md>t »u fern tburtn, ftt|rt rinc lange

Ueler, 3t»«M unb Wrraor fiben barauf unb feblafen, bie

tiv't baten fte gegenteilig, auf bie £4ult<r gelebm. An bei Irrrpcn-
tbur roirb ftarf gelautet. Tie üatattn watbtn auf.

©regor. OTarfdj, madj' bie $b»* auf. öS
flingclt.

fetcr. ©OÄ fifct Du benn ba? $aft Du
oicllcidjt Olafen an ben güfjcn? Wannft Du nidjt

iflbft aufftelm?

Jwan ffe»ja8t mit her canb.) 9hm, ba bleibt bodj

iebon nidjtS übrig, id) muß felbft aufmadjen. iwaav

>•.< im auf unb ruft.. GS ift Nnbrufdjfa.

«ubrufeDfa (tritt auf in Stute, Hantel unb mit einem Bünbel«en in

ber Qattb.)

©regor. 9hm, Du 9J?osfauer Mrätjc! 9?on

wo bift Du tjergcfdjncit?

Slnbruftfjfa. $d) Du finnifd)c 9iadjteule ! ifiknn

tu nur für mid) laufen müfeteft. Das dt« ba« »anbei

läßt fte mid) jur fu^madjenn tragen nad) ber

Petersburger Seite. Die jwan^ig Mopefcn für ben

Vrroojdm'dnf fangt fte nid)t öor; um ©otteSwillcn

!

Unb m öuerm fott idj audj. ÜMc ift eS, fdjläft er?

©regor. ©er? Der ®är? «ein, er t)at

Ttodj nidjt aud feinem Sager gebrüllt.

$eter. 3ft e« maljr, bafc (Jure ©näbige 6ud)

Strümpfe ftOpfCIt läßt? («Ue lacften.)

©regor. Sdfo ein Stopfermäbcl bift Du,
Araber? Da wollen mir Didj lieber gleid) fo

nennen.

Jlnbrufdjfa. Das ift gelogen, idi Ijabc nodi

niemals geftopft.

feter. 9Jian weife jdjon, mie ba* bei liudj

Ht Ta ift einer bis
(
mm Wittag Modj, unb nad) bem

ß'irn Mutfdjer ober i'afai, ober er madjt Sdjube.

?(nbrufd)fa. 9Ja, unb Was idjabet bas? Ciin

tfanbroerf binbert bodj nidjt bao anbve.
x̂
dj bin

Vafai unb Damenfd)neibcr, bas ift ridjtig. ^dj nälje

für bie ©näbige unb für anbere audj, unb id) uerbiene

wir ein paar ©rofdjen bamit. Unb itjr tljut rinfadj

gar nidjt«.

©regor. 9?ein, trüber, anftänbige .'penfdjaften

laffen ben Cafaien nidjt arbeiten; bafür ift ber $anb«

Werfer ba. SBcim ©rafen ^ulfin, ^Brubcr, finb ^um

»eifpiel allein breifjig «Wann Betonte, unb ba beißt

e« fd)on nidjt fo einfad), trüber: „\>c, iJetntfdjfa,

gel)' mal ba bin". „Wein", iagt er, „ba<5 ift nidjt meine

Sadjc; fein Sic fo gut, bem ^roan 5" befehlen".

So gebbrt r»ct)<*- So muft c* iein, menn ein £crr

leben mill mie ein .fterr. ^Ibcr Gucr Miebilj fam

aus WoSfau angefabren in einem dkiferoagen, mie

nc aufgefnarftc 9?ujj, ben ^ferben bie Sdjroänje mit

nem Stricf feftgebunben. »sie uAen.i

?lnbrufd)fa. 9hm, Du Spciljaljn, Du Speil*

jatjn! !©aS Ijaft Du nun baöon, ba§ Du ben gangen

lag lang liegft? Dafür baft nidjt eine

&opefe in ber Xafdje.

©regor. Sa* gebt mid) Deine Mopefe an?

SojjU Ijabc idj benn einen ftcvrn? Den Soljn giebt

er mir, ob idj arbeite ober nidjt. Unb wcßbalb foll

idj für bie alten läge fammeln? Söa$ ift ba« für

ein £>err, menn er feinem Diener nidjt einmal fknfion

,\ablt.

Bnbruft^fa. <d* beifu, bie Mollegcn wollen

einen SBall geben; ift ba« nmln'-

s^eter. ,\a: wirft Du audj fommen?

91nbrufd)fa. Sa« brißt »all? Da* wirb

audj ein netter S*all fein.

Öregor. 9?ein, 3Jrubev, baf wirb ein 5Ball,

wie er im SBud) ftebt. Cis ift ein iWubcl pro Wann
ge^aljlt unb mebr. Der Slod) bc« dürften b,at fünf

iHubcl gegeben unb will felbft ba« öffen maeben.

GS wirb eine großartige Aufnahme, nidjt bloß pfiffe

)U fnarfen; wir baben idjon ^OOn}ig ffunb Monfctt

gefailft, unb GiS giebt'i* and). <«»n fttnt« «linaeln au« bem

Kabinett bc<s wtti.i

«nbrufdjfo üNarfd»! Der -V>crr flingclt.

©regor. Mann warten. Elimination wirb

aud) angefteeft. Witfif ift gemietet, nur würben wir

nidjt einig; es ift fein 33af?, fünft ... <« ningeit im

Aabinett lauter a(« corb,cr.)

^tnbrufdjfa. »JWarfd), marfd). Iis f tingelt,

©regor. Mann warten, «im, loas giebft Du?
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ttnbrufdtfa. 2va* teißf $all. Dao ift alle*

jo nc Suche.

©rcgor. 'Tarn, madj' ben »cutcl auf, Stopfcr<

mäbcl. Siel) t(jn bloß an, i$ctrufd)fa, toi« er ... .

«Heist auf Un mit Ixm Jinfl.tr. .Vun>lf<»<w »flnrt (14 M* l&flr, unb btr

*«rr, Im 2*la«ri><i, ftretft bit franb aut unb patft Wrrftor «« Cbr;

Der £crr. Sic, ibr £augenidjtic! Drei

Wcufdicn, unb wenn bod) nur einer fid) .ergeben

mörfjtc. Unb id) flinglc au* aller Kraft, jo baß id)

beinahe bie Sdjnur abgeriffen l)ätte.

(Tregor, 6* war nidjt* 511 Ijörcn, gnäbiger

.£>crr.

£crr. Da* ift gelogen.

©regor. !©al)rbaftig. ilBarum jolltc id) lügen?

^etet bat aud) ba gefeffen. Da* ift fo eine ©lode,

gnäbiger $>err, bie 511 gar nidjt* taugt; e« ift niemals

irgenb wa* 511 l)8rcn. ÜWan muß ben Sdjloffcr rufen.

•frerr. 9iun, fo rufe ben Sd)loffcr.

©regor. £{d) Ijatte es jdjon bem |>au*l)of*

meifter gefagt. 95ta* t)ilft ba*? Gr febimpft «inen

nur aus.

£vcrr <fic(t b« fr*mb*n üoiaitn.) Ütas ift ba* für

ein Wenfdj?

©regor. Gr fomntt Oon «nua ^etromna mit

einem Auftrag für Sic.

£>err. 9tun, wa* bringft Du?
«nbrufdjfa. Die gnäbige grau läßt grüßen

unb bcftellen, baß fic Sie tyeute befudjen wirb.

$err. Söarum, weifet Du nietjt?

"Jlnbrufdjfa. 9?ein, fte fetgte nur: "Sage 3fi<>bor

ftjoborowitidj, ba& idj grüßen laffe unb ibn befudjen

werbe.

t>err. iffiann, um Wcldjc ^e\t?

9lnbrufd}fa. 3d> »oeifj nid)t, um weldjc 3cit.

Sic fagte nur: bcftelle, fagte fie, bem ^\obox

grjoborowitfdi, bafe idj felbft, iagte fic, ilm befudjen

werbe . . .

£err. ©ut. %tcr, lulf mir fofort, mid) an=

Heiben; id) gete aud. Unb^|()r— niemanb empfangen,

^erftanben? ©S wirb allen gefagt, baß id) nidjt 511

ftaufe bin! <««bt «p. ««tcr »oi«t ttm.>

*

Slnbru idjfa <ju »««or.» 9iun fiebit Tu, ba L»afi

Du* mal befommen.

©regor ((41491 mit ur fld), ba* ift Der

Dienft. Wieb Dir Wüljc wie bu willft, gcjdjimpft

Wirft Dil immer. <*n ber 2rtpp«ntbUi fllnatlt c« rouber.)

Da ift idwii wieber trgcnb ein Herl. <8u >aio iViaiid),

madi' auf, wa* iperrft Tu ba* tUfatil auf. <a»an
mad»t btc tbltr auf; rtn $err im V«U tritt rtn >

Der i^err im 'JJclj. ^ft Jjobor ^joborowitfdi

^u vaufe?

(Tregor, 'üiein.

Der $>err im ^cl;v Das ift ncrbrieftlid).

ÜJcißt Du iud)t, wo^in er gefahren ift?.

©regor. 9?ein. ^crmut(id) in» Departement.

Wc ioll idj Sie melben?

Der .5>err im ^elj. Sage, bdß ^>crt

92jewetcfd)tfd)agin ba war, unb baft es* ib,m icljr teiö

tb,at, ben #crrn nidjt ju treffen, ^erftanbeu? SkrgiR

nid)t: 9üjcwelefd)tfd)agin.

©regor. Centjagin.

Der fterr im "^elj 9?jeweleidjtfdjagm.

(Tregor. Der .^err finb Deutfdjer?

Der t»crr im i*ct§. für ein Deutid)er

(Sinfad) ruinfei): 9Jjcwclcfd)tfd)agin.

©regor. Jpörft Du, ^nan, oergiß nidn:

^\crbafd)agin. a<t «t»t «».)

Slnbrufdjfa. 3lbieu, Srüber, c* ift aud) 3eit

für mit^.

Gregor. ÄMrft Du nun alfo auf ben ©all

fommen?

9lnbrufd)fa. 9?a, idj werbe nod) feben.

?lbieu, ^wan!

^Wail. ^Ibieil! «Sk»t, bi« t»öt aufiuma«».)

*

(9«« «liibrnmabtfifit Iteft f«ncU bur4 ben JIut.)

Oircgor. 2i?ol)in, wob,in? Seljcn Sic einen

bod) wenigften* an! <«ait iu am «od *cf».»

üKäbdjcn. gebt nid)t, eö gel)t nit^t, ©regov

^awlowitfdi! galten Sie mid) nid)t auf, id) b,abc

gar feine <*m t»« unb tauft bur« bu irwrmtat.)

Wregor (Mt ibr na« ) Da, wie fic fauft. .««.At.

•i>a, l)a, l)«'

^Wan (U«t.) ^)i, bi. b,Ü (Ter $«rr ttiu auf. SHuon

unb ttrrgor («tncibrn pU|tt4 ernfte 3r«%tB unb fkttrn auf. Wrcflor

nimmt ben ¥<1) P»m ©aftn unb wirft ibn b<m 4«rrn auf btc Sd>Hlur.

ber .tvnf «»bt ab ; OrrflPr ftfbt mittrn im Slmm« «nb pult mit bnn

5ingft in b«i 5(afc.)

©regor. Da f^ättc man nun freie 3e'^ ^cr

^err ift weg, wa$ fönntc fdjöner fein — nein, glcid)

h,at ber Teufel biefen Dicfbaud) öon ^pau5bof=

meifter ba.

hinter bn ccmt.) Die Stimme bc* .^au^bof

meifter«. Daö ift bod), als ob ber liebe Öon
einen ftraft, jeh,n Wenfdjen im §a\i\c, unb wenn

bod) einer aufräumen möd)te.

©regor. Da fängt ber Dirfwanft fdjon 511

fdjreien an.

$ a 11* l)0f niCifter .tri« auf. Ubbah aHütultrrtnb unb m»t

b«n .«.anbtn (4[«B«nb.> ^l)r iolltct wenigftcnS euer ©c^

wiffen fürdjten, wenn tl)r fd)on Wott niri)t fürdurt.

^id)t einmal bie icppidje finb bis jetjt gcflopft.

Sic, ©regov i>awlowitfd), follten ben anbem ein

tkifpiel geben, unb Sie fditafen egal weg Don

morgens bis ateno*. Die "Äugen finb (tynen fd»on

gan.^ Ocrfdjwommeu 00m Sd)laf, wal)rl)aftigen ©ott!

Sic finb bod) bev reine .^allunfe, (Tregor itawlowitidi.

©regor. *in id) benn uid)t aud) ein iNnneb,

baß id) nidn einmal idjlafcn füll?

.frauSljof meifter. Dagegen fagt feiner ein

s
it?ort. ^arunt nid)t fdjlafen? Sltev nidjt ben

ganjen lag. ?Jun, unb Du iJctcr ^toanowitidj?
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^ri) will fein bbic« Sort fagen, ober X'u bift bod)

roabjbaftig ba* veinc Sdjmein. Sa« Ijaft Du beim

\\i tbun? 3»ci ober brei Vcud)tcr jw pufcen. Wim,

tno'j bältft Du 'iWaulaffcn fei C V <««trr «tot i«n«fom «».»

llnb Dir, Santa, gcljört einfad) ein« in* Otenicf.

Örcgor <jc^t oft.-» ?ld), Vebcn, Vcbcn. UMit bem

«Jorgen gcf)t ba« «efeif lo*.

$auöl)ofmciftcr <»mm abt*. » Darauf fommt'«

an, baR jeber SWcnfd) feine Sdntlbigfeit fennt. Senn
Liener, bann Liener; (Sbelmann, bann (Sbclmann;

^iitbof, bann ©ifdjof. Sotrft finge jeber an ... .

irfi j. 33. Würbe fagen: „Wein, id) bin nidjt $au*=

üortneifter, fonbern (Mouocrncur, ober irgenb fo etwas

tum ber Infanterie". Watürlid) mürbe mir ^eber

ülcid) iagen: „Wein, ba« ift gelogen; Du bift .£»au«-

bofmeiftcr unb nid)t Öicneral — fo ift'«. 5>ctnc

2djulbigfeit ift'*, auf ba« .frau« aufjupaffen, unb auf

5ie Diener — fo ift'*! ftür Did) ift nidjt bong

idiutir, fommang mub frangfeeb,; auf Crbnung follft

Tu ieljen, aufpaffen — fo ift'«! 3<*-"

Unna tritt «uf, bat etu»tnma>4tn au« btm «<j«&ar&«u|t.

#au«l)ofmeifter. 31b., Anna (^amrilowna!

Sa« meine .frodwdjtung anbetrifft, fo feb,e id) Sie

mit großem Vergnügen.

Anna. Stören Sie fuf) "id)t, t'awrenti tyiwlo;

»itftfj! bin nur fo auf eine SNinute herüber <

qctiufdit. ^dj traf ben Sagen ^tjre« fterrn unb borte,

iuiü er nid;t $u $auie ift.

£>au«l)ofm c ift er. Da« Ijöben Sie febr gut

<iraad)t. $dj unb bic ^rau werben un« fcljr freuen.

Sitte, fefccn Sie fief) bod).

Sin na «<«t fw»> Sagen Sic, wtffen Sic etwa«

Pon bem ©all, ber in ben nädjften lagen fein foll?

£au«l)ofm*ifter. öemiß. (S« ift gewiffer^

matjen, fetten fte gfitigft, auf Mollcftc. Der eine, ber

anbere, gewiffermaßen fo ju fagen, ber britte. Da«
madjt übrigen« jufammen eine grofce Summe. ^d)

!)abe mit ber $rau jufamnten fünf Wubel gegeben.

Nim natürttd) ein $all, ober wie man gcwöljnlid)

'Qflt, eine Soiree. Sdjlie&lid) wirb aud), gewiffer*

naßen ju fagen, eine falte Bewirtung fein. §ür
jungen Ceute Jänjc unb äljnlidje Vergnügungen.

Sin na. ftrf) fommc gan\ beftimmt! $d) fam
bIof$ fragen, ob Sie mit 9lgafja ^manomna fomtnett

wrben.

$au«bofmeiftcr. Slgafja ^manowna fpridjt

immer nur üon 3bneu.

Sin na. ^d) fürdjte nur bic (9cfcllfd)aft.

4> au «bofmeiftcr. Wein, Lintia ©amrilomna,
mir merbeu gute ökfellfdjaft baben. ^dj fann e*

"od) nid)t ftdjcr fagen, aber idj Ijörtc, baf? ber

Mammerbiener bc« ©rafen Xolftogub ba feist mirb,

öer Liener unb bic .Qutidjcr bc« dürften 99ntd)o-

»wöfi, ba« Stubcnmäbdjcn einer Jyürftiu .... idj

glaube, aud) einige Beamte werben ba fein.

2tnna. 6in« gefällt mir nid)t febr, baf} toutfdjcr

ba fein »werben. Sie riedjeu immer nadj etnfadjcm

Xabaf ober Sdjnaps, unb bann finb fic fo uugebilbet,

ioldie Riegel.

ftau«liofmciftcr. erlauben Sic, 3bncn ^u

bemerfen, 31nua Wawrilotona, ba^ ^ivifrben Mrutfdier

unb Slutfdjer ein Untcrfdneb ift. 6« ift idjliefelid)

ridjtig, bafe bic Mutjdjer fiel) nad) ihrer Wcmobnljcit

meift immer bei ben ^Jferben befinben unb mitunter,

mit Grlaubnin ,\u fagen, 9Xift' fegen. Sdjliefjlid),

ein cinfadjer Wenfd) trinft aud) ein ®fa« Sd)nap«,

ober au« lln^uläng(id)feit raudit er aud) gcn)Öt)n(id>cn

Stnafter, »nie Um meiftenteil« ba« einfad)e Volf

braud)t. So ift e« natürlid), bat> er jinoeilen,

gemiffermaften ,^u fagen, nad) SRift ober Sdjnap«

ried)t - ba* ift allerbing« alle* fo; jebod) räumen

Sic felbft ein, ttnua Ciamrilomna, baft e« aud) foldie

«utfdjcr giebt, bic, n>cun aud) S>iutfd)er, bod) nad)

ibrer Wen)ol)nl)eit ntcljr fo ju fagen Stalllafaien al*

Mutfdjer ftnb. v"\b,rc iJflid)t, ober fid) fo au«$ubrücfcn,

X^ireftion, beftcl)t barin, bafi fte ftafer ausgeben, ober

Vorrciter unb Mutfd)cr au«fd)impfen, menn fie etwa«

nerfetjen baben.

Änna. Sie fd)ön Sic fprcri)en, Camreuti

^atolomttfd), id) mödjtc ^[bnen immer nur ^ubbren.

^»auötjofmeifter (mu lufrubcncm ea^tin.) Ta« ift

nid)t ber JRebe mert, mein gräulein! ß« ift frcilidj

ridjtig, bafj nid)t jebnn Wcnftben bie ^Hebe gegeben

ift, geiuiffcrmaften
(̂

u fagen bie öabc be« Sorte«.

Natürlid) pafficrt e« Aufteilen . . . baß, bie Stotterer,

mie man gemöbnlid) fagt ... ja, ober fo anbere,

äbnlid)e 3"fi^^' w'Q^ übrigen* üon ber Statur b^
rübrt . . . «Beliebt e« ;>t)nen nid)t, in« Limmer ein

zutreten?
cHima jt()t. »rr ^aiiebofiurtftrr folgt Hr.)

JV.

^ctcvBlnupcr ßalialc unl» Xicbc.
(Iragmcnl.)

(3imnur im <*auf» Kr fftaria jllcraubratvua. Vtaria Ult^attt

broWHa, «ine Tarnt 8ffr»tcn «Ittrt, im» «tt(*aiIo «nbrfirtoitf«.

U,r )

9)iaria Sllcranbroftna. Pre, Wifdja, idj

wollte fdjon lange mit Dir reben; Du mufet ben Dicnft

wedifeln.

"iöiiid)a. ©itte, morgen, wenn Du willft.

üüiaria ?lleranbrowna. Du follft Militär

werben.

iDitfeba <r*i&t «e jiusm au( > Militär?
sJMaria ^llcranbrowna.

9M if d)a. Sic Wamad)cn, Militär?
sJWaria Mleranbrowna. Wun, wamm mun-

bert Did) ba« fo?

if dja. (Srbarmcn Sie fid)! Siffen Sie beun

nid)t, bafe man ba juerft ^unfer werben tnufjV

HXaxia ?Ucranbrowna. Wim, bann bienft Du
alfo ein ^abr al* ^unfer, unb bann wirft Du junt

Cffi>ier beförbert; ba* ift fdjon meine Sad)e.

^üfd/a. Slber wa« finbeu Sie benn s
J»ititärifd)C*
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an mir? ^d) babe borfr abfolut feine militärifdjc

ftigur. Überlegen Sie ba* bod) nodj, iMüttcrdjen.

ftd) bin mirflid) fo critaunt, baR . . . baR . . . baR

id) mirflid) nidjt roeift, wa* id) benfen füll. Otott fei

Danf, bin id) fo jiemlid) woblbeleibt unb wenn id)

bie ftunferuniform mit finden SdjÖftcn andiene, —
ba* wirb nid)t anheben fein.

ÜMnvia 3llcranbromna. Da* ift egal. 3i>enn

Du Cffaier wirft, trägft Du einen fo langen, faltigen

9tort, ba& bon Deiner 2&>blbcleibtbeit nidtf* ut tnerfen

ift. ß* ift fogar beffer, baR Du etwa* bief bift, —
man beförbert Did) fd)neller: fie werben nid)t gern io

einen birfen Lieutenant im Sicgiment traben wollen.

3Hifd)a. ?lber iWüttcrdjen, id) babe bod) nur

nod) ein ftabj, ein einziges ftabr bi* jum Mollcgicn

affeffor. Sdwn \mci ftaljre bin id) im Mang bc*

litulärrat*.

'Diana ^leranbrorona. £>ör auf, bor auf!

Das 2ß*ort „Situlär" jcrreiRt mir bie Obren; man
fommt babei, weife ©ott worauf. Wein Solm foll in

ber ©arbc bienen, ba* Will id).

*JWifd)a. Slber bebenfen Sic bod), ÜWüttcrd)cn.

Seben Sic mid) gut an, unb mein töuRcrc* aud): fd)on

auf ber Sdjule nannten fie mid) #amfter. ftm iWilitär^

bienft ift bor allem nötig, baR man gut reitet unb

eine laute Stimme bat, unb bebten &*ud)* unb Xaillc.

3)taria fllcranbrowna. Da* finbet fid), ba*

ftnbet fid) allexv ftd) will unbebingt, baR Du bienft,

id) l)abe einen nichtigen (>lrunb bafür.

Wif d)a. **eld)en «runb benn?

9)faria Süeranbromna. sJ?un, einen widjtigcn.

*JWif d)a. Sagen Sic bod) lieber, weldjen ©runb.

ÜWaria Sllcranbrowna. So, einen ©runb —
id) weife Wirflid) nid)t, ob Du it)n gan$ begreifen

wirft. Die ©uboliiowa, ba* bumme ©efdjöpf, iagt bor=

geftem bei iRoßo^tjinöft, unb abfid)tlidj fo, baR id)'*

l)ören mufe . . . ftd) ftfye als britte bon ibr . . . 2$or

mir Sopl)ic «atrufdjfowa, bie ^urfttn 2lleranbrine

unb nad) ber gürftin Slleranbrine gleidj id). Sa*
benfft Du mobl, baR biefe« äBefen fid) erfredjt ju

fagen? — ftd) sollte fofort Don meinem $ta§ auf*

fteljen, unb märe bie ^ürftin rlleranbrine nid)t ge*

wefen, fo weife id) nid)t, roa* id) getrau blatte. Sic

iagt: „G* freut midj fet)r, bafe man ju ben bornebmen

«allen feine Gibilbeamtcn mW- Da* ift alle*,

fagt fte, mauvais genre, e* b,aftct ifmen etwa* Unan*

ftänbige* an. ftd) freue midj, fagt fte, bafe mein

Ellert* bieten grau(id)en ftvad nid)t trägt." — Unb

ba* bradjtc fte alle* mit fold)er Ziererei Ijerau*, mit

fold)em Jon . . . Wirflid) fo . . . id) wufete gar nid)t,

ma* id) bor 2£ut mit il)r anfangen follte. Unb t^r

Sob,n ift ein Sdmföfobf, wie er im SBudje ftctjt; er

weife bor Dummheit faum bie ftüfec ,\u fefeen. Sold)

eine »mbermärtige flanaiüe.

>JWifdja. JfaJic aWiitterdjen, ba* ift alfo ber

«ruiib?

SDiaria Äleranbromna. nu,t miü x<$

' gcrabe, baR mein Sobn aud) in ber Ötorbc bient unb

überall auf ben beften «allen ift.

Wifd)a. Erbarmen Sic ftd), 3)iftttcrd)cn, nur

I

meil ba* bumme ^vaucu\immcr . . .

9Raria 'Jllcranbromna. sJicin, id) bin ganj fcf:

entfrijloffen. Cafe fte pla(jcn bor Sut, la& fic toben.

Wifdja. Slbcr . . .

dWarta ^lleranbromna. Ol), id) werbe il»

geigen! Unb menn id) alle* aufbieten mÜRte, mein

Sob,n muR aud) in ber Oiarbe fein. 3)Iag c* geben,

nie c* nill, ba* muR fein, ^d) nerbe jeber Sianaiüc

j

erlauben, fieft bor mir aufjublafen unb fid) mit ibrem

i ftumbfnäftgen Soljn ^u Ijaben? ^tein, ba* nirö nie

i geid)eb,en. HMc es v̂ l)tten beliebt, Natalie Jlnbrejenna

4Wifd)a. (Miauben Sic benn, bafe fte ftd) bariiber

ärgert"?

Waria ^lleranbronna. Z% id) erlaube ba-

nicht

'

3M if d)a.
s^cuu Sic benn burd)au* nollcn, IWanta

d»cn, nerbe id) in ben ÜKilitärbienft geben; nur merbi

id) mir in Uniform maljibaftig felbft fomifd) borfommen

ÜWaria ^(leranbromna. ^iinbeften* nirb ba:>

'

biel anftänbiger fein, al* bieicr elenbe öibil J^rarf.

9?un ba* $meite: id) nill Did) berljeiraten.

sJWiid)n. Witt einem iOial ben Dienft nedjicln

unb bcifatcnV

Waria *?llcranbronna. $kmtnt? x>ft e* benn

etna nidjt möglid), ben Dienft ,ui toetbfeln unb \a

heiraten?

•iWiirf)a. ^d) babe mid) nod) nid)t ba^u cm
idjloffen. ^d) nill nod) nid)t betraten.

iüiaria ?lleranbronua. Du nirft fd)on nollcn.

nenn Du erft wciRt, neu. Durd) biefe $eirat ftdKrtt

Du Dir @liirf in ber Marrifere unb im Familienleben.

mt einem ai*ort, id) niU Did) mit ber ^iirititt

Sdjlepo^noftona berbeiraten.

^ifd)a. ?(ber Ü«ütterd)en, bie ift ja bon einer

Dummheit erfter Mlaffc.

ÜKaria «Icranbronna. Durd)au* nid)t erfter

ftlaffe, folgern fo nie alle übrigen. Sie ift ein febr

angenebme* 3Ääbd)en; fte bat nur etwa* nenig ©c

bäd)tni*. Mitunter bergigt fte ftd) bann, unb fagt

etna* an ber falfdjcn Stelle, ftber ba* ift nur au*

3erfrreutb,eit, unb bafür intrigiert fic nid)t unb b,edt

niemal* irgenb etwa* 33öfe* au*.

ü)Jifd)a. (Erbarmen Sie ftd); bie follte aud) nod)

intrigieren! Sic befommt faum ein SBort beraue,

unb ba* ift bann immer fo, baR man nur bie $änbc

faltet, nenn man c* l)ört. Sie wiffen ielbft, fUiuttcv

djen, bafe bie Jpcirat |)eräen*fad)e ift, bafe bie Seelen .

.

SWaria ^leranbrowna. 9?un rid)rig, ba^

b,atte ia^ bod) fd)on geabnt. ^>Öre gefälligft auf *u

liberalifieren. Da* ftctjt Dir nid)t, id) b,abe t^ir ba*

fdnn ^wanjig a»at gefagt. Da* mag für anberr

baffen, für Did) paRt e* ganj gewiR nid)t.

2Wifd)a. ?(d>, Wamad)en, wann unb Worin bin

id) ^(jnen ungeb^orfam gewefen? Ijdj bin baU)
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öreißig ^aljrc alt unb immer tun idj ^lincn Wie ein

Mmb in allem gefolgt, Sic befehlen mir ljin,ytfabrrn,

wohin id) um bie Seit nicfjt fahren ntörijtc — unb

id» fotjif unb (äffe gar nid)t merfen, baß mir ba*

idjwer fällt. Sie befehlen mir, bei irgenb ^emanb

\u antidjambrieren, unb ba antidmmbriere id) bei

irgenb ^emanb, obglcid) mir ba* wahrhaftig nidjt

nad) bent .^erjen ift. Sic befehlen mir, auf ben

'Sailen ju tanken, unb id) tan^e, obgleid) alle über

mid) unb meine gigur lari)cn. Sdjlicßlid) befehlen

Sic mir, ben Dicnft wedjfeln, unb id) tDedjfclc

ten Dicnft; mit breißtg fahren get)e id) unter bie

Fünfer, mit breißig fahren madjc id) mid) ^hnen

j,u ©cfaßen jui™ flcinen jungen, un& &c ' allcbcm

werfen Sic mir jeben lag meinen £ibcrali*muö in*

«cfidjt. ©ö bergest nidjt eine Minute, ohne baß

Sic midj einen liberalen nennen. .frören Sie,

iifüttcrdjen, ba* thut wet); id) iagc ^b^cn, ba* tbut

loeb. 3d) roäre wohl wert, für meine £iebe unb

flufmerffamfeit gegen Sic mehr . . .

SWaria Sltcranbromna. Siebe gcfälligft nid)t!

SU* ob id) nid)t müßte, baß Du ein liberaler bift, unb

ich weiß aud), wer Dir ba* alle* beibringt: alles*

bieier gräuliche S|abatfd)fin.

ÜÄifdja. Wein, «Wütterdjen, ba* ift bod) ju

l'tarf, baß id) biefem Sfabatfdjfin nun gar folgen foll.

ISr ift ein Sdjweinebunb, ein Spieler, unb alle*,

ma* Sic motten. aber bie*mal ift er ofme Sdjulb.

,ld) geftatte il)m nie aud) nur ben Schatten eine*

öinfluffc* auf mid).

SJfaria Hleranbrowna. Sld), mein ©Ott,

was für ein fdjrecflitber 3Äcnfdj. ^d) crfd)raf, al*

id) ihn fennen lernte. Cime @runbfä|je, ohne

Xugenb — wa* für ein efetfjaftcr
,

3Äenfd)! Senn
tu Wüßteft, wa* er über mid) bmtmflatfrijte! . . .

,)dj fonntc brei SJfonate nirgenb* bie 9Jofc jeigeu:

JNife man bei mir abgerräufelten Xalg %u effen

befommt; baß bei mir ganje iBodjcn lang bie Xcppidjc

nicht abgebfirftet werben; bafj id) auf ben Siorfo fuhr

mit einem ^Jferbcgefdjirr au* cinfad)en Striefen unb

mit bem Summet üon einem 3*wofdjtfdjif. — $dj

mürbe ganj rot; id) war über eine Üitodje franf;

id) weiß nidjt, wie id) alle* ba* ertragen fonntc.

fctohrbaftig, nur ber OHaube an bie Öorfcbung hielt

mid) aufrecht.

3Rijrfja. Unb Don bieiem ÜWenfdjen glauben

Sic, baß er mid) bebmjdjen fann, unb Sic glauben,

id) geftatte . . .

»JWaria fllcranbrowna. $dj f°gtt> baß er

mir nidjt unter bie Slugen fommen barf, unb nur

burdj ein5 fannft Du Didj rechtfertigen, wenn Du
ohne jeben ßigcnftnn nod) fyeute ber gürftin eine

(Jeclaration mad)ft.

9)ttfd)a. Wun SWutterdjcn, unb wenn ba* xuv

möglich ift?

3)Jaria ?UcranbroWna. Sic unmögttdj?

ibJarum baß?

xim

iNiidja (btiatittj
s)fun, ba* ift ber rutfdjctbcnbc

Slugcnblirf . . . (taut t Urlauben Sic, baß id) hier

wcnigfteu* meinen eigenen Stopf habe, wcnigfteu* in

einer Sad)e, tum ber ba* ÖMücf meine* fünftigen

t'cbcn* abhängt. Sic l)abcn mid) nod) nidjt gefragt . .

nun, ob id) in eine anbere ücrlicbt bin.

Waria «Ileranbrowna. ,^dj geftche baö ift

mir etwa* 9?cuc*. Daüon h«bc id) nod) nie etwa*

gcl)ört. 9?un, wer ift benn biefe iHnbercV

Wtfdja. ?ld), SKamadjcn, id) uerftdjere ^h"C«:

ein ioldjc* Scfen ift nod) nie bagetocien, — ein Cfngel,

ein (Jngel an Mörpcr unb ®eift.

Waria ^llcranbrowna. 9lu* weldjer gamilie

ift fie benn? iökr ift ber 9?atcrV

Wifdja. Der i^atcr Ijcißt ?llcranbcr Sllcranbro

witfd) OboiTtmow.
s
J!)iaria

sJllcranbrowna. CbojftmowV ^|d) l)abe

ben Warnen nie gehört, ^d) weiß nidjt* üon Cboifi

mow . . . wie, ift er rcid)?

Wifdja. (Sin feltcncr sl>ienfd), ein wunberbarcr

Wcnfd).

SWaria ?llcranbrowna. Unb rcid)?

3)iifd)a. 3LMe joll id) fagcnV Sie müßten ihn

ietjen. 6ine ioldjc Scclengrößc giebt'* nidjt mehr in

ber *?clt.

Waria 9lcranbrowna. Söa* ift er benn min

eigentlid)? $krt bcfi^t er?

SDiifd)a. ^d) begreife nidjt, Wamad)en, wa*

Sie wollen. (Srlauben Sie mir, ;^b,nen offen meine

©ebanfen barüber ju fagen. *lMc ba* aud) zugehen

mag, e* giebt je^t piclleid)t in gauj 9tuß(anb nidjt

einen 'üWenfdjen, ber nidjt eine reid)C 33raut fud)t.

^eber will ftdj burdj bic Witgift ber grau auf-

helfen. 9iun, unter Umftänbcn ift ba* ja ju

entfdjulbigen. ^ berftehc, batj ein armer STOenfd),

ber in ber Marriere ober fonft wie nid)t ÖJlürf hatte,

ben melleid)t übergroße 6l)rlid)feit lünberte, fidj ein

4knnögen 511 jammeln — fur^, woran e* aud) liegen

mag, id) Derftebc, bafe er eine rcidje "öraut )udjt,

unb üielleidjt thäten bie (Sltern nidjt recht, wenn He

il)m nidjt gäben, wa* feinen (Sigenfdjaften gebührt,

unb iljm bie Xodjter üerweigerten. ?lber urteilen Sic

felbft, ob ein rcidjer vlVenfd) red)t Ijat, ber aud) nad)

rcid)cn SSräuten pfd)t — wa* foll bann au* bev

Seit werben"? Da* ift bod) ganj ebenfo, al* ob

man über ben sjkl$ nodj einen ^aletot an^ieijt, wenn

c* einem ot)ncf)in fdjon warm ift, währenb biefer

^Jalctot üiellcid)t einem anbeut fc^r helfen fönntc!

Der 'öater h.at alle*, wa* er hatte, auf bie örjichung

ber Jodjter oerwenbet.

ÜMaria ?(lcranbrowna. Wenug, genug! 3*
Ijaltc co nidjt au*, mc^r $u bören. ?lllc* weiß idj

jdjon, alle*! Du h.aft Did) in eine .frerumtreiberiu

öerliebt, in irgenb eine gubnnann*tod)ter, bic fid)

Öott weiß womit abgiebt.

ü)iifd)a. Wütterdjcn.

sDJaria «teyanbrowna. Der »üatev Säufer,

18
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bic Butter MüdKnmagö, bic ^crmanbtfdjaft Sdjutj

(eutc ober in ber ©ranutwcinücrwaltung . . . unb

idj muß bad alle* anljörcn, unb id) muß alle** bad

bulben, bulbcn Dom leiblichen 2ol)n, für beu id) bad

eigene Seben nidn idjonte . . . Wein, bna überlebe

idj nidjt!

Wifdja. 3lbcr Wüttcrd)cn, geftatten Sic . . .

Worin 3llcranbromna. Wein Wott, meld)'

eine Woral bei bieien jungen beuten! Mein, id)

überlebe bad ntd>t, bad fdjwörc id), id) überlebe bad

uidjt . . . 3ldj, wie Wirb mir! Der Stopf febroinbett

mir! (tartit «<».• 3ld), Molif in ber Seite! . . . Wafd)fa,

Wafdjfa, bas> gläfd)djen ! . . .
x̂
dj weiß nidjt, ob

id) nod) biss 3lbenb lebe. Öraufamcr Sotjn!

Wifdja (ein «uf rw um Wfittcrdjen, beruhigen Sie !

fidj bod>! Sic felbft fd)affen fid) . . .

Waria 3llcranbromna. Unb alled hat biefer i

id'cußlidjc Sfabatidjfiu angcridjtct! ^d) weift nidjt,

roarum man biefe ikft beute nod) nidn überall l)inaud=

geworfen bat.

Safai «in hn mit.) v>crr Sfabatfdjfin ift ba.

Waria Süeranbrowna. 31Mc, Sfabatidjfin?

£>inaud! Midjt iet)en will id; Um.

*

Tifftlbtn unb tiabatfrtifin.

2 fabatfetjf in. Gntfchulbigcn Sic gütigft, Waria I

3llcranbrowna, baß idj mid) fo lange uidjt gezeigt l)abc. I

Gd war mir bei Wort unmögtid). Sic mürben nid)t

glauben, wad id) alle«* ju tl)un t)abe; id) Wußte, baß

Sic böfc fein würben; id) wußte cd . . . <*t w »•(««•>
|

Wüten lag, '©ruber, wie geljt cd Dir?

Waria Sllcranbrowna <&« =ciu.) ^d) finbe

cinfad) feine Worte. Soll man'd glauben? Gr ein«

fdjulbigt fid) nod), baß er fo lange nidjt ba war.

2fabatfd)fin. Wie id) mid) freue, baß Sie,

uadj bem Oiefidjt m urteilen, fo friid) unb gefunb

fiub. Unb wie gebt ed ihrem .fterrn ©ruber? ^d)

bad)te, gcftef)e id), iljn aud) b,ier ju finben.

Waria 3lleranbrowna. Wenn Sic ben feljen

wollten, t)ättenSie ju it)m get)en müffen, aber nidjt

ju mir.

Sfabatfdjfin <ia*t.> 3dj fam um ^hnen

eine fetjv intcreffantc Wcutgfcit ju erjäbten.

W a r i a 31 1 e r a n b r o w n a. 3d) madje mir nirfjtä

aud Meuigfcitcn.

Sfabatfdjfin. iton Natalie 9lnbrejcwna

Wubomnfowa.

Waria 9llcranbrowna. Wie, uon ber Wubo=

maiowa? . . . «wonim fi*, *tu«i« »t o«t«g«n.) Dad
ift mol)l erft oor furjem paffiert?

Sfabatfdjfin. 3n biefen lagen.

Waria 3llcranbromua. Wun, wad beim?

2fabatfd)fin. Wiffcn 2ie, baft fk cigcnljänbig
|

ibre l'iäbdjcn burdjvcitjdjt?

Warin ^llcranbrowna. 9fetn, wao Sic

l'agcn? 31 dj, wie gemein! $fx baC möglidj? t

Siabatjdjfiu. idjwöre ^tjucn jeben Gib'

Urlauben Sic
t̂
u cr.^äljlcn. Giumal befiehlt fit* ciuent

Wäbd)cn, ba«* fid) Hergängen b,at, ftd), wie c§ Hdi

gcl)Öii, überif ^ett ju legen, unb fie fctbft gelu in

ba* anberc Limmer; id) weiß nidjt mel)r Warum; roir

cd febeint, bic Wüten Ijolen. ^njwiidjen get)t ba*

Wäbdjeu auö irgenb weldjem (Mrunbc binau», unb

ftatt ihrer erfd>eint ber Wann ber Natalie 3lubre

jewna, legt Hd) aufd 9ktt unb fd)läft ein. Natalie

3tnbrejewna erfdjeint mit ben Muten, befiehlt einem

Wäbcben, fid) iljin auf bic ©eine ,m fetjen, bebedt

il)rcn Wann mit einem tfafen unb peitidjt ibn burd).

W a r i a 31 1 c r a n b r oW n a < w<i»t bu k&nu »ufamm» >

3ld), mein Wo«, wad für ein Sfanbal! 3öic ift ei*

möglid), baß id) nodj nid)tö baoon gehört habe? ^di

fage ^Ijrten, id) war cigentlidj immer überzeugt, bnn

fie imftanbc ift, io etwaö thun.

S f a b a t i d) f i n. Matürtid). »\d) habe bad bei

ganzen 3iklt gefügt. I5a heißt eä: „Ginc cremplari)d)c

grau, fi^t ju $aufe, befdiäftigt fidj mit ber e^iehung

ber .Siinbcr, untcrridjtet fie felbft im Gnglifdjen."

©ine nette Grjiehung: pcitfd;t jeben Xag beu Wann
burch Wie eine Statte! . . . ©ie leib cd mir thut.

wirflid), baß id) nid)t länger bleiben fann!

Waria 3lleranbrowna. 2Sot)in beim, 3lnbrej

Monbratjewitfch? ©efommen Sie baö fertig, nadjbcm

Sic fo lange nidjt hier gewejen ftnb? ^d) war immer

gewöhnt, Sie als 5rcim0 b*i mir ju fehen; blciboi

Sie! 3aj mödne gern nod) über eine gewiffc Sadjc

mit ^hnen reben. .fröre, Wifdja, in meinem 3intmer

wartet ber Wagenbauer; fprid) mit ihm, bitte, gragr,

ob er cd übernimmt, bie Gquiöage bid jum ©rftrn

umzuarbeiten. Sie foll blau fein mit hellen Seiften.

Wie bic ber ©ubomafowa. <»n<tK> 9<t,t «».> $d) habe

abfidjtlid) meinen Sohn weggcfd)icft, um mit 3hucn

alleiji ju fprcd)cn. Sagen Sie, Sic miffen wohl,

ob lue* ein gewiffer 3lleranbcr ?lle*-anbroroitfd)

Obofftmow lebt.

Siabatfdjf in. Oboffimow . . . Oöoffimow . .

.

JDbofftmoW? 3d) weiß, irgenbwo criftiert ein Cboiü=

mow. Übrigend fann idj mid) erfunbigen.

Waria Slteyanbrowna. Seien Sie fo gut.

Sfabatfdjfin. 3dj befinne midj, id) beftnnc

midj. Gd giebt einen San$lciuorftet)er ober fo einai

ähntid)cn Subattembeamten CbofHinow, fta)cr.

Waria Sllcranbrowna. ftenfen Sie ftd),

ba ift fo eine alberne ©efdjid)te . . . Sic tonnen

mir einen großen Gefallen tljun.

Sfabatfdjfin. Sic haben nur ju bcfcl)lcii.

gür Sie bin id) ju allem bereit. Sie wiffen

bad felbft.

Waria 3llcraubrowna. Die Sad)e ift bic

Wein Sohn hat fidj verliebt, ober rid)tiger, hat fid»

uidjt ocrlicbt, foubern hat fid) einfad) eine SBcrrudt

heit in ben Mopf gefegt . . . 9hm, ein junger

Wejifd) . . . fur.v er fdjwärmt für bic Xodjtcr bicico

Cboffimow.
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2fnbatfdjfin. 6r fdjroärmt? raoon f>at er

mir jn gar nidjt* gejagt. 9Jun, roenn Sic c$ jagen,

roirö er ja fdjroärmen.

iifaria ?lteranbrorona. ^d) erbitte eine große

MfäÜigfcit Don ^Ijncit, Slnbrcj Monbratjcroitfdj. ^dj

»ein, Sic gefallen ben 5rnuc "-

Sjabatfdjf in. .£m, Ija, b,a! rootjer roiffen

2ic baS? Slbcr benfen Sie ftdj nur: in ber iButter*

irodje famen fcdjs StaufmannSfrauen. 93icllcidjt

laufen Sic, bafc idj mid) meincrjcitvi irgenbroie fjeram

fleinadjt Ijabc ober roass fttjnlid)c* . . . ^d) fdjroöre

Mncn, id) Ijabe nidjt Ijingefefjen. «Iber nod) roaS

Reifere*: Stennen Sie ben, wie Ijeißt er bod), ^crmolai,

,V?inolai . . . «Idj Wott! 35er ^crmolai ba, ber

ouj ber l'itjenaja rooljntc, nidjt weit bon ber

Mtrotfdjnaja.

Waria «lleranbrorona. $dj fenne bort

niemanb.

Sjabatfdjfin. «ldj (Mott, ^erinolai ^roanohntjä),

man joll mid) totjdjlagcn, id) Ijabe ben Familiennamen

oergeffen. Seine ftrau hatte üor fünf ^af)rcn eine

ökidiirfitc. 9htn, Stc fennen ftc ja. Silpl)ibc

Iknonma.

Waria «lleranbrorona. «fidjt im minbeften.

,^d) fenne roeber ben ^crmolai ^roanoroitfd) nod)

Me Silpfjibc ^etrorona.

Sjabat jd)fin. Mein Wott, er wohnte nidjt

weit oon Muropatfin.

«Maria «lleranbrorona. ^d) fenne aud)

Muropatfin tiidjt.

2iabatfd)fin. Sic roerben ftd) fdjon erinnern.

£tr Jodjter ift jdjrccflidj rcidj, gegen 3n>cib,iinbert=

muicnb *Dtit$jift, nnb ofjnc «Mogelei; jdjon üor ber

privat befommt man bie Xofumcute auf ben lifdj

Wtuia «lleranbrorona. 9?un, unb Sic fjci

rateten nidjt?

2fabatfdjfin. «icin. Ter Vater Ijat brei

iosc auf ben ttnien gebeten, unb bie Sodjtcr ertrug

» nid)t unb ft^t jefet im «loftcr.

Flavia «Heranbrorona. ©arum l)cirateten

Sic benn nidjt?

Sjabatfdjf in. £ie Sad)e fdjicn mir nidjt.

M) badjte mir: XNrr «Jäter SBranntrocinpädjter, bie

^erroanbtfdjaft alle* möglidie ^acf. ©lauben Sie,

c* l)at mir jelbft nad)b,cr leib gctljau. (Sigcntlidj

ioll ber Jeufel l)olen, roic cS in biejer «skft ^ugctjt.

^oiß Monncntionen unb ÜHücfftdjtcn. «iMc niclc finb

toran fdjon ju ©runbc gegangen!

'Diaria «lleranbrorona. «c'uu, roas braudien

Sic ftd) um bie S5?clt ju flimmern? i*«t *«tc.» ,^d)

bitte einen «Nenfdjcn! 3cfet bilbet fid) jdjou jeber

&lnrm, ber in ben blauen Norf gefrodjen ift, ein, er

*i «Iriftofrat. 3>ai< ift nun ein litulärer unb Ijür

fincr, n>ic er rebet.

S jobotf rf)f in. «hin, c* gcljt bod) nid)t, «Maria

'lleranbrorona, roirflid; c* gcb,t nidjt. . . . Xae ift

fo . . . Sie miffen fdjon . . .

s3Wan fagt: Xa bat

er fid) »erheiratet, meiß ber Gimmel an roen. ^Ibcr

id) b,abe fortmäbjcnb fold)e ®efd)id)ten. Unb id) bin

nidjt Sdutlb baran, Don meiner Seite gcfd)iel)t

nid)t«i . . . 9tun, maö ift ju tljunV (s»ri«t utfo

2Jknn bie ^iema aufgebt, finben fid) jebcSutal ^nci

ober brei ertrunfene ^auenjimtner — id) bin immer

fdjon ftiö, meil man babei in foldje @efd)id)tcn

fommen fann ... Sie lieben mid) nun einmal;

nnb marum eigentlid)? Wan fann bod) nidjt fagen,

baß ba* @efid)t feb,r . . .

9Maria Äleranbrorona. @eb,cn Sie bod);

Sic werben nidjt roiffen, baft Sie l)iibfd) ftnb!

Sjabatfdjf in (i«*t.> Xcnfen Sic fidj, fd)on

alö id) ein flciner i^unge mar, ging nidjt eine einzige

an mir oorbei, ob,ne baf? ftc mir mit bem %in$cv

untere ftinn tupfte unb jagte: Sd)elm, mic b,übjd)!

iWaria Slteranbromna <m ®nt*.) 9?un bitte

id) einen iOfenjdjen! Tcv reine üWop* nnb bilbet

ftd) ein, baß er l)übfd) ift. <8<mt.> 9iun Ijoren Sic,

Slnbrej Monbratjemitfd), mit 3f>rcm ^lufeeren läßt ftd)

baS madjen. "Siein Sotjn ift öerlicbt bis $ur 55er^

rürfttjeit unb bilbet fid) ein, bafj ftc bie öollcnbctc

Wüte unb Unfd)ulb ift. Mönntc man fic nid)t fo

jd)ilbcm, fo irgenb mic fo, maa man fo ctnwcidjcn

nennt . . . 2öenn Sie, nehmen mir mal an, aud)

roirflid) feinen (Sinfluß auf fte geroinnen unb fie

nid)t mir ^Ijrcttoilleu ben iöerftanb oerlicrt . . .

Sfabatidjfin. i^aria Sllcranbrorona, ftc bcr=

liert ib,n; ftreiten Sie nidjt, ftc »erliert if)tt; id)

lajfe mir ben Siopf abfd)lagen, roenn fte ib,n nidjt

verliert. fKdj jage ^bnen, idj Ijabe jdjon anbere

radjen burdjgcmadjt . . . 9iod| neulidj . . .

N
J)i a r i o ?lteranbroiuna. 9iun, mic bais aud)

werben mag, ob fic iljn nerliert ober nidjt ... Die

#auptiadje ift, baf? ftdj in ber Stabt baS öcrfidjt

verbreitet, baf? Sic mit iljr ein 93crl)ältniS Ijabcu,

unb baß bie»? ©crüdjt an meinen So^n fommt.

Sjabatjdjftn. «In
x
>l)rcn 2ob,nV

Waria Mlejranbroroua. ?ln meinen Soljn.

S jabatjdjfin. ^a.

ü)iaria 2lleranbrorona. $Bie, ja?

Sjabatjdjftn. Wdjt*, id) jagte nur fo: %a.

i»iaria Ullcranbromna. 3'inbcit Sic etwa,

bau boS fdjroer für Sic ift r*

Sfabatfdjftn. C nein, bttrdjaus nid)t! «Iber

alle biefc Verliebten, Sic glauben uidit, maS für

^Mjantaftcu unb bcplaciertc Minbcreicn benen in ben

Mopf fommen; balb ^iftolen, balb . . . rociö ber

Gimmel mao . . . Sd)licfdidj bin id) nid)t fo, baft

id) baburd) irgenbmic . . . aber roiffen Sie, cS ift

nidjt angcneljm in guter Wcfclljdjaft.

IWaria «l l er an b vom na. C! roac^ baS an=

betrifft, feien Sic nur rutjig! 3>cvlaffcu Sic fid) auf

midj, idj erlaube iljm ba^ nidjt.

Sjabatjdjftn. ^d) meinte nudj nur fo. Wlaubcn

Sic mir, iUaria «llcranbromna, folltc id) audj für 2ic
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ba* tfcben cmicucn, mit Sergniigen, bei ©ott, mit

Vergnügen . . . ,^di babc 2ic fo lieb, baß miv mitunter

fclbft ganj angft wirb, geftebe id) $bnen. Sie »erben

oicllcidtf ©ott »eiß wa* benfen, aber c* ift »irflidj

nur au* ber tiefften .frodjaduitng. 2ld), übrigens,

wie gut, baß mir ba* nod) einfällt! ^dj mod)tc 2ic

bitten, Waria ?l(cranbro»na, mir auf ganj furje

3eit 3tt)citaufenb ,}it lctl)cn. ©eiß ber Xeufcl, ma* id)

für ein bämlidjc* ©cbäri)tni* Ijabc: nod) beim 9ln=

fleiben Ijabc id) fort»äbrcnb baran gebad)t, baß id)

nid)t bie Sricftaidje uergeffen mödjte; id) l)attc fie nod)

au*brürflid) auf ben lifd» mir cor bie klugen gelegt,

ifita* foll id) ^bnen fagen? Sllle* b^abe id) genommen,

bie 2dmupftabaf*bofc, fogar ein $»citc* Jaidjentud)

Ijabe id) genommen, unb bie Sricftaidjc ift liegen

geblieben.

SWaria ftleranbrotona (*« «eite > 9Ba* tl)tm?

©ebe id), berfd)lcubert er'*; gebe id) nid)t, Perflatfdjt

er mid) fo in ber ganzen 2tabt, baß id) nirgenb*

meljr bie flafc geigen fann. Unb wie rei^cnb, baß

er nod) er^iljlt, er bat bie Sricftafdjc Dergeffen. ßinc

Srieftnfdjc \)<\)t bu fdjon, ba* »eiß id), aber c*

ift niri)t* brin. ?lbcv c* hilft fdjon nid)t*, id) muß
geben. <*out.> Sitte febr, flnbrej ftonbratjcroitfd). harten

Sic nur einen Slugcnblid l)ier, id) »erbe e* glcid)

bringen.

2 f ab atfd)f in. 2 ein fd)ön, id) merbe »arten.

"?.>( a r i a s
?l l c x a n b r o» n a «*«cbm bei «eru. > Cb,ne

©clb fann ber Mump nidjt* tbun.

2fabatfdjfin cauetn.) ^a, biefe ^rocitaitfcnb

fommen mir jefct gcrabe redjt. 2d)ulben »erbe id)

nidjt bcjablcn; ber 2djuftcr »artet unb ber 2dmeiber

»artet, unb Lintia ^»ano»na »irb aud) »arten. —
2ic »irb ct»a* 2funbal madjen, mm, ma* ift 51t

tlmn! Wan fann bod) nidjt fein ©elb für alle* »cg*

»erfen. 2ie bat an meiner fiiebe genug, unb ein

Meib, ba* ift gelogen, ba* b,at fie. ^dj »erbe c*

fo madjen: (S* ift jc^t balb ber Slorfo; mein Sägeidjen

ift j»ar neu, nun. aber jeber bat eo fdjon gefeljen unb

fennt es, unb bei ^ufin foll jefct ein ganj neuer fein

nad) ber legten Wöbe; er »irb nod) fliemanbem ge*

jeigt. SBenn id) bieie 3n?cttctM fen^ Ju »einer Slalcfdjc

.uilcgc, fann id) fte feljr »obl eintaufdjen. Tann
»ollen »ir mal ieljeu, »as id) für ISffcft mad)cn

»erbe! $luf beut ganjeu Morfo »erben üicücidjt nur

ein ober \me'\ fold)e Mnlcirijen fein. Watt »irb überall

nur Don mir jprcdjcn. ^n,^»ifd)en muß id) ben Auftrag

ber Waria ?l(cranbro»na überlegen. Wir fdjeint c*

am üerftäubigftcn, mit l'tcbeMnicfcu anzufangen, (Sinen

Sricf fdjreiben im flauten be* Wäbdjen*, unb ibn

ivgenbiüie zufällig in iciner ©cgcn»art fallen (äffen,

ober in feinem Limmer auf ben lifdj legen. Tic

2adjc fann fretlid) uuaugencbm »erben. :Mbcr

übrigens, »a* fann er mebr, al* nur .<oicbc geben?

\>icbc tbun idjliefdid) »eb, aber bod) nidjt in foldjem

<*'»rabe, baf^ . . . Vliincröem fann idi aud) fortlaufen,

unb im id)limutften ^alle in* Sdjlafjimincr bei

SOiaria ?I(ejanbro»na, unb biieft unter Ujr ©ett,

unb ba foll er mid) mal üorjicbcn! Slber bie .<panpt

iad)c, »ie fdjrcibt man ben Srief ? %>a& Sdjrcibcn

liebe id) auf ben 3 ob nidjt. 9S*cif? ber leufel, mfinb^

fid) fann id) alleo pradjtooll aufbrüden, aber net)tnc

id) bie Jeber in bie £>anb, einfad) alö ob id) eine

Ohrfeige befommc; Slonfufion, Monfufton, bie $an&

ftcl)t ftill unb »eiter nidjtö. ^ielleidjt fo: ^d) Ijobc

nod) Briefe, bie id) eben erl)ielt, man fönnte ben

paffcnbften au*fud)cn, bie Untcrfdjrift auerabieren

unb eine anbere l)infd)reiben. T'a* ift nod) ba* Seite,

»abrbaftig. $d) mun mal in ber laidje fudjen,

Dielleicbt finbe id) gcrabe fo einen »ie id) ilm brauebe.

<9ttnint tin «anbei «riefe au« »rr Za<«e.) flltn/ ytm Seifpiel

ber. (strft.) ,,^d) bin Wot teil) band fer gefunt, aber

ganj un»ol fon 2d)mei%<. Ij^abcn 2ib ^br ^er^gen

ganjj oergefen? %man ^>anilo»itfd) fab 2ib ^er^gen

im Ziatcr unb 2il) bäten folen fommen, unb mid)

burd) ^r frobeft Wcfdjpräg erbeitern." ^»ol'S ber

leufcl, ba ift gar feine Crtbograpbic brin! flein,

mit bem ift nid)t$ anzufangen (SMinmtetnenanbr™.) ,,^d)

babc einen .ftojenträger für bid) geftidt, 2ccldjcn."

fla, unb ba gel)n bie 3Qrtlid)fcitcn lot^, ba* ift \u

bufolifdj, baö riedit nad) (Sbatcoubrianb. -(ber Ijier.
,

Siclleid)t ift ba »0$ brin. (galtet einen nnbem auf unb fnci»t

bie »uflen »ufammen, um beffer iu ertennen.) ,r
@e- ttcb-ter JrCUnb

!

flein, baS beißt nidjt „geliebter Jrcunb", aber »ao

beißt benn V „^ärtlidjftcr, tbeuexiter?" flein, au*

nidjt „tlicuerfter", nein, nein <8tefi.) „Sdj» . . 2d)» .

.

eine . . ljunb!" (S»i»tMeüp»cn). „tkrm Iht nicberträd)tigcr

Serfübrer meiner Unidjulb mir nid)t ba* ®ctb juritrf

I giebft,ba* idjbcm.lööfer fdjulbig bin,bac id) au* Jperjcn'?

unerfal)renbeit für Xid), X*u fd)euf?lid)c §ra^.e, opferte

(bat Ufte »ort lieft er faft burdj bie 3«pne.), bann auf btC ^Oli^ei

mit ^ir." ^ei« ber Icufel roa*; ba* ift fdum cin=

fad), »eiß ber icufcl »a*! r>a* ift cinfadj gar nidjt?

mit bem Srief. s3Wan fann ja fd)lieölid) über allef

reben, aber man fann co bod) anftänbig fagen, mit

\Hu*brütfcn, bie ben Wenfd)cn nid)t fränfen. flein-

nein, all biefe «riefe, ba* ift nidjt ba*, fo ötcl jebe

id) frion . . . ba* lolmt gar nidjt. ^d) muß irgeni)

ct»a* ftarfe* fud)en, »0 ^ucr brin ift, »a* man

Jycucr nennt, flber ba, ba, »ollen mal ben feben'

(vi«fi > „©raufamer Xtjrann meiner 2eele!" ?ld), ba>

ift »irflid) gan^ l)übfd). „flübrt Xid) nid)t mein

^pcr3,en*id)idjalV" (Großartig! bei ©ott, großartig'

£a ift bod) Silbung ^u fcl)en; fdjon am Anfang ficht

mau, toao an einem ift. 2o muß man fdiretbcn.

gciiiljlDoll, unb babei »irb matt nidu gefränft.

' Ten Sricf »erbe id) ibm ,\ufterfcn. Leiter brauctir

id) gar nidu v' lefen, id) »eiß nur nidjt, »te id) au»

rabiercu foll, fo baß nidjtc* ju merfett ift. «ste«

ii«tcrf(»nft an.) iw, l)a ! ii; ie idjön, c* ift gar fem

flamc ba. ^litöge widmet; ba fann man einfatt !

unterfdjrciben. Tie 2adje madjt ftdj ganj üon fclbft!

,
r^a iagt man, ba«> xMußere bat nidjt* \u bebeuteit

flun, »äic idj ttidjt bübfdj, fo uerlicbte fid) niemanö
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tn mtdj; unb bcrliebten fte fidj nidjt, fo fdjrieben f« ' fdjabe, baß bie $äl)nc fdjledjt ftnb, fonft wäre id)

feine ©riefe, unb i)ätte id) bic nidjt, fo müßte id) ganj bem »agration äl|iittd|. ^d) weiß nur uid)t,

md)t, bie ®ad)e anzufangen. «s**t «n bm svifgti > £eut wie id) e« mit bem »art madjen foll; fo, bafo cv ganj

bin idj nur nid)t red)t geftimmt, aber mitunter liegt ring« bmtm bleibt, obev alle« ratteren, unb nur

roa« »ebeutungöbollc« in meinem ©efidjt . . ftur unter ben Appen etwa« fteben laffen — wie? . . .

|ntr $eidr.

Ungebrurftc »riefe bon tfleranber von $umbolM, €&uarö Dullcr, Jyricbrtcfj (Eljeobor t>ffdjer,

Hlfrcb HlctSner unb WiWm Bttfa.

Die nadjfteb,enb mitgeteilten ungebrueften »riefe

berühmter beutfdjer Didjter unb @d)riftftcller baben

nur Sine« mit einanber gemeinfam, ftutn ©lürf ba«

öe|'entlid)fte; fic fd)einen un« fSmtlid) für ba« Siefen

ihrer ©erfaffer bejeidjnenb. ©ereilt baben mir ftc

tmdj bem ©eburt«jabr berfelben.

(Jbenio Imman, wie felbftbemußt — ßigenjdjaftcn,

bie gemift aud) fonft an feinem S^araftcrbilbe auf*

fallen — fd)reibt Slleranbcr bon £>umbolbt:

«l« ein Deutfdjer, beffen ftamc ^mn bicllcidjt

nidjt ganj unbefannt ift, wage id) ben Herren Off>

eieren, wcldje ju 2lrceuil commanbiren, ben tfanbfi^

beö Gräfe« i'aplace ju empfehlen, eine« ber be=

rülmttcften 9Ratf>ematifcr« (sie!) in (Suropa, 9ÄitgIicb

ber Berliner «fabende ber Siffenia>aften. ($« ift mein

icfmlitbfter Sunfd), baß biefe Cimpfcfjtung nid)t ganj

unnüfc feit« möge.

$ari« r ben 5"« ^uni 1815.

Slleranber bon $umbolbt,
ßonigl. $reußifd)er Stammerbcrr.

Hn bic commanbirenben Herren Offtcicrc

$u Slrcciül.

Pour la Campagne de M. le Cte de Laplace.

2Ber ßoptoce War, braudjt nid)t erft erläutert ju

»erben, .fmmbolbt« offener 8dju$brief erweift ein

Vertrauen in ben »lang feines tarnen«, ba« fid)

l)offentlid) bewäljrt b,at.

Unenblid) berfdjicbcn ift ber folgenbe »rief. Sil-

ierten ib,n mit, weil fein ®d)reiber nidjt unwert ift,

bog gelegentlich an ifm erinnert werbe. (Jbuarb

f ulfer, beffen 9?ame rjeute freiltcfj nur nod) bem

tfttcraturforfdjer öon »eruf geläufig ift, war ISO'.» in

Sien geboren, ftubierte bort bie föedjte, würbe bann

früh, gdjriftfteller unb mußte bie ^eirnat bcrlaffen;

er berftanb e« nidjt, ft<$ mit ben Sortfübrem ber

Liener ^ournaliftif perfimlid) gut ju ftcllen, unb mit

beut ^olijeiftaate ÜRcttcrnidjs» bertrug er fid) bollenb«

irl)led)t. ftadj mandjerlei Srrfaljrten gelang cd itjm

bann, in granffurt a. feften ftufe Ml faffen, wo
ilnn ber bamal« fetyr gead)tcte unb rührige Verlag

öon D. Sauerlänber bie SRcbaftion bc« „
s}>böuir.

rvrüblingöjeitung für Dcutfd)latuV übertrug. 9iatür;

Ud) würben bie wenigen Siencr Didjter, bic ihm in

bev $eimat freunblid) begegnet waren, nun feine iWit-

arbeitcr. 3ln einen bcriclbcn, ben »allaben Tirf)tev

3ot)ann 9?cpomuf ^ogl, ift ber folgenbe »rief

gerid)tet:

granffurt a. W., 28. Wai 1835.

2Hein wertber ^«"b!
Dein liebe« ®d)reiben bom 4. Wärj (mit ben

»eiträgen unb bem »rief bed Dr. ^annad) bom
19. ^cbmar) bobe id) am 8. biete* WonatS enbltd)

crt)attcn
;

idj Ijatte fdjon gcbad)t : Du bätteft meiner

ganj bergeffen. ^iun nimm meinen Ijerjlidjcn Danf

für alle«, wa« Du mir gefpenbet. öin ©ort über

Deine »allaben ftnbeft Du in 9?r. 1 10 meine«
slJl)Önir,Dein „"JcadjtigaUenlteb" inOcr. 112. ^onnad)«

„
vJWal)nung* ftcfjt in s}?r. 125 unb 127 gebrueft. ^d)

warte, bi« mehrere« gebrueft ift unb fd)icfe Dir

bann Sllle*. ^>uber« OVcbidjt : „Gin $raum" (ab^

gebrueft in 11<») erfuljr einige unbebeutenbe Söort*

änberuugcn bixxd) bie (Senfur. ö« ift fräftige,

energifd)e ^Joefie in ferniger Spradje.

9iun eine fernere »itte: £d)irfe mir rcd)t balb etwa«

im ©eure be« „Dcfertcure*, ber „lobten ^reunbe",

„©icbcricbcn" unb bergl. Du boft ben »olfdton

lo«, wie Reuige, unb wo Du bie (^emütl)lid)fcit,

bie »ebeutfamfeit nod) obenbrein mit bem 3aubcr=

reit ber 9?aibetät fdjmücfft, ftebjt Du cin^g originell

ba unb tiebenSmürbig für jebermann. ^m (Miauen*

haften glüeft Dir bic (mmoriftifdtc Seife am meiften,

wie in ber „5riebl)of«fd)cnfc", ba« ift ädjt Jpolbeinifd)

in Sorten gemalt, ^dj jage meinen ^vf""bcn nid)t

gern, wa« wie Komplimente flingt, bod) muß id)

Dir aufrtd)tig gefteben, baß mieb Deine »allaben

unb fltomanjen fcljr angefprodjen unb erquirft

baben, unb meine ^-rau, bie für berlei Dinge in

itjrer einfadjen 9iatütlid)feit einen äußerft feinen

2aft unb ridjtigen (Meid)marf beftfct, erfreut Tid)

gan^ befonber« bran. Hlfo, wie gefügt: um 9t o^

mannen, unb $v>av bon bem früher erwäbnten

(Meure, bitt' id) Did) tyvflid) für ben Ityönir, ber

fid) bc* beften Fortgang« erfreut, unb — id) barf

ci> jagen -- bc« »eifall« bon allen ^artbeien, fo

eifern aud) Oiu^fow im l'itcraturblatt regiert.

Ätrengftc Unpartl)cilid)feit ift unfer ^rinjip, unb

»ewei« babon mag fein, baß mein eigne« jüngfte*

Seif: „Mronen unb Metten" ^iemlid) fdjarf mitgc=

uoinmen ift.

Sic biele« l)at [\d) in ber großen Seh unb in
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unfcrcm ÜWtfvüfo^imic« ucräubcrt, fett id) 2&icn Der-
j

lief?! Alle* ift funicvbuiit burdKinanbcrgcfallcn,

bic ticrfc^icbcuftcu Autoritäten ftnb gefunfen, neue
;

nufgetaudn, id) fclbft bin nad) langen Mampfen

gegen mibrige ^crhältniffc uiib SDJobetiöbcl aller

Art, troj) allem , »vao mir als Sdjriftftellcr im
;

$kgc ftanb, burdjgcbningcn. %c$t fönnt' id) mid) an

mannen rädjen, bic midj in meinen Unglücfätagcn

mit Ruften traten, — bodj id) bin &u ftol* bajit. '

Gi< ift mir fiißcn Rehagen» genug, baß ein fcftcö

Sollen burdj alle £orncnl)ccfen bod) burdjbringen >

muß. i^ri) bin ielbftftänbig, brause Dor niemanb

mid) &u bilden, ftct)c bod) gefiebert ba, Ijabe ba$ •

'Jjfeib meinet .^er.\end nadi langen, langen Veiben

mn frerjen unb fnnn fdjaffcn, ma$ id» mill, maö

au* meiner reifen, rcblidjcn Überzeugung quillt, ^d)
j

bin in allem ber Alte geblieben, biegfam, claftiidj, i

leidjt begeiftert ju Siebe unb $aß, nur in ctroniS

immer eiferner gemorben, in bem, roai* id) mir al*
j

inncrlirfjcö Sollen feftgebilbet, — X)u barfft nid)t

fürdjten, baß bieß — £ag*politif fei. ;\dj Ijaffc

alle polittfdjen Grtrcme unb baS ^uftemilicu

obenbrein. ftd) erfenne nur eine iJolitif, ben i*ibc

raliSmuö ber Humanität, bie nie ftille ftcljn ober

einfdjlafen foll unb ben Söerbc > itormärte » 9fuf ber

i*ocfie, bic frei unb felbftftänbig fein foll unb nidjt

nod) Danfpfennigcn ju tradjtcn, nid)t um bie Wunft

bicfcS ober jencä frerrn buljlen braud)t, fonbern
1

fid) felbft genug ift unb ^fltdjten Ijat au ba# 9?olf,
:

an bic lugenb, an bic Sittlidjfeit, bic baö Groige

prebigen muß in iflofen* ober fcornen^orten.

So bin id). So benfe id), im fünftigen ^abv

uad) üMcn 51t fommen, mobin id) meine ^rau mit
j

bringen unb mo id) Diclleidjt brei Monate bleiben

tuerbc. ."öoffentlidj bin id), ber bei Gudj DiclDcr=

fdnicene, unfdjäblidjer nod) att Menzel.

Tod) id) Ijabe genug gcplaubert. X^cßtjalb fare

well! Sdjrcibc mir batb unb jmar auf Sriefpoft

megen! Wimm Wruß unb .^anbfdjlag!

£ein alter ftreunb

Dr. (Sbuarb Tütllcr.

Wrüßc Alle, bie mir mofjlmollen, berjlidj Don
j

einem, ber il)ncn unb Allen moljl mill.

Mieles in bem Sricf bc* faum -Vi jätjrigcn ridjtcrtf I

läßt ftrfj als iMjraic bcladjclu, menn man fid) burdjauw
j

ju bellet geftimmt fühlt. Aber mer c* tmtt, uergeffe

nidjt, baß er nidjt über bic "JMntiien bc* Gintelncn

lädjclt, ioubem bie einer $ei\. iVbc ^cit l)at U)rc

'JMirafcn, unb ber SBrtcf eine* impulfiDcu jungen

ridjtcr* tion l'.»02 wirb borausfidjtlid) um 1H70 min*

beftens fo fcltfam Hingen, »nie Müllerei Srief beute. -

:'ind) s?toti,\cn über bic uubefaunteu i>id)ter, bie ber

^rief nennt, Ijaben mir nergeblid) gcfud)t. Wentel

l)atte einige ^alire uorl)cr ein im Wanden nidjt unmuljl

loollrnbcö Sud) über "ffiicn gcfdjriebeu. Kuller felbft

fam erft l«ix ,\u fur;>em ^efud) nod) Cftcrrcid) unb

fetjrtc bann nad) ib>cftbcut)d)laub ^uriirf. Gr ift 18;");}

nad) einem ?cbcn boll Mampfe mit ben beiben Ü)iSdjtc:i

bic ib,n befriegten, ber ^ot unb ber Sicaftion, in Der

glcid)t>meiic jungen ^aljrcn ba^ingeftorben. 2cim

gramen unb 9ioöcllcn fmb gän,\lid) üerfdjolki!.

jebodj roirb fein 9)ud) über (Krabbe nod; Piclfadi bc

nüiAt, unb in frcircligofcn Wcmcinben lebt nod) etne*

ober baö anbete feiner für il)te gcbid)tctn:

i'iebcr fort.

hingegen riitjrt ber nädjftc 33rief mieber Don Gincir

(>cr, ben aud) l)cutc nodj ^cbermann fennt: vor.

^riebrid) Jljcobor 2?ifd)cr. ©ic man meiß, mar et

ein eifriger Mitarbeiter ber ,,Augöburgcr Allgemeinen

3eitung"; bort öcrbffentfidjte er audj 1870 uielbcmerftc

Auffät>e. Auf einen berfelbcn be',icl)t fid) ber nod)

fteljcnbc *rief an Dr. »olb, ben bomaligen 3?cbafteur

beö ©lattci^:

SBcrcl)rtcr ^>crr X^octor!

3unäd)ft Ijabc id) jur Grftcirung meincö ^roeiien

33ricfe6 fagen: in ber 3roiidj?11£cit' mabrent

mein Wanufcript in Augöburg lag, gefdiab, %oi$cn

bex^, roaö eine 2Wobification meiner ©äfcc forberte:

man erfuhr, baf? e« nidjt ber (Sommanbant gerocien,

ber bie Gitabcllc Don Caon in bic Cuft fprengte; cv

riil)rteu fid) in ^ranfreid) hie befferen Stimmen:

^mei ober mcljr Artifel im Journal des debats, Gr

ftärung iHenanx^ unb bc^ Grjbifdjofö — um fo

melir bod) an^uerfennen, meil jetU ber größte lerro

ri^muiS l)crrfd)t. Danad) mußte bie Stelle Don brr

uuenblidien Mleinljeit unb ^cigt)ett ber Minorität itt

^ranlreid) — ,^mar nidjt umgeftojjcn merben, «bei

einen »eifat* erhalten, ber biefe Biegungen auöbritrf

liri) anerfannte. ferner Derftummten bie An^eidicn

Don einer Neigung Greußen*, 9iapoleon ju reftnu

riren, unb Dcrlor fo ber 2d)luß meinet xlxtifeli»

iein Object. GS ift gefdjcljcn, ber Artitcl ift gc

brurft. SDclcbc Stellen unb mic Sic gemilbert ^aben,

meiß id) bi§ beute nidjt, benn — idj fann ber Hll$.

Leitung nid)t Ijabljoft merben; fic ift im Vefe Mabinct

immer belegt unb bic abgenommenen 9?ummem je

Dom Vortag) Derfdjminben. Am liebften märe mn,

menn Anmcrfungcn ber 9?cbaftion befagten, bah,

bieß unb bieß gcfdjrieben fei, cb,c man baö unb bac-

gemußt. 3 ractabel in SM^ictjung auf Aenbcmngrn

bin id) immer, aber id) bitte Sie, mir nidjt übel $u

neljmen unb mir ^bre freunblidjen Gler«nnungcn ui

crljalteu, menn idj geftebc, baß id) jebc Aenbenn^

in meine •'onnb gegeben teilen inödjtc, mo.^u bicßmal,

ba ber Artifel einige Xagc liegen blieb, $c'\t mcir.

So ift eo audj mit ber Unterfdjnft: ^. 5>. bebeutrt:

idj laße mid) ervatljen, ftebe alfo ein für meint

Uv?orte; — a-
- ^l ifd)er bebeutet nid)t notbmcnbiiv

aber fann leirfjt für Wegner, bie mir nidjt fehlen

bebeuten: mein Miaute foll meinen Korten Wemidu

geben — t'itrv fann übel erjd)eiucn.

^d) märe nun fel)r Derpflidjtct, menn man 11m

bie 'Kummer rcdjt balb bieiber fdjicfcn mollte, ba id:

fie bod) audj leicu müdjte. Audj mücfjic id) fu
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mehreren Cffi.yercn im ftclb fdjicfcn. I^arf id) um
4 ?lb,y'igc bitten'? .«ö i c 1 1) c v alfo?

£n$u bitte idj nod) einmal um gefällige Bei;

fiigung eine* Abjugcö t>on meinem notierten Artifcl

„öliaß unb yotljringcn."

^f)r Artifel „X'er Mricg" ift mir crinncrlid),

ober fein Malt im hiebet ber gefdnoinben ^cit

ratfdjnmnben. 0<b werbe il)n nod) einmal leien.

Alfo nidjtö fflr ungut!

$n alter £od)ad)tung

^l)r ergebener

Öifefier.

BabenBaben, 27. Sept. 70.

©aftbof ,vum §irfdj.

Viin crfdjöpfenbcr Mommentar ließe fid) nur auf

(winb ber betreffenben dummem ber „Allgemeinen

;Vnung" geben, bereu mir Ijier leiber nid)t tyabbaft

werben fonnten. ^mmerbin läßt ber Brief bic ®c
mtnungen bcö Aeftbetifcri* unb Patrioten im gro&en

Mix unfdjmcr erfennen; aud) feine Außcnmg über

ifinc Initialen ift djaraftcriftifd) genug.

3ln einen Uuglucflidjcn, ber üiel gefehlt, aber aud)

cid gebüßt bat, erinnern bie beiben folgenben Briefe,

an Älfrcb Meißner, ifikr ib,n beute nennt, benft

babci uuneift au ben Kompagnon ftrauj .frebrid)*, aber

t* ift nidrt uergeffen, baß er babei tro(jbem ber

Scrfaffer ber „®cbid)tc" unb bei* „3iöfa" mar; fein

injici*, fein $3lcibenbftea gehört il)tn allein. — Bon
lernen Briefe™ erinnert ber erftc an eine fdjmcrjtiollc

Vit im t'eben beä bielgepriiften üDiannc*; erft als

Sündiger battc er *u Bregens fein junget y&ib bcim=

gcjütnt, um fte nad) furzen ^aljren beä ©lürfä an ber

idiiDiubfud)t baljinficdjen $u fcl)cn. £er folgenbe

'Brief an eine 3rW"öin bc$icl)t fid) auf biefe ttranfljeit

iemer ©attiu.

Bregen*, 5. Dt'oo. 1877.

Jöereljrtc, gnäbige grau!

Üängft Ijättc id) $l)nen gefd)ricbcn, wenn id)

;^!)ncn nur bic Spur einer SBcnbuug jum öuten

Wtte melbcn fönnen, aber e$ gef)t erbarmungslos

tiefer unb tiefer ljcrab unb ba$ gefteb,t man fid)

iebmer ein, e$ gebt idjwer über bie tfippen unb

i" bic geber. X>a3 t'eben, baä Maxie je§t fiibrt,

in faum citt tfcbcu mel)r $u nennen, fk liegt feit

Witte September fdjon ,\u Bette, oljne bic Straft ju

Ijaben, fid) erbeben $u fönnen, ja fk fpridit faum

mcl)r. £cr .Ruften plagt fte lag unb 9Jad)t, ber

Appetit ift gan$ fort, fic wirb mcljr unb mcljr jum
2<tjatteu.

.
Auf bic Jage Dom Hörigen Mrc, ba

i»ir bodj fo mcl $u flagen Ijatten, fetjen mir mie auf
'

fine ^eit relatioen CMlücfä, rclatiöen 4i?o()lfein§ jurütf.
j

tiefer $uftanb
<S
c^rt an un

i
fr rt^cr t'cben,

|

befonberfi an bem meiner guten 2d)miegermama
/

1

fid) rcdjt toeranbert Ijat, nie mel)r baä ."£»auö

tjcvläfet, faum jemals batf ^cranbenjimmer.

SMclbcn Sic ^rfiulein Hit)fa unfer aller trauere

oolle, mctymüttyigc ©rüfee.
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Rängen Sic nidn \u iel)r ^t)rem Wram um
^l»r Mlärdten ttari). ift aud) etmait GJutco,

frijncll autf ber 2l>clt *u getjn; weit ärger ift ein

d)ronifd)C<< Vciben y cigentlid) bao ^urdjtbarftc;

;^af)r um ^al)t> ^al)\c um ^abre.

bleiben Sic und allen frcttnbliri) getwogen, bic

wir ^brer fo oft gebenfen.

.f>od)ad)tung^noll ber übrige

^WciRttcr.

Wenige Sod)cu barauf ^atte bic Armftc aud^

gerungen.

TVr ^m\tc Brief Wciüncrc*, an einen Berliner

iHcbaftcur gcridjtct, ift inl)alttid) intereffant. Qat-

bclreffcnbc Blatt battc einen Auffa^j gebradjt, ber bic

Grifte^ cincö großen ÜWcmoircnroerf* .'öeinridj ^eined

oerteibigte unb bie Anftdjt aus»'prad), baü baöfelbc

im Bcfi|jc ber öfterreid)ifd)en ?Wegtcrung fei; aud)

teilte ber bctrcffcnbc Autor auf ©runb üon Mit;

teilungen, bic it)m a\i$ öftcrrcid)ifd)cn Beamtenfrcifcn

^ugefommen waren, mit, baß biefem 3)ianuffript

politifdic Wcbid)tc feines beilägen. iWeiftner, ber

ja mit .freine in beffen legten t'cbendjabren Diel toer*

fe^rt battc, fprad) fid) baruber am, wie folgt:

Bregenj, 2. Sept. 71».

Scbr geebrter ."öerr 3>octor!

9iod) ein paar i&ortc, priuatim, über bic

^Jemoircnfragc, bic id) tyutc wieber in ^brem

Blatte angeregt finbe.

raf? bic iWcmoircn criftirten, ftcl)t gauj feft.

V>cine l)at mir fic ja gejeigt, gleidjfam triumpl)ircnb,

baß fo mcl uorbanben. waren goliobogen,

mit Bleiftift befdnirben, »o nicl id) glaube, nur

auf einer Sci:c. ?er S'.dr Rapier, mic id) tl)n

fall, battc miubeftctif» ;,wci .^anbbreiten. ^d) fd)ä^,tc:

I^a* Wau^c roirb ungefähr 3 Bänbe geben.

^d) bcfitH' nod) ben Brouillou cincö Artifcl*,

ben id) einmal in ^axii über #cinc fd)ricb unb

burd) biefen lefen ließ. 6^ fam ber Saty barin

Oor: ift ben ganzen 2ag mit ber dompofttion

Don ©ebidjten befdjäftigt/' tjr corrigirte mir

Ijincin: feiner itfentoiren. Sin 3ftrf)en finb biefe

«oei blciftiftge)ri)ricbcnen ili>ortc, wie il)m feine

Wcmoircti midjtigcr toaren, att ber bamals im (Snt-

fteben begriffene ))iomanccro!

Aber wer befielt jejjt bic Memoiren? .*peine

l)at gewiß mcljrcrc rcidjc Bcrwanbte, benen oicl

am l)hd)terfd)eincn gelegen, ßincr Hon iljncn bat

fte. ^eldjcrV £a$ fönnte mit Bcftimmtl)cit nur

grau .ipeine unb bereu bamaliger SHedjtäbeiftanb,

•^err .^enri ^ulia, fagen. Sf&o'fafli1 bot fic ber,

ber mit .freine am idjlimmfteu ftaub unb non ber

Bcröffcntlidjung bic größte Sdjäbigung erwartete.

(Cb baö gerabc ber Baron, fd)eint mir fraglid).)

Ter Ijat fic ber &Mttwe abgefauft.

r>aß nun bie öftr. Regierung einiger OJcbid)tc
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rocgen, bic leidjt Dernid)tet rocrbcn tonnten, fid) ben

Slnfauf ber Memoiren aufgelabcn, glaube id) nidjt.

(Glaubt id) nidjt, bt$ f»c tjerauflgegeben finb, unb

bann überzeuge id) mid) nod), ob cö feines Sdprift !

ift unb glaube nidjt, bcDor idj )*cl)c. (Sbcnfo b,altc !

id) e$ mit ben ©cbidjten. £cr „Gingcrociljte" ift

im heften Wlauben, aber roer fteljt bafür, baß er

nidu getäufd)t wirb? ISr jagt ja fclbft, bau er

ba* Manufcript nid)t gefeben bat.

rcr Stoiber fam, foDicl id) roeiß, erft 1854
\

nad) faris. Tie ©ebid)tc aber füllten 1848 ent»

ftanben fein. Sie l)ättc id) fic nidu fennen gelernt, I

ba id) roiebcrholt SMatt für SMatt burdjgegangen!

Man bebenfe nur, baß £>einc fo gut roic blinb

mar, babei immer feilte, ängftlid) megen biefe*

ober jene« Ü<cric* ! M f)abc iljm jebe* ber ©ebidjtc,

bic fpäter im Womancero eridjienen, roiebcrljolt bor

gclefen, rccil er immer bic* ober jenes prüfen molltc.

^d) bßtte biefc Anti-Austriaea gcroiß gcfcrjcn.

Mit Ijcrjlidjcn (Prüften

ber übrige

Meißner.
rer 33rief ift ber Mitteilung Fufjerlidj nidjt im»

mert. ?lber ba* 'ißro unb (£ontra ber ganzen Streit'

frage fei bei biefem Änlaß nidjt aufgerollt.

?ll* ^üngftcr mag ba* ficb,ugjäb,rigc ©eburt*tag*;

finb, Wtytim 3*ufd), bic iWci^c befd)licßen. Siknn

mir bamit gegen eine fonft iorglid) geroal)rte (Gepflogen«

Ijcit biefer 3cit irf»rif' berftoßen, nie ^Briefe Don

iiebenben gu bringen, fo mag bic* burd) jroci Um*
ftänbe entfrhulbigt fein: erftlid) bebeutet bie Mit*

teilung be* Briefe* mal)rlid) feine 3n°i^ction, unb

^weiten* bietet er nn* roillfommcnen STnlajj, auri)

unfererfeitö bem bewerten Münftler unb Didjter unfer

©lücTrounfd) Sprüctjlcin ju fagen. (Sinem Dlcbafteur,

ber il)n um einen fclbftbiograprüfdjcn 2luffa§ crfud)t

hatte, ermibert ©Mjettn SBufd) bor nun faft bierjebn
j

Rafften:

ÜiMcbcnfal)!, 15. Vcs- 1888.

©eehrtefter fterr!

(S* id)cint mir idjon lange paffenb, auRcrbalb

bc* gcmöt)nlid)cn Verlags» 9(idjt* tu bcrößentlifbcn;

nur bei biographi'd)cr ©clcgcnljcit, mie (Sitclfcit

unb S^ortbeil ba* m erljeifdjcn pflegen, bab' tdi

mir bt*roeilcn eine BiMtaatjmc geftattet. ^d) gab

ein paar 9}otijen, ein paar ^cidjnungen ober

©cbidjtc luv unb bad)tc, c* mirb beiläufig fdron

redjt merben. (Jrft neuerbing*, al* id) ctroac-

genauer jufat), murte mir* gan,\ flar, luctcbc

Scfiroierigfcit ein i'cbcn*bilb, ober aud) nur ein

Stücf babon madtf, wenn'* fo merben foll, roic

fein follte, b. I). ridjtig. Daß einem nid)t* "Ab

fonbcrlidjc* pajfirt ift, mie j. mir, ba* ruärr

nid)t gar fo anftößig; aud) ber allergeroöbnlicrwc

(Megenftanb, im l'id)t unb ©egcnlidjt, ift mertl) bei

Sktradjtung. 3lber eben bie* ©egenlidjt, bie jur

£eutlidjfeit fo (jodjnotbroenbigen 9ieflere, ba liegt e>

Sclbft Sdjarffinn unb Slufridjtigfeit, nad) innen

unb außen, jureidjenb boraufigefc^t, fann id) midi

jejjt, roic id) nun mal geroorben bin, nicr)t mcljr

für berechtigt halten, bie Dielen 3Henfd)en, bic id)

liebe, ober gar bic roenigen, roeldje id) ebetnal

Ijaßtc, fo mir nid)td bir nid)tö oor'ö 8tdH ,\u Ijolcn

um aud) «lle<i in * Mlarc m fejjett. Unb fo irfjliepe

id) benn jroar ableljncnb, bodj mit b,crUid)em T^anf

für $[)xt t$\xunbliditc\t unb mit aller $od)ad)runo,

all typ ergebenfter ÜBill). 93ufd).

Über roeldjen emften unb tiefen Untergrunb ber

fd)cinbar )o leid)tmütigc unb burleöfe ^»umor 33ufd) 's

binfpiclt, hat geroif: aud) olmebjn fein fiuubiger Der

fannt; biefer SBricf fann beftätigen, roie fdjrofr ber

Shlnftler ba« i'ebcn genommen b,at unb nimmt,

rarum eben get)ört er ju ben roenigen cdjten $>umo

rtften unierer neueften i'itteratur unb t)at bie lauten

I 3urufe ,M l feinem 70. ©eburtstag meljr Derbicnt, al*

Wandjer, bem Wlcid)eö
(
ut Teil geroorben ift.

— Sturm unb ?ic&e- ©ebia^tc ten (iinmü 2)eftinn.
Berlin W. 3.<erlQfl Don ftatl Dunder, 1902. — <Eic 3>er>

fafferin ift als Cpcmfänflcrin eine Äünftlerin Den au£-

flelDrerfjcner Labung. 9llö £itfjterin ift )\t eine Dilettantin,

wie fw im *ud?c ftebt, foßar eine Don ber befonberS

fduvadjcn »ertc. SSir bebauern, nidjt anbcrS urteilen ju

fönnen, aber ba8 ift bie ©ofirbeit K. B.
— WonbDcil6cn. ©ebidjtc Don Sopbic Don

5id>art. 2^rüBl».s\öIn, ftarl Martini. — ®anj f<r»Icdjtcö

3cufl- Die ©cfdmtatfTofiflfeit ber Ü>erfe »rirb nur nod)

Don ber 9lufftattung iibertrofcn. ^inaeaeu ift in ber

Sammlung .Jpeiliflefl" Don emanucl 3aeölin (Söafcl,

iittrrurifrlir Uotiifii.

9?runo ©djnjabe) bie 9lu8ftattuna tnufternültifl, DieQetd't

nur chraß aar ju DrunfDoü, aber aud? hier tauat ber

Snfcalt nitfitS. K. B.
— 3^or bem Maft. Mleinigfciten, au8 bem gropon

Gaffer jefd&öpft. "^on 3obn 2Bilmer9. 3«uftriert Don
©iUo Ströwer. ?ciDjifl- & Müller.Mann'fajc »crlaa*-
burfbanblung. — 3n ber $bat nur .Mleinigfciten, bic nid-t

blofi burd? ben Stofffreiß. baß Scemannßlcben, an 23aYtcr
erinnern. 3lbcr fie fmb barmloß, einige luftig, unb Darum
finben fic DicHeid't Areunbc, bic nicf't unfere pcbontifdv
anfiebt teilen, bafj man in 5yu*form nur fammclu bürfe
reüi balbroegß Don 25krt ift. K. B-

s
3lad?ftebenb oerjeidnietc 2?üd?cr ftnb ber fRcbaftion jur

.'Kcjcnfien jugefommen
Öaftle, (Jbuarb, WfolauS i'enau. Sur Sabrbunbert«

feier feiner «eburt. SciDUfl. Mar $>cfic'ß ^erlaa, 1902.

pflüge I, 9fid>arb Don. Steter eineß Unmoberncn
25Mcn. internationale 9lnftalt für 2ittcratur u. ftunft o. o

bnlmuUbtll, ©eftern unb £cute. @ebi*tc. Berlin
M. ifilientbal. l\m

C>trau«8t6fr« «arl Sinti ,rtan)«4 in »«rliii. - *a$t>ru<! au« im «mein«
fcer 0»nc»rtta leuti*« S«rlaa»-*nftait In »erlin. - Irud cen «i»lt«fl *
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Von $. (Dttmcr.

Scßipcigen.

Iftas lelirl baa leben uns? Äd) Weisheit nidd, Born Anfang bis nun Sdiattcnrcirf).

Cntfagen nidd unb nidit Bcrjidd, Bur eine Knüll, bic mir im Ofuab bann 3cit

im Ijetßca l?cri nid)! Ilill ju fddagen, 3n üben haben in bic (Hiuigheit

Btdit einen Jcucrgcifl barnad) nt fragen, leint uns bes Icbcns bunter licigen:

l*b er ein 3iel erreidd. IBir bleiben (iteidi e>dii»cigcn.

bringt in bic Birdje bic Irühlingslufl,

(ficfdiniängcrt uon füf}ertcm Blumcnbuff.

(Es fluten fjerein burd) bie JcnRcrbogcn

Ber bcfrudilenben Sonne gotbeue Wogen,

3n ihrem fdtmulcn, berüdicnbcn QPlant

Brch'n Mi ffiüdien im mirbclnbcn liebcstant.

Pia bidit an bic offene Chüre Ijeran

Brängl fldj unb raufdjl ber heimenbc (Linn,

(Es jagen ftdj auf jitternbrr Sdmnngr
Um ben JUlar taumelnbe Sdimettcrlingc,

Unb Bogel, hommenb uom ^odiieitafcfle,

Bauen broben im (Siebel eilig am ließe.

H\ia prebigt ber priefler im Angcfidd

Bon Saalcubrunft unb Sonncnlidd,

Bon Bogelfdirei unb Btütenblu»?

<£r borniert gegen bie Sinnenluft:

3m (Warfen. . .

om (fiarlrn mir gegenüber, JUif beut Bicttdicn oor meinem Tcufter

Ba blüht ea unb bnftet'a unb ladjf. 9a pflamte idi Blumen ein

In überqueUenber Tülle Hub pflegt' bic befdicibencn Blüten

3ft ber Jrühling roieber ermadd. 3u Hegen unb ?onncnrriiciu.

3roifdicn mir unb bem üppigen Charten ft)cin rrftcr Btidi bca Morgens,

Biel eiferne Pfeiler fteh'n, ftkin leider Blirfi jnr Badd
Bie laffen midj nimmer bort brübm Boll riebe unb ootl Bangen

Unter Palmen unb Koren gch'n. War ihnen jugebadd.

Bidjt eine i|l gebichen:

Ber Sturm hat ftc »erbrüdd,

Ber $agcl fie jcrfdilagen,

Ber Blili lie nrir jerflüdd!

XXXll. 14
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10G DeutfAe IHcbtung.

<^ifj fuhr jum Bahnhof bra ROorgena früh

Jkn einem häliHdicn tagt,

<£a njaren erR mad) \u biefer Slunb'

rebena RJfilj' unb Plage.

3m hreifdjenben H?agcn um midj herum

Saßen tcute mit mürrifturn Rhenen.

(Ea war ein gntmlidjer R>intcrtag,

So grau mar mir nerner er|d)tcnen.

§ftorgenfagrf.

Pa (lüFit es bic dljnr auf, unb bräugl fidj hrrein

RHt hüllcgcrötrtcn Spangen,

Huf bem Riidtcu ben Ranjen, bic R3üf}' im tfenidt.

(Eine Srfiaar fdjutfahrenber Rangen.

Pa» kidierl unb ladjf, baa pufft fidi unb (nUl,

Paa roeifj ntdila oon Bh'ihcn unb planen.

Unb plöftlidi burriiftutcle mie Sonne unb Itdif

Pen büfleren, hlirrenben tttagen.

l£s neigte über einen Spiegel fidi ein Jtntlih

Poll Sdjönhril unb »oll töeift, fo uollcr Seele,

Palj Harmonie aus jrber linic fpradi

Unb Feinheit, jarlrr Puft unb alle töra|irit.

Unb (Einen, ber baa Hnililj in bem Stiepel

(Jf>efrhen, ergriff fo heifje ruft barnadi,

Palj rr ben Spiegel ftahl. Podj ala baheim

(Er ihn enthüllte, hielt rr jroar ben Rahmen,
Per »icl oerfdjnörhelt mar unb rcid) an 3tcrraf,

3n feiner Banb, jebod; baa «3laa mar Irer.

lag ein B)cnfdj am H^egcaranb,

Pen ber Blil| grrdjlagcn, bie Sonne ocrbrannl,

Pen brr Regen burdjmlfjf hat, ben Rranhhrit irrroühlt,

Per nagrnben Purft unb junger fühlt,

Per JÜUes uerlorcn, was er geliebt,

Tür ben ea keine ^eimaf mehr giebt.

(Ein «Engel, (Erbarmen im Ängefidjt,

ßcigf gütig fidj ju ihm unb fpridjf:

„Htae Pu crjlehp, fei Pir gegeben!"

Pa ftühnf ber ffienfdj ooll BJühc: „leben!"

<>Jdj traf auf meinen Rillen, bunhlcn IPcgeu

(Ein Weib mit fonueithaflcm Rngcfidil;

ttcrlraulidj ftredii fte mir bic ©anb entgegen:

„Bennft Pu mid) ntdif ?"

Begegnung.

,.3dj heim' Piri) nid)t! Khe foll idi Bidi begrüßen?'

Pa iog fte eilig ihre §anb inriidt

Unb rief, inbem he Kol; auf rafdien Tüjjen:

„Sdj bin baa QMüA!"

Selma.
(£s fdjmcblc langfam hinab ber Sarg,

Per ihre fterblidje Bülte barg,

13on meinen Biinbern gehalten.

(Es regte fidi kein Tauf ringaum,

HHr {tauben babei anbSditig unb ftumm,

R}if (HUem BAubefalfen.

ß>ir fahen bem lautlofcn Sinken \xi

Unb gönnten ihr bic emige Ruh.

Pen Trieben ohne Fehle.

Pa fdjmang aus bem offenen (lürab Ijcruor

Sidi fmgcnb ein Bogel jum Bimmel empor.

Htar ba« ihre tiebcrfeele?



3rofi d)rfd)id)tni,

Von fibnarb pfcifcr.*)

Seine tftlla. (Jf,e nod) bie Zornröte, bic feine «Stirn entftantnit

SBenn bie Partei, mit ber er bttrd) bad glcidic fjatte, ocrflogcn mar, ipicltc fdjon ein munber

yolitiidjc Gcfcuutnid uerbuubeu mar nnb ber er

ali vubliciftifdjer Anmalt ttjvcr Sadjc biente,

tuieber einmal eine TMimtnljeit gemadjt Ijatte —
JonA nicf)t gcrabc feiten vorfallt — ober menn

ibm ionft im £cbcn — mad leiber aud) nid)t

feiten mar — S&ibcrmärtigfeiten über ben ©eg
tiefen, bann fjattc er ein io feltfamed, abfonberlicfjcd

Wcdaben, bnft in foldjcn ?lugcublirfcn lein fonft

unnj normale* Siefen gcrabe^n ald eine rätljfel

hafte pfi)d)ologifd)c3)icrfmürbigfeit eridtien.
siiMber

fährt und (Srbcnfinbem eine unliebfamc Über

rafdjung, »""tut ta* Sdurfial einen bitfett. Stricf)

burd) unferc Zeichnungen uub glätte, mirft c*

uns ein fdjöucd ftartculjaud über ben Raufen,

ober tritt 11110 bad <2tüd Wcmeiu()eit, bad in ber

lieben Ü.Venfcrjfjcit ftctft, mieber einmal in befonberd

braftifdjen $kifyielcu tun* klugen, bann mirb and

fanted l?äd)eln um feine Wunbrninfel, ftrafyltc

mieber geller (&onncnfd)cin aud feinen iöliefen

nnb, mad bad 2lbfonberlid)fte mar, feine ^ügc

nahmen geiabe^u ben ?ludbrucf ber ^erjürfung an.

So oft in meiner Otegcnmart biefer ßuftanb

ber SBcrflärung bei äöillfrieb eintrat, unb bad

mar bei allen Gegebenheiten ber f$att, bie jeben

auberen, aud) ben gebulbigften 9J?enfd)en, um
fein feelifdjed ©leicfjgcmidit gebracht bättcu, rcijte

mid) mein ftorfdjerbrang, bieied feltfame pfydjo;

logifcfjc Problem 51t ergrünben. 3>abei ging id)

freilief) nidjt fcljr biylotnatifd) 511 Söcrfc. $d) gab

bem öevflärten furjmcg einen föivuenftof?, unb

menn er ba nod) nicfjt aud feiner SBcraücfttng

crmadjte, lief? id) meine Ringer auf feiner Wlafcc

fallet tanken — bad Littel fjalf iljm immer

aud bem brannte - unb mar ber überirbifdjc

lmfercu 9)Uenen "»b ©ebcrbeit gemitt Wiemaub (SJlauj in feinem Slugc ucrblot"U, bann erlaubte

lefcu fönneti, baft und ber Drang befcelt, bie id) mir, mit l)öl)nifd)cm 8ätf)eln bie <}ragc 51t

^crförueruug ber ©lütffcligfeit barjufteflen. 3n |

[teilen, wie er ed beim aufteile, bad unfaßbare

'oldien fällen bebt man ein bittere* .Vtlagclicb Muuftüücf fertig 311 bringen, bei einem i*or

an — meint mau aud tocidiem .^ol^ gcfrfjnitjt fouimnid, ba£ fo bireft auf bie ©alle mirft, mic

ift — ober man poltert uub mettert unb mirft ein .^eiliger bajufteben. Tic ?lntmort, bic id)

i'icUeidjt aud) ein lintcufaft an bie
s
itlnub, menn erl)ielt, mar immer biefelbe:

tf
8ft$' mirf) in SWulj',

man aud Ijartcnt .'polje ift. bad oerftebft Tu uief)t, bad ift mein ©cljeimntS!*

meunb SLMtlfrieb tlmt meber bad (S-ine nod) Wit biefem abmeifenben Söefdjeibe mußte id) midi

bttfl Rubere. Mein öort ber «läge unb aud) $ufricbcn geben, uub jahrelang blieb mir fein

fein ^lud) taut über feine ViMJcn, menn il)in „Wctjcimni*" uncnt()üllt.

l'ieitfdjen unb Ocben "JÜfuftcrrnobcn ilrrer Jammer Ta gefdial) cd eine* Jage*, bau ein ^auner=

lidjfcit atiftifd)tcu. >Hcil)te an bic Mette feiner träger unterer Partei, juft in beut Hlugctiblkfc,

bitteren (Erfahrungen unb Ijcrbcn (*nttäufd)uugeu nid ber ©cguer im 3turntfd)ritt gegen unferc

»id) ein neued ©lieb, bann blaue mol)l aud) in ^ofttioucii uorging, bic ^-abue uott fid) warf, ben

icinen milbcii blauen fingen ein ÜUettcrlcuditcn .Sfampfulat? ucrlicü unb fid) feitmärtd in bic i?3üfd)c

auf, aber 311111 «udbrudj taut fein Unmut nid)t. fdjlug. Tad uolitifd)c i'cbcn bringt ja maiidjc

*) S^ir entnehnen tiefe teiben («cicfMitcn mit (^enehniflunn tev ^crl.iiK'KutMimn ((5onccrbia, Tcut'tfic

^crlafl5.?lnitalt in Berlin) cen ^tu&f'ättflcbcflcit tx* bcninäd»« crfcfciiicnten SHtrfjeö: Ära 11 Guflentc. Weitere Wcfc&id'tcn
te» (rbiuut 'Pfeifer. Ten >\iuvtinl\ilt, ter tem ^«J«c ten iitel ncflcbcn ImI, ImIcoii Weitere ifijjcn auo cetn (yh>
It-tni; Kuntt reifvii ft* anrere, au* ceneii iriv bie Her mitflctciltcn ati^rtcwäMt Kiben. sB\x finc iibewurtt, ca« |ic

'"er ^ufflabe, tax Vcfcr auf ^u* mit ^erfaifer biujiiwcifeu, ivirffamer cutfrrcd'eii u-ertcu, aU> ci? unferc öinvfcMiii^
rcrmecHc. X1

- ?Kec.
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fcfjmcrjfic^c imb pctiiticfic Überrafd)ung mit fid),.

in bicfcm ßallc aber mar tut* eine (Srnttäufd)ung

bereitet worben, bic im* uor unö fclbcr blofmclltc.

&Mc feft tmb treu Rotten mir an bieten Wann,
an biefen „erprobten" Führer geglaubt, er war

ber Abgott uuferc* Vertrauen*, unb rtrcuub

ÄlUllfricb, ber wahrlid) fein (työtu'ubtencr mar,

hatte junt >Hul)iue biefer nielgefeiertcn politifdjen

Wröße gar oft ba* &*cihraud)faK gefdnouugen

unb manche* i'oblicb angeftimmt. Unb nun

fprang biefer alluerclmc „Öott" von feinem

^icbeftal fopfüber in bie iSfüfec fläglidjftcr All
;

täglidjfeit. AI* bie 9iad)rid)t uon biefem um
rühmtidjcit Tobc*fpruitge in uufereiu Bureau

einlief, bvad) iu uufereu fonft fo ftilleu unb gc
\

mütlidjen Arbeiteräumen ein (Sntrüftung*fturui

log, ber e* au Hcfjcmcuä, uor allem aber be

ftüglid) feiner Stfabrhaftigfeit getroft mit jenen

„elementaren" l£utrüftuug*ftürmcu aufnehmen

fonnte, bie mir ab unb 51» iu beu Veitavtifd 1

fpalten unfere* glattes tofeu Heften, ^d) felbft

mar in biefem benfmürbigeu Augcublicfc uou bem

i*crfud)c, au* ber £aut 511 fahren, fo febr iu

Anfprud) genommen, baft id) feine ;V«t f«"b/ in

ben allgemeinen ^ovnvuf ber ganzen diebaftiou*-

ft übe mit ciu
(
mftimmen. Um aber mein (Sinucr

ftäubni* mit biefem (Sutpörung*au*brud) ,m be

funbeu, trat id) meinem brauen „Tadl" auf ben

£d)mau$, ber natürlid) prompt aufbeulte unb

ba* mclobifdje Cfntrüftiiug^tonjert lieblid) »er=

ftärfte. (frft al* ba* betäubenbe ^urtofo biefer

originellen Snmphonte allmäl)lig iu ein web

flagcnbe» Abagio überging, fiel mir auf, baft bie

(Stimme S&illfricb* fehlte, unb fein fouorer Bariton

hätte bodj in biefem iHadjcdjor naturgemäß bic

{yübrung haben mfiffen. SlMllfricb mar uou ber

SelbftentgÖttcrung be* erften ber Renaten untere*

Pagcr* ja mit am febwerften getroffen, er mar

fein treuefter Apoftel, fein ehrlidjftcr, gläubigfter

Anmalt. Crr muftte bie (Jnttäufcrjung, bie unö

allen bereitet mürbe, am fdjmer^lidjfteu, am
bitterften empfiubeu.

^u Anbetradjt biefe* Umftaubc* mirb mau
e* begreiflid) fiubcn, baft id) ÜtMllfrieb* Limmer
mit ber freubigen Hoffnung betrat, il)it „eublid)

einmal" auftcr bem .£>äii*d)en, uor &mt planen,

ober bod) mcuigftcu* einen ^»bianertanj auf

führen $u fehen. Aber meine fd)öue Hoffnung
mürbe fd)inählid) juSdinnbcu. AI* id) bie Sduuelle

feiner SUaufc nberfdjritt, ftaub SiMUfricb reguug*-

lo*am Jvcnfter, feine Augen, mcitgcöffnct,leud)tcten,

nl* ob fie ba-> ^araMe* erfchaut hotten, 11m feine

l'ippcn flatterte ein fcligc* £äd)cln, feine ^ügc

waren ucrflärt, uou Ijimmlifdjer .^citerfeit erfüllt,

furjutn, mein alter <yrcuub befanb fid) mieber im

^uftanbe ber **cr$ürfuug.

Ta* ging in biefem ftallc uollftönbig über

mein ^Bcgriff*ucriuögcn. Wafd) trat id) auf ihn

51t, faftte ihn uidjt gerabe fanft an feinen Sinnen

unb fd)üttelte ihn wad). ,/J)ienfd)", fdjrie id) ibu

au, „ba* ift ja unerhört, haft Qu beim ftifaV

blut iu deinen Abcrn, baft Tu bei einer foldjcn

empihenben Blamage, bie Tid) uor Allen angebt,

Teinc (9cmüt*rul)e bewahren unb glürffelig wie

ein lüfternc* 53räutd)en lädjcln fannfty"

Üt^illfrieb fuhr üd) mit ber .'panb über feinen

nu*gerobcteu ^aarboben, jurftc bie ?(d)|eln, fnb

mid) mitleibig an unb gab mir ben ftcreottwen

SÖefdjeib: „l'afV mid) in JHut), ba* uerftebft Tu
uidjt, ba* ift mein Ö3eheimnu>!"

„^ieiu", rief id), „bie*mal gebe id) mid) mit

biefer Abfertigung nid)t jnfrieben, Tu inufet mir

eublid) 3iebc ftel)en, mußt mir Teilt „(^eljeimni*"

offenbaren unb erflehen, mie c* möglid) ift, baf$

Tu iu ?lugenblideu, wo Tu alle Uriad)c l)ätteft,

in flammen be tfntrüftuug 511 geraten, iu biefeu

l)t)puotifd)eu ^uftanb uerfalleu fanuft?"

SlMllfricb blieb ftumm unb ftrid) fid) mit

iiJol)lbel)ageu feinen 33art.

„So fage mir bod) menigften*, woran Tu
eigeutlid) beufft, wenn Uuuerftanb, Oiarrljeit, Inn

räterei unb Ük'ineintyeit, bic licblid)ftcu 5ikgleit

erfdjeinuugcu bc>> Veben*, Tir beu ^3eg Crcujcny*

„itioran id) beute? ?ln meine ^illa!"

„Soll ba* uielleid)t ein fein?"

„l^ein, aber bic Slufftarung, bie l'öfung be*

pftid)ologifdjen diätfcl*, bie Tu uou mir oerlangft.

Unb ba id) mein (Mjcimui*", ful)r ^Jillfrieb

lächelub fort, „nun fd)ou l)alb enthüllt fjabc, io

follft Tu, alter >}>lagcgeift, bamit Teilte ^{eugier

eublid) befriebigt mirb, Alle* erfahren. £>ier l)aft

Tu eine iHebaftiou*cigarre, .'pennj (ilan, mit

^{ad)fid)t berlSrauatte unb jebe*aubereu ^bentitäto=

und)weife^, unb l)öre."

,^d) pg c* au* guten ($rüubcu uor, mir eine

meiner llppmauu* an^u^ünbeu, bic jmar aud)

feine Uppmaun mar, aber bod) in einem weit

beffereu öcrud)e ftnub, al^ uufere .

wWebaftioue

regie liigarre. Tmm nol)m id) in bem warfeligcii

,3-auteuil
s
|.>lnt?, ber neben iiMllfrteb* Sdjreibtifdi

ftaub, unb 3iMllfrieb, ber fid) in feiner ganzen

V'iiuge uor mir aufgerichtet hatte, begann:

„Tu fennft bie ^nicl StMIm, biefe* berrlidje

^albparabie*. ba«> ber Sübmeftfüfte ^figcti*
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oorgelagert ift. Tu feitnft bic bunbertjäbrigeu

Richen, bic breit veräftcteu ©ud)eit, bie bort von

(ängft vergangenen Reiten crjät)lcti unb mit ben

bellen, bie baS fteine (Silattb utufpülcn, ^wic*

iprad)c galten. 9lud) Tu bnft ba* geheimnisvolle

tfaufdjcn vernommen, baä burd) bie fronen ber

uralten ©auntriefeu jiet)t unb fid) mit ben

Seufzern unb bem ©raufen ber ©ec flu einer

iebnfud)t*uollen ewigen IfMobic vereint. 9t ud)

?u btft erfdjauert vor ben fnorrigen Ongantcu,

bie ^aftr^unberte gcfet)cn unb Sturm unb Setter

Staub gehalten, aud) Tu bift in 9tnbad)t vcr=

ümfcit vor ber ftettigfeit, ber ftillen (grüfte biefer

unberührten (£infamfcit. Tu meiftt, auf ber

ganzen ^nfcl, bie mau in jmei ©tiiubcti um*

t^ett fanu, ftefjt nur ein einzige* $>nu*, bie

AÖrftcrci. ^tn ©ommer, wäbrcttb ber ©abe

•aiion, betreten mol)l ab unb £u ein paar "JWcnfrhcii

Meies meltcntrürfte ©türf (hbc; ftc follen mir

nüüfomnreu fein, beim fie fönnen mir nur fagett,

roic gut id) baran getrau babe, ftc 5» meibeu

unb in bie ©infamfeit ju ftiefjeiu
sJUiein (glürf

tjaftf 9tlleiufein! Hub nun erinnere Tid): 9lm

Sübranbc ber ^nfel, florabe bort, wo fie itjvcn

fwdjftcn ^uuft erreicht unb ba* Ufer jäh jur

See abfallt, befinbet ftd), im .fralbbogcn von alten

(riehen utnfd)toffen, ein freier großer JKafetipta^,

Mit bem mau einen hcrrlidjcn, berürfenb fdjöneu

'lueblicf bat. ©or Tir bie blnucubc, mogeube

See, erft in weiter, weiter ^erne begrenzt burd)

einen im 9icbel uerfebroimmenbeu grauen ©trid)

- bie Müftc von ©orpommeru mit ben fdjarf

<uw bem Tunft (jerauätreteuben Jl)üruten von

%cif*walb unb ©tralfuub. £ur linfen frank

im fclftge Ufer von 3Jiöiid)sgiit unb rechts, mie

eine vorgefcf)obeite (Souliffe, ber lcud)tciibc grüne

t)orft bes Silin. Unb bort, alter ^uuge, auf

btefem munbcrvoltett Grbenflecf ftet)t meine ©illa.

Sin ganj fcfjlichtes; einfadje^ $äu3d)cn, felbft*

ücrftänblid) von gefcfjmarfvoller ©tilart, ein netter

Ziegelbau mit ©eremba unb Xl)ürmd)eu. Tort

UImt id), l)örc bem Tyl iifterti bes Salbe* unb beut

^aiifdjeu ber Sellen 511, laffe mein träumen beo

^«gc über bie grünen fluten tdnueifen, haute,

wenn midi bie l'uft aumanbelt 511 fabulieren, au*

meiner ©d)ublnbc alte (Entwürfe heran*, um au

ben Spielereien meiner ^ufll
'
,l ° wciter$iiipinneu,

ober lege mir aud) wol)l neue Probleme ättrcdjt

unb fud)c bas Sunberlaub, mo bie blaue ©turne

Müht, (glaub' mir, in meiner ©illa läftf fid)'*

leben. 9tn ftc benfe id), tveuu Tummt)cit unb

Erbärmlichkeit mir ben Seg verrieten ober meint

i

mir fonft im Ceben etroa* mtber ben ©trid) geht.

1 Unb bannt ^aft Tu bie (i'rflärung, maruitt mid)

ber $oru nid)t übermantteu fanu, maruitt id)

gleidmtütig unb ruhig bleibe, wo lUnbcrc fid)

entrüften ober bod) bie (yntrüfteten fpieten. Sa*
flimmert mid) bie Seit, ihre ^alfrfiljeit ttnb ihre

tücfifd)e ^werggeifterei ? $>n meiner $eimftätte

auf bem weltfernen grünen öilattb thront baä

]

®lücf unb mattet ber Tyricbc! ©0, nun fenuft

Tu mein Weheinini* unb nimm Tir ein (ircmpcl

brau."

^d) war höflich genug, Sillrrieb in feinem

feltfatneu Gicftäitbui*, ba* mid) mie bie wirre

?)?cbc eine* Miintcnben anmutete, nidjt
1

unterbrechen, ftcttf ober, ba er mit ber (Sr

flärung feiner ©cr^üditugsanfnllc 511 (inbe mar,

fonnte id) nirt)t mehr an mid) galten unb (ad)te

au* vollem £>alfe. Ta* alfo mar be* Oiätfel*

Höfling!

Siüfrieb hatte bie foniifd)c Sirfung ber

s^rei^ga6e feine* „Wcheimniffe*" offenbar nicht

erwartet, er falj mid) voriüurf*voll au unb

nannte mid) ein vt)antafielofe* ftaniel. ^d) lehnte

biefe (frnenuuug natürlid) banfeub ab unb gab

ihm ju bebenfen, baf^ man mit ber ^Jfjnntnfie

allein nid)t burd)^ l'eben fommeu föuue; meint

fie itti* aud) au* ber Eifere be* 9ültäglid)en

entführen famt, au* ber Seit felbft fanu fie uns

bod) nid)t tragen.

„Ta* fontmt," erwiberte Sillfrieb irouifd)

lädielttb, „ganj auf bic J^lugfraft ber ^hantaftc

au, meine N
|>hnutafic trägt mid) aud) über bie

Seit, mentgften* über bic hmmeg, bic ^tjr
s

i;fnl)l>

;

bürger (£ud) erbaut unb eingcridjtet h«bt. ^tn

i

ilbrigen mirft Tu mir jugeftehen, bafj aud) id)

bas j)icd)t babe, uad) meiner Ja^ou fclig ju werben."

„Ö^ewiR, alter ibtabe, aud) Tu faunft Tir

Teilte ©lücffeligfeit bereiten, wie fie Teineut We^

fdnnacf entfprid)t, unb id) münfd)e Tir von

.fcerjen, ba« Teilte ©illa auf beut Silin au*

beut ^Kcidie Teiner Xrätmie balb tu ben ©ercid)

ber Strflid)feit rüden unb in greifbarer Saln>

heit vor Teinent 9luge ftehett möge, ©orläufig

fitzen wir ©eibe nod) feft in ber ^inte unb beuten

unfercci ©eritfe-? ift es wol)l überhaupt nidjt be

|d)iebeii, Vanbt)äufer ju bauen."

^sd) ftanb bereit* unter ber Jljür, um wieber

in meiner auftotVnbeii «laufe au bie Arbeit ^u

gehen, ba rief mir Sillfrieb fröt)lid) nad): „Ser
: ^ule^t lodjt, lad)t am befteu! 'iDJeiiie ©illa wirb

gebaut, verlaß Tid) borauf! ^u oi>n*m billigen

Ziegelbau mun es aud) unferein* bringen föuncu V



Dcutfdj«; Dicfjtun^.

Ungefähr ein ^af»r nnd) biefem Disput

ihMllfrieb war eben uou feiner Urlaubsreife, bie

iljn biedmnl in bie Sdnoeij geführt Ijatte, jitrücf

gefetyrt — jQRcn mir felbanbcr bei fd)äumenbcm

^fdjorrbrnu in uuferer ©tammfneipe. SöiÜfricb

cr$äl)ltc uou feinen JHetfeerlebniffen, brad) aber

feinen 23ertd)t plö^lid) ab nnb faf> nadjbenHid)

uor fid) f)in. X'nnn tljat er einen frärtigen

<&d)hid
f fc^te leine (iigarre mieber in S^ranb,

Hopftc mir auf bie Sdjulter nnb fprad) mid) mit

einem leifen, verlegenen ?äd)eln alfo an:

,,3d) nmn Dir eine iVeuigfeit mitteilen, bie

Did) gemin überrafd)en mirb. Um gleid) beraub

511 lagen: ^\d) bin mit meiner ^illa überfiebclt.

To oben auf ber ^nfcl 3lMlm paftt mir bie

(Vk'fdjidjte bod) nid)t fo rcdjt. Diefe maritime

Wegenb ift ja muuberuoll, aber bod) um einige

Nuancen 511 meland)oltfd). Wein ^beal ift je^t

ber ^icrmalbftäbter See, bort, 90115 unten in bem

romantiidjen Fintel uon Brunnen, wo bie beiben

Wutfjeu majeftätifdj in ben Gimmel ragen, wo
bie Ijerrlidjftc Strafte ber 9i*elt, bie 9lrenftra|V,

beginnt, nnb ber fd)necbeberfte $3rifrenftorf ftd)

auftürmt, bort Ijnbe id) mid) uiebergelaffen, bort

fteljt jejjt bie iMUa, an bie id) beute, menn bie

Cuälgciftcv be* Gebens auf mid) lo*l)ämmern

nnb mid) ärgern wollen."

Gtegen biefe Überficbeluug hatte id) natfirlidj

nidjt* einjuwenben, 9lMUfrieb batte ^ueifellos

einen guten Daufd) gcmadit, 51t bem id) if>ii als

elnlidjer fyreuub aufridjtig beglüdmüufcfjte nnb

il)m ^ngleid) ba^ ^crfpredjeu gab, bau id) ber

iSrftc fein merbe, ber e* fid) in feiner iMUa, fo=

balb fie erbaut ift, bequem mad)en mirb.

i'eiber füllte id) um bie fdjüue Hoffnung,

einmal einen Pommer am i>iermalbftäbter See

verträumen $u tonnen, balb betrogen merbeu.

Sdmn nad) ^afjresfrift mar 9iMllfrieb mit feiner

5l<il(a mieber überfiebelt. diesmal batte er ftd)

im Sbüringermalbe, am $uf$e be* ^nfclobergco,

im anmutigen, ibullifdjen <yricbrid)>>roba nieber^

gclaffen. 91 ber and) babei blieb es nidit. (£0 oft

er uon feinen serienreifen ^urüdfnm, batte er

eine anbere 5i*al)l getroffen. (Sinmal batte er

fid) für 9ferui, ein nnbermal für tfifcbühel, bann

für ^alan^ja am Vago Woggiore, für (5)arbone

am Warbafce, für Wölbe in Wormegen nnb für

uod) manrfjed anbere uom .'pimme! gefallene Stürt

(irbe entfd)ieben.

91 ber eines Jage* mnftfe id) bod) taxan

glauben, baft es itMllfrieb mit feinem Hillen

projefte ernft nahm. ISt fam uon Sübtirol

^urürf nnb faum hatten mir ben erften Wrup

gemed)felt, ba 50g er ein Rapier aus feiner ^ruü

tafdje nnb überrcidjte mir mit triumphierenbem

£äd)eln: „Da lief, Du Sfeptifcr, id) bin ®rnnb

! beider gemorben!"

WiRtrauifd) entfaltete id) ba* Rapier, bod;

mein Zweifel mar fofort gebannt, id) l)ielt einen

ueritablen Saufucrtrag in ben .f)änben. SBillfrtet

mar mirflid) Örnnbbcft^cr gemorben. ffr rif;

mid) mit ungeftümer 5^l,0C an fcitie 33vuft nnb

jaudjjte laut auf: „^a, traue nur deinen ?(ngcn,

c« ift iß?ab,rl)eit, greifbare 2Saf)rf)eit, nun mir^

e* mirflid) Gruft, je^t l)abc id) auf Wottev% meitcr

ttk'lt ben ?\led gefuuben, ber mein ^arabie-? ift

nnb e$ bleiben mirb, je^t merbc id) mit meinet

iMlla nidjt rnebr überfiebeln, jet5t ftcljt fie feft,

in längftend fünf ^atjreu — fo lange mun id)

leiber nod) ben Xageadjroniften fpiclen — ift ttir

Wrunbftciu gelegt."

„Wa e^lürf auf! id) münfd)c Dir nur, baf,

Did) Dein tfaufuertrag nid)t reuen möge!"

„Wiemaks alter
vV' ngc r

niemals! C5i> giebt

nidjte Sdjöueree auf ber (£rbe ala ba* Heine,

malerifdje Weft, ba^ id) je^t 51t meinem buon

Retiro enuäl)lt fjabe. Unten im rebeuumfponnenen

(yifadtljale Hebt ci> mie ein ©djioalbenueft au ber

fdjroff auffteigeuben ^-elomanb, auf ber eiuft bie

gaftlid)c iHurg be* faugeafunbigen i'eutbolb uou

Soeben ftanb. Der ^arfcuflang, ber einft bort

oben beim eblcu 2llettftreit ber Wiuueiänger

ertönte,
(
yel)t nod) beute burd) ba^ 5t)al, freilid)

ift er nur OTenfdjen ucrnelnnbar, bie mit beut

.^erjeu l)ören
r

bie bie muuberfameu, gebeimni^

uoll geflüfterten Welobieu uerfteljen, bie bort, uon

IMdjtmellen getragen, burd) ben blauen ?ltber

gittern. C, ca ift unbefdjreiblid) fdjön, biefem

ntärd)enl)aftc 3Mlb meltoergeffener >Komantif unb

naiuer ©rö|V. ^miid)cn fteil anfteigeitben iRebot

gelänbeu raufd)t nnb brauft ber (£ifatf, be^

^reuuer-j roilbc* Sliub; bod) über feine grünen

Uferberge ragen bie Stufen unb Warfen bei

Dolomiten empor, bie in ber 3lbcnbfoune blut

rot in ben .^immel flammen. Unb in biefer

jauberuollen ^anbfdjaft ftefjt meine SMUa! 9luf

einer
s^ergmiefe leud)tet fie l)ernua au^ bem

buuflen Öhüu uralter ttnftanicn. Dort bauh

idi, bort lebe unb liebe id), ja ftaune nur, audi

lieben, uidjt nur leben mill id), benu in bicfo>

"^arabiea gebärt ein 2i*eib, ba fanu, ba barf ich

nid)t allein fein. 91 u* ben ftraljlenbeu 9dt[)eiJ

meiner (^efal)rttn mill idi emige Spönne, feiige

^ergeffeul^eit triufeu, mill mit ifrrer .^>ilfc nttv
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€6imr6 Pfeifer, ,?>u)ei (Scfcfncbten. 111

bic Seit erbauen, »Die id) fie träume in ftillen

&tunbcu!"

^afjrc waren oergangen, uuferc Scgc fjatten

jirf) getrennt, ntd)t uuferc §ergcn. Sir blieben

emeutber oerbuubcu, fo feiten wir um* and) faljeu

wtt> fo feiten toir im« fd)ricbcn. CS« war an

einem milbcu, iuc(niiütti^en ^rüt)jal)r«tagc al«

idj nad) langer $eit oon Sillfrieb toieber Wnri)

rietjt evtjielt. „^d) b,abe mid)," fo fdjricb er,

„aud bem raupen Worbcn in ben fouuigen Sübeu

gefliirfjtct, in mein traulidjc* Weft im ISifarftbnl.

teilte 2Mlla ift fertig unb id) merbe fie wal)r>

|(i)etnlid) fdjoit in ben nädjftcu Sagen belieben

tonnen, ri artiger be5icb/en muffen. Sic fieljt

urilirf) gauj anbei« au«, al« ich fie geplant

(Kitte. (Sin Wufter an l?infad)l)eit: fedi« Fretter,

i>a* ift alle*. £er Weft ift Sdnucigcn! Sa« id)

Tir ^u fagen babc, weißt £u fclbft. Skwafjrc

mir bic 5 reue, wie fte £ir ber Stcrbeube be-

wahrt fjat, ber £id) jnm legten Wale grüßt.

,\d) gcf)c mit beut tröftenben (Glauben oon ber

itn'lr, baß c« eine Wadjt giebt, bie ftärfer ift,

ak ber lob. renn mödjtiger al« ber große

Sieger ift bic Hoffnung, bie un« ba* Veten erft

lobenswert erföchten läßt, bic e« mit träumen

wrfctpnt, mie idj fte geträumt fynbe, unb uu« bic

l'itftfdjlöffcr baut, mie id) fte gebaut Ijnbe. Vcbc

nwbl! Wein bräunt ift ni (Jubc."

Jofimmc» Bloumuacl
uttt» Teilte ungefdiriebrncn H>evfte.

>f)auneä Wooruogel! (iiu ebeufo feltfamcr

wie unbefannter Wanic. Sclbft in tfürföncr«

,?cutfd)em Cttcratur Malcnbcr", beut reidjfjaltig

»ten $er$eid)ni« unbefannter (Größen, wirb man
tl)n uergebenä fudjen. Unb bod) l)at ber Wann
mit biefem unoermerft gebliebenen merfwürbigen

tönten gered)tcn 2(nfprud) barauf, wenn aud)

nidjt unter ben lorbeergcfömürftcn 93emof)ncru

^ ftarnajfeä, fo bod) unter ber taufcnbföpngcn

Sdjar jener wagemutigen Sauberer genannt ju

loerben, bic oerftföten, ben fteilen (Gipfel ewigen

•3iut)incS ju erfliinmeu. ^obnnnc« Wooroogel
fjat baä gute Wedjt, ftd) über feine ;-^eit unb fein

Sdjtrffal bcflagen, aber fo übel il)m aud) mit«

Qcfpictt worben ift, fo fjat c« bod) feine febr guten

unb triftigen ©rünbc, wenn ^oljaitnce «Her

^clt unbefannter Wann geblieben ift, unb folltc

«od) Giner fein, ber wie id) genaue Stenutniä

ber feltfamcu 9lrt Woorooqelä bat unb in

oaä (äefjeimntö feine« Sebent cingebrungeu ift,

&er müßte gleid) mir jugeftel)en, baß, fo gercd)t

bic ftnfprüdic biefc« Ungenannten an iBrorfbau*,

Wcocr, Stürföuer u. f. tu. aud) fein mögen, in

biefem ftallc ber Öffcutlidjfeit ber Vorwurf einer

Untcrlaßung«fünbe utdtt gemadjt werben fann.

33ci bem wunbcrlidtcn ©efdjiif, ba« meinem

ftreuubc nun einmal befd)ieben war, fiubc id) e«

ooUfommcn erflarlid), baß fein Miaute uiemal«

bie !L'ffeut(id)feit befd)äftigt l)at. ^a, id) muß
biüigerweifc nod) meitev gefeit unb befenuen, baß

id) mir abfolut nid)t beufen fann, wie »Vbannc«

Woor-iwget aud) i)ättc befanut werben foüeu.

I^cr uou einem gan$ aucgcfud)tcn s^ed) uerfoigte

Wann f)attc junädift bns* lluglurf, baß er nou

ben wenigen Wenfdjcn, bie ber ^ufall in feine

s?iä()e geführt fjatte unb bie in ber Vage getoefeu

wären, über fein JNifciu 'Sluctfunft
(̂

u geben, nie

mal« bei feinem mafjrcu Wanten genannt würbe.

SÜcmi id) b,eute bic Witgliebcr, bie mit mir beut

flcinen Streife angehört babeu, in wcld)em ^oljaune«

Woortwgcl in ber ^lütejeit feine« Ijoljeu Streben«

uerfefjrt b,at, fragen würbe, ob fie ftd) unferc£

ehemaligen ©enoffen 9iatueuci Wooroogel nod) ju

erinnern wiffen, fie würben mid) gewiß ucr

wuubcrt aublirfen unb foi)ffd)üttelnb antworten:

„Woomogeiy nein, ber Warne ift uu« gänjlidi

fremb!" Unb wenn id) bann ben gcbädjtuio

fd)Wad)en ^rcunbeu mit einer ^rfonäbcfdjreibung

befii ocrgcffcncn Stamerabcn 511 .^pilfc fänte, bann

würben fte Wnljrfdjeinlid) (ad)cub aufrufen: „^a,

nun fenneu wir ben Wann, aber unter bem

Wanten Wooroogel l)ätteu wir ifjn nie erfanut,

benn unterer ^eit unb in unterem Streife Ijteß

er ja nie anber« al« '^obannce. ber iränmer." Unb

bac* war in ber Jljat ber Jyall. ^oljattne^ ber

Jräumer war unb blieb ber im engen .Streife

genannte Warne bc$ in ber großen Söclt niemals

genannten Wooroogel. Wan wirb frfjlanfweg

jugeben inüffcn, baß „^ofjanneS ber Träumer"

allcrbiug^ eine „ftirma" gewefen ift, bie uidjt

gerabe präbeftiniert fdjien, toeit unb breit befanut

jti werben. Wim fann mau freilid) mit gutem

®runbe erwiberu, baß trot^ aller Sonberbarfcit

bieic^ 5»iv 9lufnal)me in ein (iclebritätenregifter

wenig geeigneten Wamenci ber Präger bcöfelben

fdjließlid) bod) Ijätte befanut werben müffen, wenn

er burd) feine J^aten, feine Seife bie ?lufmerf

famfeit ber Seit auf ftd) gelenft Ijabctt würbe.

Scljr rid)tig! 91 6er bic Seife Wooroogel*! ^u
tiefen Seifen liegt ja gerabe ba« gaujc Uuglüd:

biefe« feltfamcu Wannet: fic waren uou Ijödjft

eigentümliajcr, wunberlidjer 2lrt unb e* l)nt eine

gan$ merfwürbtge 5üewaubtni« um bicfelben.
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112 Deutfdje Dichtung.

Xon UWoovoogel fctbft ift nidit 31t erwarten,

bafi er jemals von firfj, feinem tfeben unb feiner

Arbeit fpredjcn n»trb ; aber id) al* ber eitrige

*JDfitwiffer feinet Gkljcimuiffe*, al* ber nertrnutefte

3cnge feine* Streben*, tmbc bie }>flid)t, biefen

bi*fjer gänjlid) unbetanuteu SMonn anö feiner

tiefbnnflen ^erborgeulieit an ba* £id)t ber Öffcut-

lidjfeit 311 Rieben unb um ber Wercdjtigfeit willen

ber SHelt 311 iagen, um* i()r biefer Unbefanute

unb Ungenannte geworben märe, menn —
äi?enu!-' ^d) will erjäblen, wa* id) mit

^ofynnne* 'iJioonwgcl erlebt babc, unb biefe (fr»

3ä()lung wirb 3ugleid) bie nutfreidjenbe ?lnwort

auf bie oorftclieube ,~vrage fein. Seltfam unb

fonberbar wie Alle* au >()aune* Wooruogel

mar aud) bie %xt, mic id) mit ifynt befanut mürbe.

IMe feligften Erinnerungen merbeu in mir mnd),

menn id) ber $eit gebenfe, al* bic*> gefdwl). CS*

mar — mit monuigem S?el) feinreibe id) ben

Warnen nieber — in .fteibelberg. 3>er ftrüljliug

l)artc mieber feit^buftigSörautgemanb'' um bie emig

fd)öne, unuergleid)lid)e Werfarftabt gemoben. ftn

(jeder ^iaienprndjt flutete bao Sonnenlidjt in

meine ftille ftlaufc unb fdjei^te mit ben alten,

(jalb uermoberten Sdjmöfern, bie runb um mid)

[)erumlageu. .^>iev ?lcteuftnub, fd)imm(ige (Ma()r

famfeit unb ^Vfoberbuft, braußen praugenber

^rüf)(iug, eine ladjeube, frbljlidje SHelt unb id)

ein junge* Semefter: „Va bleibe mer Öuft Ijat,

mit (Sorgen 311 .£>au*!" hinauf 311m alten

Sdjlofe, bann über bie ÜMolfenfur auf ben Sfönig*

ftul)l, um non t)öd)fter ^inm ba* grünen be Werfar;

tl)al unb feinen [yrüljling 311 grüfcen. Unb nad)

biefer uerbienftuollen Sirbeit hinunter jum mnlb^

umraufdjten „ttofjlfjof" auf einen woljlucrbieuten

SdjoMJen.

^d) befanb mid) bereit* auf bem SHege 311m

„SBotyluerbicnten", al* id) plö^tid) au* bem G5c>

l)ölj l)erau* eine (Stimme uernnl)m, bie mie ein

angftüoHer Hilferuf bie lautlofe Salbeinfamfeit

burd)l)allte. ^>ier mar offenbar ein s3Wenfd) in

grofte Wot geraten, unb e* galt, uugefäumt fnlfc

311 bringen, ^d) brad) fofort mitten in ba*

XMrfidjt Ijiuein, nat)m, um auf alle grille uorbe^

rettet 3U fein, meinen Änotenftorf in feften (&riff

unb ging rafd) ber jHidjtimg ber Stimme ent-

gegen. T>a mieber ein gcllcnber 9(uffd)rei, bann

eine EU13C unl)eimlid)e "^niife unb barauf meidie

flagenbe $öue. Otjnc ber bornigeu 23rombecr^

bnfdje 311 ad)ten, bie an meinen .Sileiberu Ijerum

festen, ftürmte id) uorwät*; bie SUagelante maren

uerftummt, ber letzte Seufzer uiclleidjt jdwu atuv

gebaudjt, nur nod) wenige Sdjritte von mii

entfernt fonute fid) bie ©teile befiuben, mo int

ftugeubürfe gewiß Cfntfetjlidjc* gefdjebeu, unb irfi

fam 311 füat, ba* tfiirrfjtbare 311 Derl)üten. £a.

©ott fei £auf, mirb e* unmittelbar uor mir

wieber laut, e* ift nod) SRettung möglid), aber

meine ^ü^e uerfagen mir plöfelid) ben £icnft,

id) bleibe mie augemur3clt ftel)eu, beim, 0 ^eiliger

Mlernnber! e* ift fein 3tt>eifcl mel)r, id) l)b're —
fünffüßige Jamben! war barauf gefaßt.

3euge eine* ^erbredjen* 3U werben, unb mm
war mir uiclleidjt bie fd)äfcen*werte $lu*fidjt er

öffnet, bie iÖefanutfdjaft bc* gefeierten Vortrag*

meifter* SUernnbcr Strafofd) mad)cu 311 föunen.

^d) mußte, baß ber nielmanbcrnbe jWeeitator bir

(iiepflogenbeit babeu foll, 3iimeileu aud) uor 53ud)

finfen, T'roffelu unb bem <Sprad)»neiftev be->

^albe* eine 5i>orIefung 311 abfolnicren, unb idi

burfte fonad) moljl glauben, baß ber reclamator

im buuflen X"irfid)t iMiemanb anbei* fein fönne,

al* ber uuuerglcidjlidje ^nter^ret be* meland)o

lifdjeti räuenprin3en. i^atürlid) blieb id) nun

Ijinter beut "öufdjwerf fteljeu, um bie oortfetjung

bc^ intereffanten Vortrage* ab3umarteu. 5(ber

erft nad) einer geraumen Steile liefe fid) bie

©timme mieber l)ihen; aber jet*t Hang fic raub

unb ftoefte, unb mie id) fie mieber mit uotler

^Tcutlirf)foit nernelnnen founte, ba mürbe mir

leiber aud) flar, baf$ e* nidjt bie 3auberge

wältige Stimme uon Slleranber Strafofd) mar.

^d) börte einige abgebarfte, un3ufammenl)ängenbc

Söt^e unb bann folgte laut burd) ben 3$a(b

l)alleub ber 3oruerfüllte ?lu*ruf:

,,^t* baß ber Äaifer mir 311 ftßßen Ücgt

Unb mie ein Bettler mid) um ^)ilfc fleljt!"

.^atte id) eö mit einem Herrütften 3U ttjun r

I^a* maren 5öorte, bie mir mol)l bie Vermutung

aufbräugen mußten, baß fte uon einem Marren

gefproa^en würben, ^d) befd)lof; ber unflaren

unb nid)t gcrabc l)eimlid)cu ©ttuatiou ein rafdje*

(Snbc 3U madjen. ^d) trat fdjuell burd) ba*

23u)d)merf burd) unb befanb mid) nad) einigen

©dnritteu auf einer Meinen l'idjtung. Unb Äug

in ?lttg uor mir ftaub ein l)odjgemad)fener ^unge

mit einem Ijcllbloubcn, flaumigen Vollbart,

lodigem, flad)*farbigem ^>auptt)aar, einem roftgett

©eftdjt unb fanfteu mafferblaueu sJlugcn. Ter

junge Wann, ben bie unerwartete (Störung gat^

außer Raffung gebrad)t 311 l)aben fdjien, fal) mid)

uerbimt unb nerlcgcn an, unb ba id) biefer iarm

lofen (irfdjeinuug gegenüber aud) nid)t ntebr im

Zweifel barüber fein eonnte, baß id) e* mit feinem
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"Narren, fonbern fdjlimmfteu j^allS mit einem

im (Stabimn ber ^nfvivation befinbltd)cn Xüdjter

511 tfjun hatte, fo füfjttc aud) id) mid) burd) biefe

miber (£r»onrten l)öd)ft einfache Vöiuug ber ge=

iKtmniSoollen Situation für einen ?tugcnbltrf bc^

troffen, 1111 b in biefer gegenfeitigen Verlegenheit

ftanben toir unS eine jiemlidje $Öctlc moi'tloS

gegenüber. (£nb(id) mürbe mir aber bod) flar,

baft eS an mir fei, mid) bei beut lautgemorbeuen

1>oeten ober nugehenben SHecitator 06 meines

Einbruches in feine ^fjantafien gtt entfdjnlbigen.

,"\d) erjählte iljm furj, marum er in feinen

?eflamntionen burd) mid) gefrört mürbe; er r>örtc

mir ruhig 311, mürbe aber babei nod) oerlcgcner

als junor. (Sein ©efid)t mar purpurrot gemorben

unb, bie fingen auf ben Bobeu fjcftenb, fprad)

er mid) nad) mehreren nüftglütftcn 3>crfucf)en

•eine 3aff»«fl »Dieberjugcminuen, cnblid) alfo an-

,,v\d) bitte, mein £err, nid)t Sie, fonbern id) babe

eine (fritfdjulbigung üorjnbringen. ^d) fdjeine

Offnen burd) meine alljn (auten £eflamationen

bod) einige Stufreguug unb (Sorge üerurfad)t ju haben

unb bitte bieferljalb red)t fct)r um Verleihung/'

Selbftocrftänblid) proteftiertc id) gegen biefe

bemutige Abbitte, unb ba mir ber junge Wann,
bot id) auf fo feltfame ?lrt entberft hatte, in

ieinem gongen 2Öefen allein iutereffanter, origineller

ftcrl erfdjien, fo jögerte id) nid)t länger, mid)

ihm in aller ftorm ooräuftellen. darauf ^Janfe

uitb neue Verlegenheit meines (Gegenüber. (Sd)on

wollte id) mid) mit furjem ©ruft entfernen, als

louajam unb ftammelnb bie 9tntmort fam: „ftdj

Mite (Sic, mir es nid)t übel auslegen ju motten,

wnn id) nid)t fofort auf tyxe freuublidje Vor
l'ttflung, für bie id) ^l)nen fein: baufbar bin,

flejiemenben Vcfd)cib tfjat, allein id) trage einen

io eigcnrümlidjen unb fonberbaren tarnen, baft

icf) ifm gar nid)t gern nenne, ^d) Reifte nämlid)

aber bitte lachen (Sie nid)t ^obanneS

SWooroogel, bin b,od) oben in 9corbbcutid)lnnb 511

^aufe unb meines geidjenS Candidatus Philo-

sophiae/' — „Slber," entgegnete id), „au ^fjrem

Manien ijt bod) nid)tS fo Uugemö^nlidjeS, eS

Aicbt ?eute, bie bamit nod) Diel fd)limmer barau

imb; im Übrigen freut eS mid), in ^(jnen einen .

Äoimnilitonen unbgad)gcnoffcugefunben ju ()aben,

int" id) mürbe mid) nod) mehr freuen, menn
mifere hier auf eine fo originelle Slrt guftanbe

Vfommene Vefauntfdjaft 311 einer bauernbeu
T'"f»ren toürbe."

Slntmort auf mein freunbfd)aftlid)eS 9tn-

erbieten erljielt id) oon Johannes SOiooruogel bie

Verfid)erung, baft er fid) Ijerglid) gern meiner

©efcllfd)aft anfdjliefteu mürbe, jumal iljm baS

Saleut fehle, fid) felbft befannt ju madjcu unb

ftreunbe 31t fliehen, deiner (£inlabung folgenb

trat ^oorDogel ben fteimmeg mit mir an unb

balb l)attc er fo Diel 3 l,trnuen 51t mir gefaftt/

baft er mir ol)nc Slufforberung Dollen 21uffd)luft

über bie (Situation gab, in ber id) il)u getroffen

l)atte. (5r geftanb mir, mie id) rid)tig Dermutet

hatte, poctifdje Zufälle 511 fjaben, unb er glaube

ben Beruf in fid) ju fühlen, £id)ter 311 merben.

Oiotürlid) trug fid) Johannes 9)?oorDogel, mie

Utile, bie nad) ber £>bf)e beS s^aruaffeS ftreben,

bereits mit beut 'plane, als (SrftliugSmerf ein

füufaftigeS £rama 51t fdjreiben. Billiger mirb

eS Don 9tnfangSbid)tcrn ja nidjt* getrau. 9)ioor=

Dogel erflärte mir, nid)t nur baS ©erippe, fonbern

aud) fd)on einzelne ©cenen feines DramaS in

feiner "pbautafie bereits Döllig ausgearbeitet 311

b,aben, unb moS id) dou feineu £eflamationen

im Söalbe gehört habe, mären Stellen aus ber

|

geplanten Xragöbic gemefen, ber felbftoerftänblid)

ein hiftorifdjer (Stoff jit ßkunbe liege, unb mcld)e

ben Xitel ,,$einrid) ber Cöme" tragen merbe. ^uu
nerftanb id) freilid) aud) ben joruerfüllteu 91 uS^

ruf: „93iS baft ber Sfaifer mir 511 ftüfteu liegt

unb mie ein Bettler mid) um £nlfe fleht." X>cm

tro^igen Selfenfürften mirb ja ein ähnlicher 3tuS^

fprud) nad)er$äf)lt.

Johannes entmidclte mir ©eenc für Scene

feines J3ufuuft*oranm '2t
'

cr IViach ,n 'v üQnic

Dialoge Dor, unb maS er mir mitteilte, mar in

ber £hat fo mirffam unb padenb, baft meine

(StepftS balb auS bem ^yelbe gefd)lngen mar unb

ber Überzeugung ^(atj mad)te, baft Johannes

ÜDiooroogel thatfädjlid) mit einer ed)ten, Dielocr^

fpred)euben ^r^antofic unb einem ftarfen, poetifd)en

Xalcut begabt fei. 28ir mürben balb uertraute

pfreunbe unb fo oft mir jufammenfamen, unb ba*

mar faft täglid), bilbete natürlid) baS „ßufunfte

brama'' unferen h«uptföd)lid)ften ©efpräd)Sftoff.

D^ad) einer tyit, mo id) annehmen founte, baft

Johannes baS in feiner "phautafie ja längft fertige

fünfaftige, tjiftovifcfje Xrauerfpiel nun aud) fd)ou

ju Rapier gebrad)t ha^e, bat id) ihn, mir einen

(£inbUtf in baS <»?anufcript ju geftatten. ^iefeS

gemift begreifliche erfud)en hotte aber ju meinem

nid)t geringen Grftaunen eine ganj merfmürbige

Sirfung. Johannes ftanb mit einem ©efid)t

oor mir, als märe er eben auS ben üöotfen ge^

fallen; feine öligen ftierten mid) angftooll unb

blöbe au, unb um sJJJuub unb ^Jiaie fpielte ein

1»
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;}ug, bcv nidjt gerabc geiftreiri) ^it nennen mar.

(£•« war ein groteof fontiidjco
Y\ammerbilb, bas

ftreunb Johanne« in biefem 91 ii^enblicfe bot, nnb

c« mar mir vätfcUjaft, tute nieine barmlofe,

qan^ felbftuerftäublid)e Anfrage eine fo ^eillofc

Verwirrung anrieten tonnte.

„?lber lieber Johanne«,
-

fo brad) id) eublid)

bn$ peinliche Sdjweigen, „mein tirfudjen (if>ctnt

Tid) ja oöllig aus beut ($(eid)gewid)t gebradjt 511

haben; wenn Tir baofelbc iitbu>tret erfdjeint,

nun bann fdjlage e« ruubweg ab; idi mein \*r

baß junge Tidjter iljvc Wnuufcripte, bie ihnen

beilig fiub, nidjt nein au« ber tSanb geben. Sllfo

uaßt eo Tir ittdit, mich, Tein Trama lefen flu

[äffen, nun gut, id) merDe Tir be«balb uid)t gram

fein."

,/M) nein/' antwortete Johannes mit bebenber

Stimme, „wie gern, wie ber^lid) gern würbe id?

Tir bo* sDJanufcriut ber Tragtfbie eiuf)änbigcn,

id) bättc ba> ja and) fdwu ohne $lufforbcruug

gettjan, aber id) fjabe — id) fmbe nod) feine $eife

uiebcrgefdnicben."

„?lber ba« ift ja gor nid)t möglid)!"

„Unb bod) ift e« fo!"

,,^a, aWciifd)," entgegnete id) ärgerlid), „wie

faitu man mir ein im Weifte tl)atfäd)lid) ierjou

twlleubete« 2ilerf fo lange mit fid) herumtragen

3d) glaube, bei beu Webauten, bie Tu im Sdjäbel

haft, müßte eine gcrabeju bämonifdic (Gewalt

Tid) an ben Sdjreibtifd) feffeln."

„raS ift," jammerte Johanne«, „ja Me«
wat)r nnb rirfjtig; id) wad)e niicfj gan^e 9iäd)te

bei meinem }>ult, gebe bie fteber nid)t au« ber

£>aub, tand)e fic tanfenbmal ein, jerbeißc bo« We

ftell, beflerffe fjuuberte Stögen uou Rapier, aber —

"

„Wim wao aber':"'

,,{\a, biefe« $lber, biefe« furdjtbarc Stbcr!

^d) will Tir fpäter einmal Me« erfläreu, Wa«

Tu jftyt an meiner Antwort rätfeUjaft finben

mußt; im ?lugenblitf nimm mit bem (tteftänbni«

oorlieb, baß mid) fd)on feit geraumer ^eit mieber ein

neuer, bodibrainntifdjer Stoff bcfdjäftigt. ^dj

hoffe gewiß, balb in ber Stimmung 511 fein, mein

Trama „.vSeinrid) ber Vöme" uiebcv^ufdireiben,

aber jet^t beute id) Tag unb Wadjt au meinen

„iSefare 33orgia". Ta« ift ein Vorwurf, nod)

weit intereffautcr unb bantbarer al« mein erfter

}Mnu."

,V) uerl)cl)lte Johanne« utd)t, bau id) uou

biefer Ifröffuung wenig erbaut fei, unb forberte

ihn uad)brürfltd) auf, bod) erft bie eine Arbeit

$11 uolleiibeu, ehe er jid) einer ^weiten juwenbe.

^a, antwortete mir ^ohaum**, bo»> erid)cine

jwar fel)i' logifd) unb ylaunbel, aber au feiner

Stelle würbe id) bod) nid)t anber« baubeln; er

fönne bem Crange nid)t wiberfteben, $unäd»H

boc Thema \u abfoloiereu, ba« il)u am meifteit

feifeie, unb biefe« fei jefct ba«, wie fein anbere*
'< $ur bramatifdjeu Verwertung geiguete l'eben (Sefar

^orgiaS.

Johannes war für biefen Vorwurf fetter

unb flamme unb mit wadjfenbcm ^ifer legte

er mir bie Wrunbjügc feine« neuen braniatifd^en

planes bar. 5dleS, wa« er mir bauott fprad),

hatte ^>attb unb Pfiife, e« war ein burdjaue fünft

gerechter Entwurf einer fd)on ftofflid) tu« ©roß

artige gehenben Jragöbie. ^d) tonnte nid)t um
hin, meinem genialett <\reunbe 51t feinem neuen

uielucrfvred)enben ^rojeft fjerjlid) ©lüct ui wün^

fdjeu, unb war nadj ber eben oernommeneu ^od)

intereffantcu rarftelluug feft überzeugt, baß mir

^weifelloö bae OMicf juteil geworben fei, ben jit

fünftigen, größten T"id)ter ^eutfa^lanbat meinen

pfieunb nennen ju tonnen, ^n weinem jugenb

lid)en (fnthufia^muö trug id) mid) bereit« mit ber

ftol^ctt >>offuung, in ber ^ufünftigen ©iogranb^ic be*

auf bem ^ege jur Unfterblid)feit cinherfdjreitenben

,Aieunbe« al« beffen treuefter ©enoffe unb erfter

;~}euge ber (Jntftel)itng feiner '^ugenbwerfe ge

ttaunt unb bamit aud) unfterblid) ju werben.

Leiber folltc id) mid) biefer Hoffnung uicfjt alt$u

lange freuen. Johanne« tl)at uidjt«, um midi

in meinem frfjtfneu Glauben ju beftärfen, unb

ein Ölaube, ber ttid)t geförbert wirb, fängt rafd)

\u wanteit an.

ÜNouate waren oerftrid)eu, unb je Weiter bie

1 $c\t norfdjritt, um fo feltener unb fpärlidjer würben
1

bie sJÜfittetlungcn, bie mir ^ofyanned uon bem
1 Fortgänge feine« Xrama« mad)te. ßu feiner

eutfdjulbigung nahm id) an, baß er nur barum

jurürfhaltenber geworben fei, weil er uieüeidit

fd)on ben Xag beftimmen tonnte, an welchem er

|

mid) mit bem uolleu beten Söerfe 51t überrafeben

l gebadjte. Slber fo gebulbig id) aud) wartete, bie

Überrafdnmg wollte uid)t fommeu. Weine Neugier
' war auf ba« $)Sd)fte gekannt, id) mußte über

;
ben Staub ber Tinge ©etoißtjeit b,aben, unb fo

rid)tete id) barum eine« Tage«, furj enrfdiloffeti,

bie orage au Johanne«, ob er e« benn mit

unferem freunbfd)aftlid)cn 35erb^öltni« nereinbar

|

finbe, mir feine offenbar längft bi« jum legten

Auftritt gebieljene iragöbic länger uod) üorjuem
1

halten.

Tu lieber ^ott! Ta ftanb fic wieber 001
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mir, bie niitleibcrrcgcnbc ^ammcrgcftalt. W\t

meiner Anfrage nad) beut iHeftnbeu itorgiaä trotte

ich benfclben (Jffeft erhielt, rote fetnerjeit mit

meiner (Srtunbigung über ,,.£)citirid) beu i'üiucu".

3Jiit tränenfeuchtem ^licf geftnub mir Johanne*,

cv hatte, microohl feit jenem Inge, bo er mid) in

in ieinen neuen bramatifdjeu ^lan einweihte, faft

ein §afpc tjerfrricfjen war, aud) nod) feine ^eile

icitte3 öorgia niebergefchrieben.

Mad) biefer (inrbüÜung, bie mid) jo uuer*

roartet traf mie ein i^lifc and Weiterem Gimmel

unb bie mir eine jttjmerjlirfje (Snttäufdjung b>

reitete, mufote id) aunädjft nicht, ob id) >ban»ies

mit einem gelleuben ftofmgelächter ober einer

ernften, roürbigen ©trafprebigt antworten füllte,

^tfj tfjat ^eibc*. ^d) f>iclt tfnu eine fpottgetränfte

Wilippifa unb foibertc eine niK>reirf)enbc ?Hed)t

fertigung.

Johannes ocriud)tc, fid) roieber bamit 511 cnt=

fcfaulbigen, bafe ihn ein neuer Stoff nod) fefter

flepadt habe, unb jroor fei er biesmal baran,

ein (rpoo über bie „.fruuueujdjlnrfu" 511 fcfjveibcn.

^d) öerjictitetc auf bie :öefauntfd)aft mit bietem

neuften (£ntn>urfe unb erflärte meinem pbantafte;

reidien ^reuubc, feinem cblen rid)terftrcbcn

nidrt früher luieber mein ^ntrreffe ^mwnbeu 511

nioUen, beuor id) nirfjt ein ftinb jeiner «äWuie in

ber $anb halte.

iÖir blieben trofc biejec* ^""töcnfallctf gute

Aveimbc, unb ba$ mar nmio etjer möglid), al»s

midi ;\ohanueä nun ntd)t mehr mit feinen poe*

ttjdten ^rojeften behelligte. £a$ mar nur nod)

einmal ber fall, unb jmnr ftir^ oor unjerer

Trennung, ^ofjanueo hatte fid) cntfd)loffen, au

einer anberen Uniucrfität feine 3tubien 311 uoll

etiben. näher ber Jag unferess 3lbfd)iebe*

tyeraurüdtc, umfo elcgiidjer unb fcntimeutaler

mürbe unfere Stimmung, unb auf biefe iocid)=

herjige ^crfaffuug füubigenb, uerfe^tc mir ^0=

banne* eine* fdjöneu ftfaeub*, ba id) auf feinem

Limmer meiltc, fein ueuefte* Ihojcft. (ix plante

iDieber ein füufnftige* biftorifche* Jraucrfpicl,

fid) nad) feinem gelben „Ulrid) uon Hutten"

nennen follte. x̂ d) lieft anfangt gebulbig WUc<>

über mid) ergeben, mn* mir ,Vl)nn ncc> uon beut

tfnmmrfc ieinco ^Vnaiffance Urania* 311 fageu

hatte, aber im Herlaufe feiner ^Mitteilungen

tonrbe id) 0011 ber Sadje bod) fo gepadt, bau mein

ftart erfdjüttertcr GMaube an beu tidjter

Imune* SMooroogel roieber neu gehäftigt nmrbe.

%\t beut feierlidjen Herfpredjcn , boft mir

|0)on in wenigen Säodpu ba* 9Man uftript uon

„Ulrid) uon Hutten" angehen merbe, reifte v
>v

I

^auueö ab.

*

(J* mar manche* ^saljr \m Vanb gegangen,

aber id) hatte mcber ba'> ^auuffript ber groften

jHenaiffancetragÖbic, nod) ionft eine ^eile uon

meinem Jrennbe erhalten. ?lllc meine Briefe

h,atte er unbeantmortet gelaffen. 9iiemanb muRte

;
91iwfituft über ifjn, ^o^anue^ Wiooruogel mar

I unb blieb oeridjoltcn.

Va füfjrte mid) eine Serienreife nad) einer

großen norbbeutfd)en .^nfeuftabt, unb ali id) bort

eine* 3lbeubo einer l^orftellung im Shratcr E»ei-

moljnte, glaubte id) meinen Vlugcn nid)t trauen

ju fönnen, al«< id) bei einer zufälligen Beübung
! plöijlid) meinem 3°f)nnnc^ C^eficht fab^, ber

menige iWei^en l)iuter mir faß. 9lud) er l)atte mid)

bemerft.uub erfannt, unb mir uerlie^en fofort

unfere ^Jlätv, um brausen im i>cfti6ül mit l)er^

lidjer SegrüHung unferer ^reube über ba^ un
' uermutete 5iMeberfef)en Stiiöbrucf ju geben. *)la<

türlich lienen mir bie ^orftellung laufen unb

fud)ten uns eine ftille (irfe In einer nahegelegenen

iWeiuftube. 3°^nn,,c^ ,ünr e ' n ftattlidjcr, ernfter

Wann gemorben, aber trot* ber tiefen ummer-

falten, bie feine 3tiin furducn, unb tron be*

bünn gemorbeucit Haupthaaren mar nod) ^ugcnb«

luft in feinen Singen, bie jnft nod) fo träumerifd)

breinfahen mie ehebem.

^ohanneci beftaub barauf, baf? id) auerft uon

meinen (Srlcbniffcti berid)te. Oiun, bie marcu

rnfd) erzählt, unb ba id) begvetflidjcnüeiie nett;

gierig mar 51t erfahret«, man au* beut Tiditcr

Johannes Wooruogel gemorben fei, fo fehlen id)

meiiteu ^eridjt mit ber fdjev^haften ^tufforberung

au Johannen, mir nun unuevyiglid) fein irauer^
1

fpiel „Ulrich uon Quitten" 31t übergeben, ba$

biö jur Stutibc nod) immer nid)t in meinem

JHefitje fei.

Johannen ftütjte u>cl)tnütig lädulnb feinen

Mopf in bie ,^aub, tntefte eine 3ileile ftuntui oor

fid) hin tutb begann bann: „^a, „.^eiurid) bev

Vötoc", „Üefnre ^orgia", „Tie .v>uinteufchladit",

„Ulrid) uou ."puttett" , „Vobouico Sforza",

„Marl XII.", ,M \ofepl)ine ^eattbnrnain", „Wira

beau - unb luic fonft ttodi bie Jitel meiner 30hl

reidjeu uiigetd)riebeneu &*erfe betreu mügeii' Wott

fei Taut, jene furchtbare, qualvolle ;V'it ift über*

Jimnben! Tu fielet mid) ftauneub an, id) erfdjeinc

Tir rätfelliafter alv je 311001, aber Tu »wirft mid)

halb uerftehen unb begreifen. Tu »ueifu, mie

emfig, mie ruljelov meine ^hatttafie gearbeitet hat.

r,*
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^id) fnfj bic ©cftalten, bic idj fcfjilbern unb jijeidjncn

wollte, bic lebenbig über bie 33üf)nc fc^retten

füllten, leibhaftig oor mir, id) f)övtc jie fpredjen,

fal) fic ^anbeln; uor meinem geiftigen ftuge ftanb

jebe ©cene meiner geplanten Sragöbien bis auf

bic fleinfte Gin^cl^eit fertig ba, aber fowie id)

bic 5e0cr Sut •
<

Q(in ^ uatjm, um in iöort unb

©djrtft bic bunten bramatifd) beioegten Söilber

feftgufjaften, unb bie ÜHonologe unb Dialoge, bic

mein gciftigeS Otjr foeben gehört, ja, bie id) felbft

nad)gefprod)en l)atte, nieberaufdrreiben, ba mar

mit einem ©cfjlnge ber l)olbe ßauber 51t (£nbe,

meine gelben crfdjienen mir als marflofe, nüdjternc

©efcllen, als boljle puppen unb, waS fic fpradjen,

mar öbeS, gebanfcnlofcS ^cug. Tk uernidjtcnbe

©elbftfritif mit iljrer ^cbantcrie, tljreu taufenb

SBcbenfen unb MÖrgelctcn fjattc fid) mir jur ©cite

geftcllt, unb fortgewifdjt mie mit einem ©cfjwamm

maren bic leud)tcuben, farbeuprndjtigen Silber

ber ^fyautafie. Die aber tieft fid) itjre Arbeit

ntd)t uerbrieften. iÜaö immer aud) bic ncibifdjc

©elbftfrttif jerftöreu mod)te, bic nimmer raftenbe

%*f)nntafie flod)t ifjr Xiaumwerf meitcr unb batte

au ©teile ber eben in grauen Dunft jerfloffenen

bunten, rcid) belebten Söelt rafd) eine anberc ge=

fdjaffen. jahrelang lieft id) mid) tum biefem

tollen ©puf 311m Marren galten, immer mieber

uerfudjte id) ba* Xraumwcrf fefoubanneu, mit

brennenber (Stirn faft id) Mädjte f)iuburd) bei

meiner Campe, id) quälte mid) ab, bic bal)in=

fturmenben ©cbaufeu in fefte formen 311 jWängen,

aber all mein Mfyett mar oergcbcuS, an« meiner

Jeber floft nid)t ein einjigeS SBort. $d) f)örte,

fal) unb empfanb 9UlcS, waS id) nicbcrfd)reiben

mollte, aber mir gebradj eS an ber bilbenben,

formenben Straft, id) fanb (einen 9(uSbnuf für

meine (Smpnnbungen unb ©ebanfen. $d) war

ja fein Didjter unb füllte feiner merben, id) mar

nur ein SJinrrurcr meiner sßfjantafie. Unb bicfeS

Wavttjrium l)at mid) bis f)art an bic ©renken

bcS itfalmfinneS, bis ju bem furchtbaren (£nt=

fdjluffe geführt, biefcs ocrlorenc, qualnoüe t'ebcu

fort5umerfen."

Sief bewegt ergriff id) bie $anb meines un=

glürfliaVu ftrcunbeS, ber mir aber feine ^cit lieft,

meine Seilualnne au^ufpredjen.

Johannes erwiberte meinen ."päubebruef, tljat

einen fräftigeu ©djlurf unb na()m feinen JMcrid)t

fofort mieber auf. „Nlfo", erzählte er weiter,

,,id) War in bev Jljat balnn gefommeu, bnft

id) mid) mit beut Wcbnnfen trug, in bno befferc

Ocnfeit* au^uwanbevn. SJJit meinen träume

reien botte id) fo Diel $eit uertröbelt, baft mir

feine ^cit übrig geblieben mar, an baS Mädjftc

unb Motwenbigftc 511 benfen. ©in unterbliebet

£id)ter war aus mir nid)t geworben, wohl aber

ein armer Jeufel, ber nid)t wuftte, wooon er Den

näd)ften Sag leben follte. ^d) war in bitterer Mot

unb fann, eines Sage* jielloS burdj bie Straften

biefer ©tabt jdjlcnbernb, eben wieber barüber nad),

wie id) am fdnnerjlofeften oon biefer SSelt Slbfducb

nehmen fönnte,alS mid)plöt?nd)^einanb bei meinem

tarnen rief, ^d) blirftc auf, unb oor mir ftanb

ein alter ftreunb meines oerftorbenen Katers.

„^ofjanneS", fprad) er mid) in feinem breiten

^Mattbeutfd) an, „was getl)t benn mit l^ir oor,

Xht fiegft jo gauj fd)itaafig brein.'' X:cr gute

Sitte lieft mid) nid)t früher los, als bis er ooUcn

2öefd)eib ^atte, wie cS um mid) ftanb. ?US id)

mit meinem 8crid)t 511 Gnbc mar, flopftc er mir

teilnatmtSuolI auf bie ©djulter, tröftete nüd),

oerfprad) mir ^pilfc unb ucrabfdjiebete fid) mit

ber $ufage, baft er fid) fofort auf beu äikg

mad)en merbe, mir uorläufig eine (»teile im

ftatiftifdjen Bureau ber (Stabt ju uerfdjaffeu. ^in

ftatiftifdjcn 93ureau! ^d) muftte bcülaut aufladjcu,

aber babei floffen mir bie 2^ränen über bie

Söangen mie einem ©djuljuugen, bem man feinen

Jöutterftollen genommen l)at. ^m ftatiftifdjcn

33ureau follte meine Caufbaljn euben. Das war

freitid) ein tragi-fomifdjer Slbfdjluft meiner er-

träumten £id)ter* Karriere. Slber roaS rooüte

id) benny ^d) fudjtc ja beu Job, unb t)ielt er

mir beim je^t nid)t feine ^)anb entgegen'/ ttin--

gefdjlagen! CSiite befferc (Gelegenheit, mid) mit

Gljrcu auS bem äöirrfal meines Gebens hcrau -

jujiebeii/ fonnte id) ja gar nidjt finben. Unb

babei braudjte id) nidjt einmal ju fterben, id)

felbft burftc weiter oegetieren, aber meine^antaf,e/

bie mid) gemartert, gefoltert unb gcfjefct, ber war

ber Job befd)ieben. ^m ftatiftifdjcn «ürcau

würbe fie fidjer ber töbtenbcu
<3°^cliar^cit

erliegen unb il)r ©rab finben. &ott fei £auf,

fie t)at co gefunben unb rnl)t im ^rieben!"

Johannes crl)ob fein (ölaS unb mit mir

anftoftenb rief er fröl)lid) aus: „Mun fennft ?u

ba* ®cl)cinmift meine* V'ebetK\ nun meiftt tu
warum meine ät-erfe ungefdjriebcn geblieben finb,

Tu fennft mein Unf)eil unb meine Teilung:

Unb wenn Tu fcl)eu willft, was mid) gan^ gefuu?

gemad)t bat, bann befudje mid) morgen in meincv

^cljnufiing, begrüftc nieine fleine, ruube J>rau

unb meinen uicrjöbrigcu jungen, ^awoljl, meinen

jungen! Ter tröftet mid) für all mein SWiftge
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}i)\d, benn f)icr tcinf cf>c id) ntid) ntdjt, bcr <2>d)lingel *

bcfttjt, mos feinem $atcr fefjlte, bilbenbe Straft

unb ^ornitalent. Unb ^antniic l)at er, niel)r

a(ä er brnucfjen fann."

dZatür(icf) folgte id) ber freuiiblid)eu (jrittlabung

unb fanb ein traulidjei?, fröfylidje* Weft, jmar

fein IMrf)tevl)ciin, roic id) Ijoffte, baft c« meinem

ftremtbc einft beidiieben ietn mürbe, aber ein

ferngefnnbe*, bürgerlidje*
f
"vnmiliengiürf. £er

SHenfd) Pnnn fclbft al* ©totiftifcv jufvieben

merben. ^obaniic« Woornogel, ber SHfirtprcr

feiner ^Ijantaftc, ift geiucfen nnb jiiiie nugejdjrie

benen $Öerfc folgen Üjm nad). <i* lebe "JMoor*

uogel ber Statiftifer!

Sonnfag fcraufeen.

^£Jdd)e, mübr Jammernd), 3n ben jungen Seelen regen

Baum pin HHnbhaud) will mirf) nedten. lieb unb ©lüdi bir ?diwingen Icif.

Blütenrdtwere Rofenhedtcn

Uidien mir uer|d)lafen nt. H"* baiwifdien wiegt H3«fih,

lern »am ?diießllaub ruhülTe luadjeu,

Sonntagskinbcr wanbcln weiß Jlllc BJenfdjcu rinnen, ladjen —
Purdj ben golb'nen Äljrenftgen, IPelt, wie prahlt Pein swnntagablidi!

$rict>rid? Caftoflc.

^ic Büglein rangen im Budjengritn,

Pie Jaltcr luiclfen fo luftig — ltüiiii

3m goldenen, fonnigen Waten.

KHr wanbelten fröhlidi Banb in I?aitb

Unb pflüritlen bie Blumen am B\tlbearanb

Wxt glüdUidje Binber, ju 3weien.

Pa fprarftR in lraultd)er Utalbeernh'

Pu liebenb tu mir baa erfte Pu.

1? golbener, fanniger RJaie!

Pie Böglein Ijörten'a im Budienhain;

Bult rulllt Pn immer mein eigen fein,

Pn tiebe, Pu (ftufe, Pu Crrue.

€. Dicctyöfer.

^ann idj ta nid)t mehr begrüßen,

Paß bie erRen Blumen fpriefi.cn.

W\t in alfer Seit?

Seib Utr wirhlid) fortgegangen,

läge mit ben Karenwangen

Unb bem grünen Bleib? —

„3a, wir )inb baljingegangen,

Sinb auf ewig Pir uerraufdit.

6cm neuen £ens.

J5ber trodntr Peine H>angen!

^a(I ja — Änbrca eingelanfdd

lür bie Hören: Rcidje Tülle,

Pie bea ©eilt 's Verlangen Hille,

U?cifc BWugheit
BMe im fallen fo im lieben,

Hub bie Hoffnung iß geblieben -
(ßiün wie imfer Bleib."

^ricörid? Kroff.

edftung.

8* war ein Binb. Per Bampf war meine Infi,

Pie fdjroere Hüftung unb bie Hitterfdiaar,

Pie Bulben, bie bem Cob bie eig'nc Bruft,

P«ia heil'ge ©rab ju retten, boten bar.

Beim Barnen „Bidjarb" marb baa Bert mir mann,
3d) liebte ben (Ürob'rcr treu nnb fifit,

Per heimwärts jag, nadibem fein Siegerarm
<£i« gaitjea Batabanb BiUifc abgcnulhl.

3d) nafjm bie Jfarbcn einer Sdjönen an,

3mn Säbel warb ber ?lndt in meiner Ijanb,

Bub id) befthritt bea Blumcnhriegca Palm,

mandic Unofpt roUtc in ben f»a»b.

P«nm fdinf id) unterm freien ^immtlajelt
5» meinem Cljrone eine Banh an» Rhins,

flu» Bwcigcn warb bie Braue hergeHelll,

L*eräd)tlid) war mir anbrrr ^cnMicr Taa.

(ßlürit unb (Enljümcn blieb l'tdj immer gleid).

Päd) cinea Cagca harn ein junges Binb,

3d) lud mein ^erj ihm an unb Bof unb Heid),

.f> clbfl meine 3dilü|Ter, bie im Bhntbc l'tnb. —
Pie Rlcine ruhte beim Bananiettbamn,

3ri) freute midi an ihrer Sdwnheit 3tcr;

Jrln ihrer ?cile faß id) luic im Sraum,
Unb frembc U)clten gab ihr Jüugc mir.

B\trum |"tnb Crauitt unb fröhlidtheit bahiu,

3eif idi baa liebe, blonbe BMbdicn Iah?

Jragt nur <£alumbua, wie ihm mar tu ?inu:

Per Bebel riß, unb - eine U^ell lag ba.

.w mm ,«rrt!nw*cn br« (Sny bc 211aupaffaut reu tUaltcr Kael?lcr.
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•^aß. mich nicht märten an ber Straßenecke ! Jdj weiß. —

"

Bie frembcn teufe kommen, Rommen, gelj'n

BHt Blichen, bie mir burdj bie Seele fpälj'n.

taß midj nidjt warten an ber Straßenecke!

3dj fefje in ben Hebet, mie er graut,

Ba werben alle holen Broeifel laut,

Spottbrolfeln in ber Seele Iiebrrhechr.

,,3ch roeig, baß. Bu mie alle anbem biß,

3dj meilj, Mt eben hafl Bu men gehüßt,

Ba honnnfl Bu loinkenb um bie £che.

Unb mann unb glüdtlidj h<ing|l Bu mir am Krm
Unb jiehlt mich ptaubernb in ben bunhten Sdjmarm.
„Jär biesinal, roeit ich Keine Sdjulb entbedte

3it Beinern lachen — roitl ich Bir oerieih'n.

Bodj laß. mid) ftirber nidjt \u lang allein —
!
TaB midi nidjt marten au ber Straßenecke!"

Paul rDcrtt?cimcr.

£eit§en2ug.

S*>d)roangraue IPolhen, regenrdjmer unb bleiern. ! BajnnTdjen tollt ber Sturm, bie letjlen Blätter

Einjagen fdjueU auf ihren luft'gen fliegen, 5errt er vom Baum, umbrauß oon bumpfen Chören;

Unb au» brn roinbjerfefjlen, (trauen Schleiern <Es iü, als mollte ®ott in bielem IPelter

tropft unabläfftg fdjroerer, kalter Hegen. ©oll Sornes plötjlid) leine H>tlt jerflörtn.

Unb burch bas gro^e Sterben unb ©ergehen

Schwankt Ijin ein tetcheniug bie nafle, meite,

Berlafl"nr Straße; träg bie ©äule gehen,

Hahl grinfl ber Sarg, klein ifl ba« ©rabgeleite . . .

Karl 21uauft fjürfm^aus.

^anb unb teute hält" idj gern

Unb ein ladjenb Jlngeftdjt —
Iaub unb teufe hab id) nidjt,

Unb bas lachen ift mir fern.

BJandjmal nur im JUbenbfdjein

Penk idj an ein liebes Hinb —
Unb ba trägt ber Sommerrctnb

Piifir mir ins Bimmer ein.

^cinr Hoffnungen, bie armen Pögelein,

Jlatterten kühn in bie IPolhen hinein,

Jluf eilenben Sd)roingeu jur Sonne hinauf,

Penn adj! roer fjicltt; bie JTltchcnben auf?

Unb ba hab' ich hohen Sinn —
Unb bann glaub' id) felber nidjt,

Bat] idj nur ein armer Hftdjt

Hub kein reicher Hönig bin.

Taub unb teufe hab' id) bann,

Prunhpalafle, «arten licht . . .

Hub bte lürfttu kommt unb fpridjt:

„Seib gegrüßt, geliebter mann!"

£brifrof»i? ^lastamp.

Srgeßung.

Uber ber rauhe Säger, bie HHrhlidjhrtf,

$atfe gleich Bogen unb Pfeile bereit;

Bttt Bohnladjen fdjoß. er ße aDe herab,

Hub roeinenb fchmtirfV id) mif Blumen ihr (Srab.

(Cljr. Hooetf.

(Sin canaoifdßer

¥int matt eint Äbenbglodienklang

Unfcrm Hubertakt (ich unb lahrtgtfang.

Sdjou l)ÜUt bic Bammerung brn Hferroalb ein,

Prüm lafi.t uns Sankt Jlnna ein Sd)eibelieb joeilj'n.

Hubert, rubert, ber tluß mögt blank,

Bie Stromfd)neüen naljn unb bie Sonne fanh.

üoofsgefang.
©ern fpannt' ich unfer Segel audj,

Bodj hräufelf bie blaue Hut kein Bauch.

Dur, rornn ber KHnb meljt ab vom Stranb,

Süß ruh'n bann Ruber unb mübe Banb.

K>rht, tüftdjen, meht, ber Jluß mögt blank,

Bie Stromquellen nalj'n unb bie Sonne fanh.

Htamas' Hut! biea »onbgeflirr

Sieht halb uns burdjjielj'n Bein Slrnbelgemirr.

(tfrüninfel- Betligev! hör' uns gefdjminb,

Um Bühle mir fleljcn unb günüigen IPinb.

H>el)t, tüftdjen, roeljf, ber Jlu|| mögt blank.

Bie Slromfchnellrn nah'n unb bic Sonne Tank.

flu« btm Cnal(|(ttn hc« Chotnas 211oorc »•« Zltar Ktcfcwcttcr.
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$$rauf 6es Heßens
(|in Kinti nod) war id), ba juin erRen fflal

B!ir (Einer Tagte: ,.Brme Brauf bea leben«.*

3th Iadjle brob unb Rürmte in bie Veite

Hnb fühlte meine Jlügel - meine Jlügel.

Pann harn bie liebe unb fie flogen hoch

Hnb Riegen, Riegen — bod) roie Bleigcwidit

linfl pd) ba» Xeib barin unb jog pc nieber.

Pod) unten mar ein Sumpf, brr Schlamm bes tcbens.

Pie liebe fanh barein, bodj immer neu

Slieg idi empor — bie eroige Iebenabrauf,

Unb fudjf in {eben HSenfdienauges ©runb
Bie ©litt oon meiner ©lul. —

Bad) Jlammen wiftrrnb, bnrdj ba« Breitenau.

Bfl glaubt' idi pe }u flnben, meine Jlammen,

Bod), waa To herrlich, in bie Badjt gelobert,

Strohfeuer waren'a, «leine Sinnenflämmdjcn,

Bas ewige Jeuer nidjt, baa mtd) burdiglüht,

Rhrf) ücbcusbraul, mid) nimmerfatte BHUis.

So fnd)' idj beim — unb 3ahr um 3ahr jerrinnf,

Bie Schwingen wollen Reigen, forbern Blut

Unb Kraft nnb Blarft, in gleichen Xebrnabränben

Unb fd)leppen lang in Bot unb Staub unb Jammer.

Pa fanb im ihn,

Wir mürben (Eina unb flogen in ben Bimmel,

Bis ihm bie (Blut jerfurengt ben pedjen leib.

Jim Boben lag id), irr nadj leihe fudienb . .

Hub roieber trieb midi auf bie Xebenagluf

Ba naht |\d] Einea Sage ein bunfcler ©nfl,

Berjehrenb preßt er mid) in Parken Brmen.

„BJetn BeRer Komm, Jfolbe harrt auf Bidj,

Bu ©Int oon metner ©Int, Bit Rarher lob.

B)ad)' Beine Xebenebraut nun fjungerRiü,

Jn unfer bunnel — bunheln Bodjjeitsnacht

Stärh* ihr bie Schwingen für bie (Ewigkeit!"

fjerminc pon Prcufcbcit.

$3ad)bara fdjroarjrr Saufewinb

HJadit mir Kopfurrbmhrn,

Biemale iR baa fdjöne Binb

ffiit Bernunff \n fpredien.

Bingc, bie mir wichtig flnb,

läßt es nidjt erklären

l?ber hnixt unb flieht gefdjwinb,

Mm midj nid)t }u pören.

ie Shücfittge.

JJber gepern, meiner freu',

Sam fie jufl geflogen,

Bäbe id; pe eina — jwei - brei

3n ben Brm gebogen.

Unb ihr einen Bera juleht

Buf ben Blunb gerd)rieben,

Klang brr Beim, — unb ganj entfefej

3R pe pelj'u geblieben . . .

Karl Howaf.

je, warme Sommerluft

Unb baa Ber; fo enge,

Süßer, uoDer Bofenbuft

Blumen ringa in Brenge.

Buf ben Blättern Sonnengolb

$immelab(äue brüber,

K>*idjea lüffdjen flüpert hott

Über'a ©raa herüber.

Jülll Bidj armes BOenfdjenhrrf

UPünTrhen unb Berlangen?

3ebea Blatt jaudjit himmclwärta,

Selig im (Empfangen.

ÄUUp ber Sdjöpfung Krone fein,

Bidj baa Büdjfle wähnen
Unb babei kennfl Bu allein

UngefliDiea Sehnen.

MScn6 ttn "^orfrüfilhig.

w*n rcitht bie Sonne müb' bie Sirahlenflügel i Balb ifl ber dag in blaue Badil oerfiuthen.
Hnb breitet Purpurfdjleier auf bie H>elt.

i
Bon fern hlingt leia ein Bbenbläuten her.

ßolbiuolhen gleiten über grüne Bügel, Bea Bimmcls Hebung Rrahlt oon golb'nrn Junncn
Wt gigantenhaft ihr Sdjatten fäüf - So wunberfelffam, feterlidj unb Ijeljr.

Bofhehldjen RÜRerf nod) im naften ©arten

Sein Badjfgebet — Bann wirb ea ringsum Rill -

(Es ruft bie BJelt, um träume ju erwarten,

Bärinnen Bönig lenj pdj jeigen will f}cinrt<$ 3ccfer.



1 LH) Dcutfdjc Dicfituit^.

$Lla trii heut früh baa *clb bttrdtfuhr,

Arn Birhenmalb oorbet.

Sah Ijorf) üinn Cclegraphcnbiahl

(Ein Srijmälblein auf bie grüne Saal

Hub in ben golb'ncn ffiai.

„Rdj Sdjivalblein, liebca Sdjmälblcin mein,

H\ta gnritt es beim In febr?

Knapp angrfljan auf» hefte,

B)it Jrarit unb mriker tiefte,

Dia ob'a ein Bofrat mär".

Berunlcr uon bem luftigen Stk!

Berab aus Pcincr Buh"!

R)rin (Suul ifl flinh mir Oücmfcn.

Jlicg mit! fang' ihm bic Brciiifcn!

Jang' \u unb iimiuT 511!"

Pa manbte De baa Röpflein linha

- Wnb hob bie linke Sdmnngc
Hub hrabte unterm Jlügel flin

RMl ihrem Srinnlblcin f.1uberltd),

JtUa ob fic bort maa ftngc.

Unb rpradi: „Peifdiroben ifl Pein KW».

RJctnfl Pu, idi mill bequemen

Riid) nadj ber R)cnfri)cn JÄrl unb Sinn
Unb fliegen her unb fliegen hin,

Um Pienfl unb 3mang ju nehmen?

Jahr' Pu nur fort uon l?rf ju l?rf,

Pa|j (Ehr' unb Xofjn Pir'a bringe

l*om Kadtcr Staat. HJid) frrut bie Saat,

3dj fthe frri auf meinem Prafjf

Unb finge, kuge, unge."

Otto midtadl

(jinfam lag id), krank unb ftill.

B)eifler Girant mar auf Bcfud).

telitcr blaffer (Eagcafdicin

fiel crlbTrficnb auf mein Budi.

3chl nod) fal) id) haum bie tettern.

3ckf andi haum nod) baa Papier.

jmmer bunhler marb'a um midi,

Ummer bunhler aud) in mir!

Picrea immer licf'rc Punkeln

Jürditcfl 1*1«, o Seele, fchri

Ähnenb jene lebte Jahrf

ßad) bem uferlofen Biecr!

Plöhlidi — roeldi ein feltfam tendjten

flog mir über Budi unb Banb?
13 meld)' Khtnbcr fab id) ba,

HI» idj jal) mein Battpl geiuanbt!

cn.

£ine Sollte glitt vorbei,

tt>ic ein fegelftoljea Boot —
Bodj unb einfam, kühn unb frei,

PMiiljcnb, abenbrotburdiloht.

KHc jic flog, bie lidjte, Bohe,

Bat Tie mir ben ö&rufi geraubt,

tfinen Äbglanj ihrer lohe,

Icuditcnb über Budj unb Banb.

3n mein Punkeln bradif iljr Ieudiien

liefen Ickten öftruk. mir bar.

Picfca Icurfifen oor bem Punkeln,

KHc befcligcnb baa mar!

Eiimc bndj aud) metner Seele

Sold) ein teudjten, hell unb hehr,

<Eh' fic fahrt bie letjte Jaljrt

ßadj bem uferlofen BJccr!

•^ier laß una ruhen, mo im füllen Chal

Per rote Blee ben Purpttricppidi breitet,

H?o uon ber Hbenbfonne marinem Strahl

(Ein IckfeB Icudjtcn um bie Bänge gleitet.

^SW&es&äraraeni.

Penn mit tin rrinca IPeib fidi einem giebl,

Um ihm ber Sdjbpfnng Rlciflcrmrrk }it {eigen,

So thnt ber Ä>alb bem treuen, ber ihn liebt,

Sidj ganj nur hunb in (Hinfamkeif unb Sthmeigen!

Ringa marb ea ftill. Unb in ber lerne fdjminbcf

Per Con, brr uon ben laufen ffienfdjen fpridit.

Dun adjte mohl: bea IPalbea (Ümtliu miubel

Pen Ickten Sdjleier fid) vom Ängefidjl.

^idila anbrea kann ber lag Pir bringen,

Jlla maß Pu felbcr il;m gebradit.

T\)A[\ fle Pir glüdten ober mißlingen,

Pein ift bic Chat, bie Pu uollbradii.

Sprühe.

Sriion toiU ber Pßgel munt'rer Sang urrhltngcit,

Jlus bnnhlem Xaubc lugt baa Kch hcruur.

Unb ana bem megeamüben Berjen ringtn

Sidi leife »Hitrdjc }um (ßebet empef.

Oultu» Kodj.

^aa leben ifl ein Ijartta ßlnf|

Unb glcidil oft einrr iaubeit Büß,

Pie koflefe ben benen 3al)n

Unb mar uirfita b'rtn unb mar nid)ta b'ran.

ijati» ZU. (Srümnser
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l£s rdjiueigf ber B?alb

HJif pummen Broeigen

laufdien bie (Kannen,

Hm Bafetbufrfj rührt Pch «ein Blatt.

Bas (Eidjhorn fiht reglos

KHt erfdjrodicnrn JHugrn,

Brrßummt pnb bie Behielt

Ber jiDttrdjwrnbtn K>albuöglein all.

Bur hie unb ba ein

Banger, {agenber laut,

IPte rotnn bie Dämmerung hommt
ffiit graiten JlÜgeln.

Bein Bäfer fnmmf, heine BJüdie fdiiwirrt,

(Es ruht ber H>alb

Jn hordjenbem Sdjroctgen,

3n fdjroeigenbem Barren.

So ru!)' aud) idj.

t£rmarfung.

Bewegungslos,

Vdit Podienbem Berjfthlag,

Dd) afhme haum.

3n mir Ianfthl jebe Jiber,

Heber {udtenbc Bert).

3n ertöfenbrm Starten

(Entfliegt meine Seele

Mnb irrt körperlos,

Sudjenb in Sehnfucht

Burdj ben Perbenben Htalb.

Ba plühlidj

Burd) bie Stille

(Ertont ein Schritt.

(Ein Schrei

Broei Anne umfangen midi

Mnb horijauf raufdil ber Hitalb

3n jubrtnbem (Entjüdwn.

3enuv von Rcu|.

arame.

Fotjin lenhp Bu, milbe Hamme.
Bie 3?u meine Seele fnilep,

Rnhlos, raplos in bem RXtfel

Bamenlofer, frilber Gage?

IPuIiin treibt Bein (Btutenobem

B)eine hanin erPanb'ncn H>ünfdie

Hub bePüaelt mein Verlangen,

teib unb leibeufdiaften roedtenb? . .

Sprengt ein InoaProm mein lühlen,

({n bes Bimmels blaubunkelnber HJufdiel

Ruht ber Eüonb, eine J"djimmernbe Perle.

Gaufenb rdjimmernbe Strahlenbrüdtrn

Baut er uieber nad; meinem B*nfn -

Peitfdif ein Samum all* mein Blut aar?

Iiimmer uiinlit ein froh Verharren!

Unb es roeidien bie gepörten

(ftaukclbilber meiner Sehnfudjt

Hub bie BuPutht mahnt uergebens! . . .

Sdjidifalspamme, hart unb bröhnenb

Ballt ber Slurmfi1)Iag Brinrr Sdimiugen;

Bn uerrengteP ja ba» lehte

Blütenpüubdjcn meiner Seele! . . .

fco ©fünftem.

' Unb auf ihnen mallen hernieber

laufenb verklärte, ftlige (BeiPer,

Bie mein Ben. mit bebenb empfnnbenen

^immlirilicit Sdiaucrn ber ifc'nügheit füllen.

tflcjranfter pad?e.

borgen6äram

um erpcnmal nidjt kräht ber Bahn,

Helft ruft er mic PTopheteupimmen,

Sdjou lofdj ber Hlonb, fdjon Peigt heran

Born Bosporus ein röflidj (glimmen.

Both harrt bie H?elt in piUer Stacht,

Bodj hört man nicht bie (Blodten fdjlagen;

Bodj rcirb es balb nadj langer Badjl

lilr aPe Seiten prahlrnb tagen.

ern.

ßlein Rufilanb, auf! laß uor bem (ßlanj

Bes Brilanbs feine leinbe bleichen.

Schlag au bie (Rlodien uon Bmanj,
Pidj fegnenb mit bes Hrcuies Beicheu.

Klang ber Perheiljung, töne Bu!
(Es laufdit unb harrt ber (tarne Ppen.

Bidit länger fo II in feiger Buh'

Bas Hulfenfdnoert, bas blanhc, roprn.

XXXII.

H>er trohcl, Riefe, ©einem Sdjlag?

Unb millp Bu nur. mer barf uns rauben

Ben uns ucrheig'nrn Sdjidifalstag

Q}it einem Baren, einem (Blauben!

jui« bero suirif*« m djurfd?etr> oon ^atis (Scrfc^manu.
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122 Deutfd>c Dichtung.

&cr Crank mar |ü|j, ^cu Peine ^anli mir bot,

Beranfdjenb füft — in meinem Bcnrn loljl

OSeljeimc Teneraglut nnb frifit unb frißt.

Bis bajj mein Berj in Staub jcrfallen ifl.

JMa Pu bie Sdialc lädielnb mir gereirfif,

Pa war mein ^rn fo flark, fo hei, Iii leidjt -
Wim irij ben Ätem deiner Iippeu trank,

Warb meine Seele fdimad) unb jag ttnb krank.

?iocfunre.

Pas füße (ftiff, baa midi To elenb mad)l,

3n meinen Ubem kreift es (tag unb Badif,

Unb Pn, bie mir'« gerridjt, Pn hafl gcmußl,

Pak idj To feig unb elenb werben mujjt\

Pn halt'» gemußt — unb lirfit es bodi gcfdjeb'n

B)it kühlem Tädieln haß Pu jugefcb'n,

IPie lief bie Scbufudjt mir am leben jcljrt

Unb wie bie Sdjulb nidit flirbt, bie Pidj begehrt

Mab wie id) taglid], ftünblid) reucuoll

(belobe, baß mein Bei? entfagen füll,

Hub wie idi bennodj, müb' unb tobeekrauk,

Jlufa Bru' Pin) anfteb' um ben gifl'gen ffrank. (Seorg €broar\

eine

[ein Sdiwrigrn Ijat höftlidic Sdjähe gereift

Run wci|j idj: B)ein J$n\ ifi^noll Srgen unb Saaten,

Pic nie norij ein H?ort ans fctbrn «erraten

Unb nie ein uerfangenber Blidt geftreift. i

Pen Beim bat ein bunk'ler Sdjmer? mir gefdirnkf,

Pon bein nur bie fdiweigenben Bädrfr wiffen

Hnb bie fdnmmerubc Saat, bie au» linfternilfen

Sidi garbrnftnfcnb tum leben gebrängt.

Saaf.

3n ben nillcn Stunben fpür' idi, wir weidi

Pic golbenen ^alme ftdj beben unb lenken,

Pnrdifdjrrtt' idi bea Hbeuba in frobein ©ebenbeu

R)cin beimlirijes, fcligea Bönigreidj.

Wnb idi fftble ben Segen wie fpenbrnbca lirfif,

Üu beut meine Briiffr ftdj mebren unb fdjmcllen

Unb maditooll l\di einen wie Raurdien uon Üuellcu.

Paa bie träumenbe Hube ber KMlber burdjbridtl.

Unb id) horrijc ficffelig, bem Alltag entwaubl,

Per Eräflr nnb Jcfle wilbrrligem Reigen,

Per in mir erklungen . . Porf) mein für diteiibca Srfjwrigen

Behütet mein Rcidi ale fdiirmcubc IPanb. Stefan ^tpeta.

ijant, wie'a ber kleinen Banbe gefällt

Uulcr ben Büfdjcn unb Bleiben,

Hls wSre ein Jcfttag bie ganje B>elt.

Sdianl. wie baa tollt unb ladjt unb fidj büdtt:

Per Brrr Icfjrer bat He beranagefdmnl,

Sie bürfen lid) Ruten fdmeiben.

ge^en *)

Wnfcr aüer Icljrer, baa leben, bringt

Una mandie beraufdjenben Jrenben.

Unb wir hoflen fte, von Bcgterbc befdimingt,

Unb merken mdjl in ber tamnelnbcn luft,

Pah wir für bie 3ukunfl, uns unbrwufif,

Pir biltcrflcn Ruten fdmeiben!

£uoen Ctrfib.

^udia unb (H»ans,

(HSrel' unb Bana,

Buub unb K>nr|l,

>afj unb Purlt,

Äpfel unb JSfT

Börf»in unb pfaft",

B)ägb' unb Berren

Soll man ntdjt jnfammenfperren.

^rcubloa unb leibloa, gebankenloa fein,

Still animalifd): Stammtifdiucrcin!

Sprühe.
$imm bie Pinge, wie fir fmb,

Unb Pu bift - gemein.

Blug nidjt, aber ebcl, Binb,

Bimm ke, wie fte follten fein.

^®cnn ber Hbf bie Barten mifdjl,

tt^ürfeln bie Bapuljcn.

IPerbcit fte babei erwifdjt,

Beerben fie ibm fruljen.

ül>- Pulpmus.

•) Vir^ntum gflu-n, olt« £i*mntcrhü' ber ^oltoitfuilcn, Od ln-lcfvin bic gan^c Miiibcritf^r und? Um S&iU
^tfnl'tl iruih-. um fi* mit £riclcn ut vcrijiuirtcn m\t tic Wuh'it (Mr^n)

}U jef-neih-n, ircld'c jur 9lufn'd"'tcrK'iltunfi

tu Jud't iiotiij waren.
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Sonnenuntergang.

Jjorii fdwebl um Prinr fromalcn lPangeit

Per Jtbenttrülc IrlMer $d)immcr.

Pas Jlngr gläml in ftillucrhl.lrtrm tfMüdt,

Uul) Peine fdilanken, lucißen Bünbe ruh'u im fdjofie.

Bit tiäumft! Bin über ferne BauntesiuipFcl

3ifl)'n mehmutübergolTen Peine Blidic.

(Sin lehtcr Soiuienfunhenfdiwarm

§ufdif fpielenb über Peine« blonben f djeitel.

Ptn herben, nie entweihten R-hinb —
Puvt Iiinlctt gehl bie milbe fetmludjt fdilafen.

Bie Baumeaiuipfel ranrdjen IciTc,

Unb Pogelftiinmeit fönen rdnuad) herüber

3 n Pcinev freie mögt hein heißer Kampf.

liur JUu'iibfriebcn i|l in Pcincm Serien,

Pas ahnungslos bie jarluerhnllteii Knospen
Per riebesfonne Ruß. erfdjlulfcji.

Pu breitef! Peine Urme unbeionßt

Per neuen IMorgcnrote fdion entgegen;

Hm Peine lippen fdjniebl ein Ifill (Bebet.

Äul Petnem Raupte liegt'» mie reidjer fegen!

€5gar Hctm*rt>e*.

Xangfam ncht ein fdmiaijer Kahn
Burdj bie Hille K>a!Trrbafni

Unter bea töiucn fdiirmeubcr ft\idjt

tjrlit fan ß)arto» heilige Pradil

JHP ber Kuppeln nnb <Eürme Bau
t?odi ins lidifgeMltigle Blau.

Btbrn ihr ragt, in BJarmor gefaßt,

?.iulengetragen, ber Bogrnpalart

!

Über bas lenller im gotiMjen Bönen
Kommt ein RJonbeBjtrrif gelogen . . .

fattit jum anbern Borb hinüber

«teilet bie (öonbel; hell, als ruhlr

linbcr (Rtorienl'd)cin barüber,

trudjlct bie Rirdic BOaria falule!

Hnb nun blüfit ber Paläfle Rrnnj!

Jliimnerub in lueiljcm. in farbigem (»Mam,

träumen ßc Hill uon altem UMüdtc . . .

Ramipril rpannt Rialtoa Brürfir

Über bie Breite ben hühucn Bogen!
tfis' au bie Ufer fd] lagen bie IPogen . . .

BVitcr unb weiter! Unb immer nodj reiht

Sin Palafl firlj neben ben anbern,

3eugen neriwcfjf er, großer Heil — —
Wirft Pu nidjt ntübr, mein Blidi. ju iwanberu,

3»i mer in llcigen, Pid) 111 neigen

-

i'HwIjcUt im lUbrrncn Strahl
Jtliau' itt) faulen unb portal,

Suniflefims unb Oüicbcl fdiimmcni -

Hber nur reiten in beu Simmern
Jimhelf ein tidit auf; Barfit unb frfimcigeu . .

*« Äugen fdilicß idj: Pom Balkon
£tkliiio.t ber BJaubolinc Co«.
**fr Äfli fdiaumt; bei frohem tftelage

f diiuÄrmen |ie bie jum liditeu Jage.
*•» »römt unb flutet bie Rebe bahin,
ö»u fonnigrr fdjen, nun tiefer finn!

rdimiidtrn baa Jeft erlerne (»Girier,

J
tr »«npler Brrrbann! JUlrn voran

Jarbe imerreidite R)rifler:

P.uil Peronefe, Ciiian ...
u"° um Od) rdiart" im J'ccnpalalt

«darin« <£ornaro, ber Beimal ©all.
**w Biinifii,, Coprrn», föhnc unb Cüditer

^eneiianiltße ^adBffa^rf.

Per meeregebielenben Bcrrcngefdiledjter.

Per fdjnrladj raufdjt, es lnii|lert bie feibe;

3m Q?olbhaar glihert baa (Ebelgeldimeibe;

Piamant. fmaragb, fapljir, L^pal

Purdifnnhcln mit Icudjtcnlicm Teuer ben faal

. Bon ber großen $traße fdimeuht

lautlos ab mein Bahn unb lenkt

3n bie engen EPafTergalTen,

lBrltuer borgen. Hill, ucrtafTcn.

Blaulid) fällt be» PJonbca Jener

Jtuf DcrmillcrtcB (Öemätitr,

Rankt |id) b'rum baa (t'phcublall,

Per Talerne f ifiein fließt mall . . .

Hu» brm Simclidit, allcragrau,

V'ebt lid) ab ein morfdicr Bau.

Blidit mie fragenb ju mir Ijcr —
Kenne Pid): Palalt Jalu-r . . .

i», Jalü-r, unrel'grr Plann,

li'rltrr in bem Kreia bea Ilalea,

Baupt bea frrirn Jlbrialtaatca --

B<tlt Pu nidjl genug baran?

Blenbct Pidi ber golb'ne Reifen?

üadi ber Krone nnlljt Pu greifen?!

l>iil' Pidj! Veidit um Pidi gcldielj'ii

3(1 ea: raltlo^ mariicu bie {lehn,

3ieljn Pidi uor ihr Blulgcridjl —
Hub (Erbarmen kennen lie uidit.

Jlüdjtt Pidi! Rafdi! - (Ha ill ui fyüi.

Pumpte (.rtlodtcn . . . lektea oicbet . . .

3mmer lueilcr jicht mein Kahn
Auf ber fdituaten IPalTerbaljn;

fdiallen hufdien bie H-)aner entlang --

Hub ba Idiau' idi Ijudi ihn fdjiueben.

Pen gcfdilolTncn, bunklcn («Miig,

Per lo mandjen für fein reben

Jtbgctrcnnt uon allem üiiliidir:

fdiaue idj bie feufjeibrüdic.

äotenltill marb'a allgemadi.

Kaum, tiali und) eine freie m.id).

Jtb nnb ju oernnrrte ftiinmen.

tfjiiijclne rid)ter . . . and) lie uerglimmen . . .

€oucirt> $cljrc.
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iKinridi Seine unk Gabriel Itielier.

B3U einem Briefe Beines.

Von Karl fimil £rart30S.

OTan muß Diel miffen, um \u cvfcnncn, wie wenig

man weiß. £a* ift ber 2tnnb ber .freinc Joridjttng

Don licutc. TtoA) Dor einem tWcnfdjcnaltcr galten

?cbcn und Gharaftcr feines burd) Strobtmann*

große Biographie für immer flargcftcllt. .freute miffen

wir uon bem ridjtcr uncnblidj oicl mehr, unb bodj

liegt nod) io Biclc* im Unflaten, baß i'iiemanb eine

neue Biographie mögen fönntc; fie märe nad) menigen

^aljrcn überholt. Acut 3al)r, fein ütfonat, ber nidjt

Weites über .freinc bringt, unb faft immer IVcrf

würbige*, ja BcrblüffcnbcS. XYr Wrunb liegt einzig

in »einer Berfönttdjfcit ;
„au* Staub unb aus Sternen"

finb mir SMcnfdjen geformt, bei ihm erfdjeint SlllcS

ins Grtrcm gefteigert; bic .frohen mie bie liefen feiner

^nbiPibualität finb faum ju ermeffen.

?ludj beut ftunb, ben id) hier öerößentlidje, haftet

etwas Sensationelle* an. ISS ift ein längerer, bi*bcr

ungebruefter ©rief £einc*, einer ber mcrfroürbigften,

bie mir twn biefem unocrglcidjlidjen Briefidjreiber

fennen; audj in ber $orm cdjtcftcr .freinc. ÜMdjtiger

aber al* bie jyorm ift ber Inhalt: er enthüllt eine

fcltfame ßpifobe au* .frcincS bebrängtefter i'ebcnsjeit.

$aS mar ber Sommer 1841. £cinc* ftclbnot,

bic Slnfcinbung, bie er als Didjter mie als 'üMcttfd)

,;u crbulben hatte, maren aufs hödjftc geftiegen. ^urd)

eigene ober frembc Sdmlb?! — wer fo fragen unb

bann crnftlidj bie Simmort fudjen wollte, wäre ein

furiofer Bftjdjolog. freinc gab meijr aus, als er

einnahm; er mar ein fdjledjtcr 3Btrt — unb burd)

feine Gigenidjaft als £id)tcr ift bicS nttfjt erflärt;

(%ctbc unb Sdjillcr, ©riflparjet unb Uhlanb waren

gute ©irtc. Vbtt man benfe an bic Ginflüffc feiner

^ugcnb, fein Naturell, feine Bcrbältniffc. Bon ben

ucrarmten, (ittfprudjSnollcn Gltern lernt er früh, Wo;,u

rcid)c Bcrwanbtc gut finb; neruö* Veranlagt, oou

Mopfwcb geplagt, eine finulidje Statur, ift er glcid)

wohl fein gcwiffcnlofcr Wenicßcr, wie man ihm nad)

tagt, aber aud) fein lugenbbolb, als £iri)tcr iebr

fleißig — einer ber emfigften J-ciler unb Wafplcr

unter ben bcutfdjcn t'mifcrn, — aber fein rüftiger

Bcrbicncr; mbem finb feine fronorare immer beidieibcnc,

fritl $minb Campe haut ihn übcrS Chr, wo er fatm;

in Reiten beS Sturme* finfeu jeine Ginnahmen auf

ein 2l?inimum, unb ber .framburger Wolbonfcl ift

launifd), im tiefften Mcrn ein recht fparfamer "IKann.

Slllc* erfennen beißt nidjt SUlcS Dcr^ihcn, aber c:-

crmöglidjt ein geredites Urteil, unb beffen wollen wir

auch eingebenf fein, wenn wir ben Slu*gang*punft

bc* SturmcS bctradjtcn, ber bamal* gegen ihn Io*

gebrodien war: fein Bud) über Börne.

öemiß ein feltfamcS £enfmal für einen lobten,

aber wir werben heute anbcrS barüber urteilen ab
bic ßeitgenoffen. $>cinc hat ben Schriftftellcr Börne

nidjt untcrfdjätjt ; Sücmanb wirb heute Börne io hodi

ftcllen, wie bamal* er; aber über ben SVcnfdjcn idilug

er eine Jonart an, bie ein tiornehmer Sdjriftftellcr

nie twn V'ebcnben gebraudn; bei lobten ift'S Dollcnb*

unmürbig. 9hlt hatte aud) bicS feine Oiriinbc.

i'ittcrarifd) unb menfdjlid) waren Börne unb .freinc

geborene Wegner; ber „bünnc fla^arener" unb ber

„fette frcUcne" nutzten ftdj abftoßen; aber baß ftc

lobfeinbe mürben, war nidjt frcincS, fonbern Börner

Sdjulb. frcincS Bud) über Börne ift unwürbig, aber

bic 1840 als Antwort crid)iencnc Schrift: „Vubwig

Börne* Urteil über fr. £cinc. Ungcbrurftc Stellen

ans ben Bnriicr Briefen" eine ber größten Wcbäffig

feiten, bic je mit frilfc uon "i>rcßbcngcl unb Trurfer

tdjwär^c in bie 5Mt gefegt warben ftnb; Börne bat

ftc nid)t herausgegeben, aber gcfd)nebcn. Slrgcr haben

fid) 9ictb, «latfd)fud)t unb bis jur Sinntofigfcit ge=

fteigerter ^QB tawn je geäußert als in bicien, junäcb't

nidjt für bic £ ffcutlid)fcit beftimmten, aber „für ben

Notfall" nad) Bornes eigenem SBuitfö aufbewahnen

Äußerungen. Unb fie fielen jtt einer ^eit, wo freinc

nod) in intimen Briefen jwar über Börne ipöttcltc,

aber nie Sd)lcd)teS fagte! Unb weldje ftlut non Bei

leumbungeu, 'Häufen, Singriffen frijlimmftcr ftrt haben

Börne unb 9Nabame »obl Strauß, bic Slbrcffatin bei

„i.Htrifcr Briefe", über .freinc ergoffen! Star bic jeit--

genöffifdjen Citcücn feunt, muß fagcu: freinc* Budi

mar nur eine Mctmndjc unb nidjt unfeiner al* bie

Eingriffe. Unflug freiliri) war'*, fehr unflug, unb

unwürbig juglcidj. Ttxm Börne war ja tum tut

unb ein ücrcljrtcr Jobter.

X^a* Huf lügftc, ba* I abcin*wertefte waren .freiuc:>

Vingriffe auf bie augcblidi gcfdjledjtlidjc Bejichunj,

uigitizeo oy Vjüü
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Ämtcü &u iciner ftreunbin, bic nun bic ©attin eine»?
|

jungen Maufmann?, Solomon Strauft, war. $roar .

von bem 3>ormurf, biegen (ibarafter bev Sk.ycbung

aiunben nnb ttriber beffered fiMffen öerbreitet Ijabcn,

ift \>cinc frcijufpredjcn. Die öinfid)tnal)me in jeit-

gcttöfftfcfjc ^Briefe tjat mid) überzeugt, bap bamals in

"itovitf mic in ^ranffuvt am Watn einige i'cute biefclbc

tturfaffung Ratten roie $eine. öben ber Umftanb,

baß .f>err Stvaufc fo tuet jünger mar al? feine ©attin,

nod) mcl)r aber bie ßitelfcit biefeo ebeuio unbe*

(»auenben wie uuftjmpatifdjcn Wanne? merften bieje

l*crüd)tc; rourbc er bod) uid)t mübe, ju erjäl)len, mit

roeldjen ßärtlichfcitsbiminutiöcn fid) feine ftrau unb

^orne nannten. Ölcidjmoljl öcrlefctc .fretne nidjt bloß

i\t Jyicunbe SBörneä, fonbern freüelte aud) an feiner

eigenen *ld)tung?mürbigfeit, al? er, meint aud) nur
j

,m einer menfd)lid)cn Stunbc unb nid)t olme pro=
[

tujfation", roie er felbft fagt, bieje Ausfälle nadjträglidj

tein Wanuicript einfügte. (Sc* flcfchob im feften

(Glauben an ibjc Soweit, ;>ur Vergeltung maßlofer

Wehäffigfeiteu, bie ibm ba? öbepaar angetan Ijatte,

aber es märe, iclbft bie 9Jid)tigfeit ber 93ef)auptung

DorauSgefefct, ein arges »ampfmittel gemefen. Unb

nun mar jubem bie Vx$iel)ung feine finnlidEje!

Aud) obne biefc Stellen märe .£>cinc um biete*

^tidie? millen t>on Börne? Anl)ängern fd)limm be^
|

urteilt morben ; nun Beilegten biefe Ausfälle aud) ba?

flnftanbSgcfübl feiner ^veunbe. Sic fdjmiegcn unb

liefen ben Sturm über it)n ergeljen. Unb meldjen

iturm! Von 9ieib ocr,ytl)rt, gebäffig mic immer, gab

Wufcfom, ber felbft eiu V'cben Börne? gefdjriebcn

harte, ba? Signal
(
\um Stampf, unb bie gan^e liberale

Uvcffe Dcutfchlanbs folgte. Am eifrigften ftftürtc

uotiirlid) ber in$mifri)en mieber nad» ^ranffurt am
')Mm überficbelte .frerr Solomon Strauß; ba alle

iklt »on itjm ermattete, baß er nad) pari? reifen

"nb fceinc forbern merbe, unb er hierzu nid)t bie

fleringfte Neigung batte, fo opferte er, ein rool)lf)abcnbcr

i'fann, febr bcträd)t(id)c Summen, um in ber treffe

öic Anficht ju öerbreiten, Jpctnc fei ein Wenfd), mit

i>cm man fid) überhaupt nid)t fd)lagcn fönne. (5r

fnnb Öcutc genug, bic bieS bruefen liefen, Diele mit,

finifie ol)ne Bezahlung, aber menige, bic es glaubten.

8ubem metftc gerabc bat' Übermaß bes Sdjimpfs ben

tMberfprud), unb bic bamalfc gead)tctftc Leitung

£nufd)(anb?, bic „Aug?burger Allgemeine Leitung",

Plaibicrte für £einc. Da? mar fdilimm für venu
2 ttaup

; felbft feine beften <ym<"bc fdjütteltcu ben
MoPf, Wenn er il)ncn iagte: ,,^d) bin ein türijtiger

Kaufmann, ein mertoollcr iWcnfd); .freiue ift ein l'mnp
lt»ö ein fd)lcd)ter £id)tcr — mic fann id) ihn forbern,

« fönntc ja and) mid) crfdjicfjen \" (So ein ^eit

flcnöffiidjer ^riuatbricf auö ftranffurt am tViain, ben
;d) cingcfeljen babe; üerbürgcu fann id) mid) für bie

^URerung uid)t, aber fie ftimmt \u StrauiV .Haltung

öer Sadje.) ^n biefer Vcrlcgcnl)cit gemaun er ein

ürranffurtcv Slatt, bic „ribaofalia^ meldico feine

füge bruefen ließ, er tjabe #einc bereit« öor ^aljrcn

gcotjrfeigt. Daö mar batb alt l'iigc nad)gemiefen,

unb .^)crr Strauß mar roieber fdjlimm baran. vJ?uu

fud)te er firij baburd) ju retten, baß er meinte, er

habe Cheine feig, fd)amlo<v, fred) genannt — ba möge

benn .fteinc nad) ftranffurt am Wain fommen unb

ib,n forbern. 3lber $cinc fonntc ja nid)t nad)

Deutfdjlanb fommen, o^ne fid) ben ernfteften Se=

Heiligungen ber ^oltjei auSjufefcen, unb jubem mürbe

Strauß barauf üermiefen, mai< in -Vcinec* $lud)c über

ib,n fteb,e. Unb fo mußte er fid), elf Monate nad)

bem Grftheinen non $>einc3 Sud)c, nun bod)
;̂
ur

9fleife nad) ^arid cntfdjließcu.

Anfang« 3uni 1841 traf er bort eiu. Aber cinfad)

an {»eine feine 3cu0en iu fdjirfeu, mar er aud) nun

nidjt gemillt. Wußte er fid) fdjlagen, fo mollte er

bod) jimt sl>iinbcftcn nidjt ber ^orberer, fonbern ber

C^eforbcrte fein; bann Ijattc er bod) bic Sal)! ber

Waffen. Um bicS ju crjielcn, lauerte er am 14. ^uni

1811 .fteinc in ber 9iue JKidiclicu auf, in ber ?lbfid)t,

ib,n ju infultiercn. ^m legten Augenblicf entfiel i()in

ber Wut; er ftotterte nur einige Sporte: „Wan Ijabe

mit ^einc 3U fpred)cn", roorauf biefer tb,m bic ?lbrcffc

feiner Bol)tumg gab unb beifügte: er fei eben im

Vcgriffe, nad) ben ^Drenäen ,^u reifen; ba .t>err

Strauß nabeju ein ^atjr gemartet Ijabe, io merbe er

fid) mob,l aud) nod) einige 3^od)en gebulben fönnen.

^n ber 2l)at reifte er ^mei läge fpätcr nad)

(Sauteretc^ ab.

Da* mar natürlidj Gaffer auf \xirn Strauß'
s
Jüiül)le. Cffenbar um fid) Wut 511 madjen, Ijattc er

bereite am 12. ^uui nad) Deutfdjlanb geidjrieben,

baß er .\)eine am felben läge öffentlich infultiert

l)abc. Dabei blieb er nun, gemann aud) brei (Sl)retu

männcr, bic bezeugten, bic ^nfulte ,\mar nid)t am
12., aber am 14. ^uni mit eigenen Augen gefcljcn

,\u tjaben. Dieic (Jrflärung mürbe au beutfebe

Leitungen i>erfenbct, unb .^crr Strauß rüftete \ur

^eimfebr. ^c* fd)icn 2lllco auf* befte geglüeft.

Da erfd)ien 'peine mieber auf ber Vilbflädje. Sd)on

in einer (Srflärung au* (Samern* Dom 7. ;^uli 1841

öcrfidjcrtc er, an ber («efdiidjte fei „nidjt ein mal)re#

"Bon" . . . „Weine ^erfoti", fcil)rt er fort, „ift nid)t

im entfemteften üon irgenb ^emanb auf ben Straßen

Don %tari£ iuniltiert morben, unb bei .^clb, ber ge^

bömte Sicgfricb, ber fid) rübmt, tnid) auf öffcntlid)cr

Straße niebergerannt ,\tt Ijabeu, ift . . . ein 9Jitter üon

ber traurigften ©cftalt, ber im Dicnftc eineci liftigen

ÄVibcc« bereit? uor einem ^aljre mit bcrfelben

Sd)amlofigfeit biefelben Prahlereien gegen mid)

uorbraditc." Diefe örfläruttg bradjte aud) ber

Hamburger „iiorrefponbent" 0011t 17. ^uli 1841.

2icgieifltd)crioeife mareu bic Hamburger Anl)ängcr

Spörne? l)icuon nidjt erbaut; ben heftigften Uumillcn

I aber empfanb ein tüd)tiger unb cblcr Wann, (Gabriel

! Gießer, (i? ift bicr nidjt bc? Crtcc-, ben tapferen

Vorfampfer für bürgcrlidje unb vcligiöfc tyieil>cit, ben
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berühmten Siebner bcr $aitl«fudj< etngebenb $u

ebarafterifieren. Jpicr nur fo t»icl : er war ein warmer

SBemunbcrcr SBörncä, ein pcrfönlidjer <^reunb bev

^rau Strauß ÜBcl)!, Don ihrer fittlidjcn ftntcgrität

überzeugt, unb hatte fid), eine patl)ctüd)c Watur,

immer burd) $cinc« Art abgeftoßen gefügt. .f>icr$u

fam, baß er Don $errn Strauß' ÜJafyrljciuMiebc

überzeugt war. Unb jo griff bcr fonft fo begonnene

Wann flugS *ur geber unb fdjrieb nod) am felben

Jage eine fulminante (Srflärung gegen £>cine für

baäjelbe SBlatt. ($3 madne it)n aud) in feinem (Sifcr

ntdjt irre, baß bie Siebaftion beS „(Sorrcfponbcnten"

ihm, einem bcr geadjtetftcn Wänncr Hamburg*, bie

Aufnahme ber (Srflärung in ben rcbaftioncllcn 5 eil

Dcrweigcrte, fo baß er fte nur als» ftnferat in bcr

«Rummer be$ ^Blatte* Dom 23. ftuli 1841 erfdjeinen

laffen (onnte.

Xiefe (Jrflärung ÖJabriel iHicßerS, wot)l bao

uniiberlegteftc Sebriftftücf au« ber g-cber beö fo be^

fonnenen WanncS, ift bereits Don Strobtmann (£einc$

Skrfe, ©anb XX, S. 311 ff.) mitgeteilt roorben; fte

wäre aud) fonft ber Dollftänbigcn iöMcbcrgabe nicr)t

wert. $>ier nur fo Diel, baß 9ficßcr jene (Srflärung

.fceinctf, namentlid) bie ^Bezeichnung bes £errn Strauß

altf „gehörnter Siegfrieb" unb ber grau Strauß altf

„liftigen 333eibeö" alö „neue Sd)änblid)feit" feines

bejeidjncte. Ob .freinc bie Ohrfeigen befommen habe,

wiffe er (JRicßcr) nidjt, er bezweifle eö nid)t, toeil

Strauß „Don unzweifelhafter 4Llafjrl)aftigfeit" fei; Der;

bient aber ü,abe fte Metrie jebcnfall«. Aud) b,abe er,

ifließer, einen 3cugen, baß -freinc fdjon fritljer Don

Strauß „mit ben Ijärtcften Korten gejnd)ttgt" worben

fei. Unmittelbar nad) bem (Srfcbcincn biefer (Srflärung

reifte Stießer nad) ßnglanb ab.

ftnzwifdjen nahmen bie Dinge in "ijknio eine für ;

fterrn Strauß peinlid)e iöknbung. Ston feinen brei !

»„Augenzeugen" mußte einer nach bem anbereu, Don
j

•freinc* ftreunben tnquiriert, zugeben, er fei nidjt babet

gewefen unb habe nur auf Strauß' bitten ba$

(Gegenteil erflärt. 3U allem Überfluß ftclltc ftd) nun

aud) IjerauS, baß $>err Strauß ben ganzen SSotiall

ber „Wainjer 3«tung" bereit* jiuct läge, benor er

fid) nad) feiner Staftdjcrung abgcfpiclt, mit allen

Details gcfdjilbcrt hatte. Am bärteften aber traf c$

iljn, baß .freinc fdjon am 7. Auguft wieber in ^ario

eintraf unb il)m ungefäumt burd) feine ^reunbc

tl)eopl)ile Cfauticr unb Alprjonfc 9ioöcr bic Aufforbcrung

Zugeben ließ, eutweber feine Viigc z» gefteljen ober

Satiöfaftion ju leiften. 9iadj zwei lagen nannte

Strauß feine 3eugcu: ben (Sl)cmifcr i)fa*patl unb ben

bcutfdjcn t'itteraten Mollof. 9iun mar aber Slollof

einer bcr brei „Augenzeugen", bie eben il)icn ,/^rrtum"

hatten eingefteljcn muffen, unb )'o lehnte il)u .^eine

ab. ?lbcr Strauß erflärte: bann locrbe au* bem

Duell nidjt* merbeu, oljne Sioüof jdjlagc er fidj nidrt,

unb ließ fid) burd) feine (»cgcitDorftcllung, feinen

Jpoh.u ber r)kmjev treffe baDon abbringen.

*a.Mc 3iicßer bei ber t'cftüre bcr fran5Öfifd)cn

Blätter in Bonbon ju «Diute mar, läßt ftet) benfen

er mar ein Ghrenmann. Unb e$ entfprad) gaiu

ietner fonft im i'cbcn betl)ätigtcn ©eftnnttng, baß er

ftd) iagte: „Hüll ber Watte nidit für ^rau Öohl

unb SBörnc* ÜSlnbcnfen eintreten, fo tt)uc id) co."

ßubem ^mcifclte er minbeftenä an jenem 3cu9fn nidjt

bcr ihm Derfidjcrt hatte, baß ^peine fd)on früher Don

.'perm Strauß „mit ben härteften ©orten" gejüdjttgl

morben fei. Unb fo fdjirfte er burd) feinen ftrcttnt»

% 3Jcncbcl) in ^»aDre, ber bamalS aud) nod) mit $>einc

in guten 33ejiel)ungen ftanb, an fteine fein 3nKrat

au* bem „|>amb. ßorreiponbenten'' unb ließ $eine

mitteilen, er fei bereit, nad) $ari« zu fommen unb

fid) mit ibm fd)lagcn.

.frier nun freineö überauö d)arafteriftifd)c 3(ntroort:

$)erm % $enebei) in §ax>vt.

^ari«, ben 19. «uguft l»4l.

lieber !ä?encbeh!

fttoren S3ricf Dom 17ten babc id) erhalten, unb

inbem id) ^fjnen juDor für bie freunbfdjaftlidjen Qbv

finnungen, bie Sie barin auÄgefprodjen, mit heiterem

.freien banfe, beeile id) mid), über bic SJiefcrfche

^ropoftjtou fo beftimmt al0 möglid) $u antworten.

^d) l)abc nie, meber münblid) nod) in Sd)riften.

über .frerrn 5Ricicr ein Sort gefagt. ©r ift mir

faft gän^lid) unbefannt. So Diel meiß id), er bat

einmal in einer 5Brofd)üre für mid) gefdjrteben.

Später hat er eine ganjc SBrofcbüre gegen mich 9«

fdjricbcn. ftd) \)<xbc nie 9?otij baDon genommen.

Unb je^t, fid) in eine Sadjc einmifdjenb, bie ibn

gar nidjt* angebt unb worin meber fein 9iamc gc

nannt, nod) feine große litcrärifdjc 'Jlutorität tu

Anfprud) genommen wirb, läßt er in mcl)rc beuti'd)f

SBlättcr einen proDojirenbcn ?lrtifel gegen mid) in

icriren, worauf er, wie er ftbncn fd)rcibt, eine

,frcrati*forberung erwarte, bic er annehme : er wolle

nad) iJariö reifen, um fid) mit mir ju fd)lagcn, ba

er in (Snglanb fei), fönnc er Anfang September Ijtcr

eintreffen, fpäterhin würbe (er) Don Jpamburg aus

eine JReifc bieder länger bauern. — Unb Sie bf'

haupten nod), hier fei feine <5itelfcit im Spiele?

ftd) bin zufälliger ©eife ein berühmter Wattn;

wer mir nabetritt in bffentlidjcr Debatte, erregt bic

Aufmerffamfeit beö sJJublifumö, unb mand)er hat ftdi

fdjon an mir einen Tanten crfdjricbcn. — ftft fv^

meine Sd)ulb, ba<< biefe* beut frerm JKicier, wegen

feine* langweiligen Stblc*, nod) nidjt gelungen ift

V

Glaubt er icinc 3ujerfe fid)crer ju erreichen, wenn

er, ftatt jur Jycbcr, je^t jur t*iftole greift? G<> iit

aber möglid), baß er eben fo id)lcd)t fdjöffe, wie er

fdjrcibt! -
ftnbcffcu, „bem Wanne fann geholfen wcrbcti"

fagt (Sari Woor. ftd) weiie feine ^ropoftjion nicht

Don bcr franb, unb Sie fonnen ihm fagen: bop

wenn mein (Shmibanbcl mit ^erm Strauß feinen

günftigen Aufgang für mid) bat, cä mir fogax
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tiiitjlid) bünft, eine Sati*faf
(

}iou Hon ihm, bem .*öcrrn
j

Meier, anzunehmen. CSrft näcbftcn X'icufta^ fann !

id) ^tmen über jene Sarijc ein beftimmte* 9iciultot
|

melbert. £crr OJicfcv ifi ^nrij't, unb er »wirb miel)
j

uerüchen, Wenn irii fagc: pars sequitur suum prin-

cipale, ba* heißt, wenn man mit beut (Sommetcn i

iclbft fertig ift, braucht man ftd) nid»t mit beffen

idiroair, ju fd)lagen. .frerr Bieter ift in bicicr
j

2<idje ber Sdjwanj.

itoö ben "Jluffafe betrifft, ben er mir burd) Sic
'

,ugefd)icft, unb ber ihm iclbcr fo fcftröcflid) oorfommt,

fror, er glaubt, id) muffe Um, ben SJerfaffcr, bafür

fovbern, fo tmt er bret) öcrfdnebenc SBcftonbtl>eiIc.

Grftcn* gewöhnlicher Slotl), blöbe Sdnnährebc,

Verunglimpfung meinet ßbaraftcr*, wa* midj wenig

fiimmert, ba über biefeu meinen (Sljarnftcr nur bic

l'itcraturgeidndjte unb wahrlich nicht eine einige

obifure ©infclftimmc t»om Hamburger Drerfmall I

öao (Snburtl)cil fällen fann.

3meiten* eine i'obrebe auf $errn Strauß, bic

mir ebenfalls glcidjgnltig fctjrt fann unb bic walir*

baftig wenig beweift. .$crr öabriel tiefer bürgt •

ffiv bic Ütabrhaftigtcit bc* fterrn Strauß — wer

bürgt aber für bic Urthcil*fraft be* fterrn Gabriel
1

-li'icicrV

Dritten* — unb ba* ift bic ftauptiadjc - bc^
|

finbet fich in jenem Wrtifcl bie Behauptung: er fenne ;

einen (Jhrcnmonu, ber al* 3euge mit angehört,

toft $>crr Strauß mir cinft Dinge gefagt, worauf

man forbem muffe. Da* ift ba* öinjtgc in bem

Mcferfd)cn ?luffat\, wa* mich ocrbrießcn fönnte,

roctm es roaln' wäre; aber c* erfüllte mich nur mit

Gfcl, weil es etne £üge ift, eine iMigc, bic, id) will

nicht fagen Pon fterrn 9?iefer erfunben, aber Unu

aufgeheftet warben. (5* jeugt jebenfall* tion leid)t=

fertiger llnflugbcit, baß er ben tarnen biefcs

(rhrenmanne*, biefc* 3cu8en m* 1 genannt t>at
r

öenn man fönntc foldjc Bericbwcigung fchr leicht

als — eine Bcrcd)nung ber SMugbcit beuten! 3*
hätte hierübet nie ein $$ort Perloren, wie über

•o mandjeS ähnliche ©eflatfd)c in beutiefien Blättern;

aber ba Sie, lieber Benebet), mir be*l)alb fchrriben

unb id) auf bie gefteigerte 3ubringlid)fcit bc* .frerrn .

tiefer nicht ganj abwetfenb oerfahren will, fo

ßnnen Sie ihm fagen: baß fterr Strauß in ber

früheren 3eit, woPon bic SHcbe, nie einen Wusbrurf

gegen mich gebraucht, auf weld)en id) hätte forbern

miiffcn, baß fein ©hrenmann (mir) al* 3eugc auf*

t veten fann, ber bcrgleichen mit eigenen Chrcn
acljört hätte, unb baß id) ben ermähnten (äljrctv

mann einen fd)aamlofen Lügner nenne, wenn er mit

'einem 3eugniffe ba* (SJcgcntbcil behaupten mürbe.

l>err Uiiefer bürftc mit feinem (Shrcnmann, mit

feinem 3«uflen, basfelbc Wißgeidjicf erleben, wie

Wrr Straujj mit ben ;}cugcn, bie jetjt für il)u

aufgetreten unb am (Sube geftchen mußten, baf? ftc

fclbft meber etwa* gcfcljen nod) gehört haben.

Mne unb (Babricl Hüfor. 127

;V) bemerfe ^l)»f» biefe«, bamit Sie genau

ermeffen fönnen, meldje Bebeutung ber ^luffa^ be*

.£>crrn Weier für mid) hat unb mic bei) ber Zu-

nahme feiner üfferte mid) meber äußere i)iot-

menbigfeit nod) i'eibcnfd)aft beftimmt.

ftcben Sic tt)ol)l unb perharren Sie in freunb-

fd)aftlid)en Oeftnnungen für

^hren ergebenen fo. .^eine.

©emiß ein fchr mitMger, ichr boshafter, in ben

?lu0brucf*mittclu ber Bosheit nid)t »äblerifdjer Brief

— man bcad)te jum Beifpiel, mic .freinc ben bc^

rühmten Miauten feinco Wegnerö fonfequent falfdj

fdjreibt — aber gemiß ber Brief eine* Wanne*.

Cltma* anberc*, alc> baß ba* I^uell mit '.^errn

Straufe porangehen muffe, fountc ja £>cinc aud)

forreftermeife nicht antmorten.

Damit hatte cs> aber ,^unäd)ft gute Sege. ^todj

hielt Jj>crr Strauß an feinem Slollof feft, natürlid) in

ber Weinung, baß ix'ine garnicht nachgeben fönnc.

*?lber ."peinc gab nad). 9iun fanb Strauß ein neue*

Wittel, bie Sadjc ,vt Per^ögcrn: er verlangte 3(n=

erfennung ber 5l)ati«d)e, baß er ber Beleibigtc fei.

•!i>eine* 3euße» toenbeten ein, er habe junädjft für

bie Süge, Jpcinc infultiert ju haben, Sati*ifaftion
(
\u

leiften; bic Bcleibigung burd) ba* Bud) liege Pier=

jehn Wonate jurücf. Darauf ©err Strauß abcrmal*,

bic* fei conditio sine qua non. Die*mal gab £>cinc

fofort nad). Die Sohl ber ÄLViffcn ftanb nun Jperrn

Strauß aber ftcllte er fid) auf ben Stanbpunft,

ber Beleibigtc $i fein, fo fountc er für ben furdjb

baren Sd)impf, ben iljm ba* Bud) angethan, nur bic

^iftole mahlen. CSr aber mälzte Säbel, feinc*meg*,

meil er beffer feditcu al* fd)ießen fonutc — er fonnte

Bcibc* ntdjt - fonberu meil er Porau*fal), baß

.f^eine barauf nidjt eingehen fönnc, ohne ba* Duell

.

einer ^offe her«",\"brürfen. lieber begann bic

•^arifer treffe .^errn Strauß ,^u höhnen, biefem

Stabium ftanb bic Sadjc, al* .feilte jenen Brief an

^enebet) ichrieb; fclbft er, ber feinen ©cgner fanntc,

glaubte, baß $ierr Strauß nachgeben merbe.

ör gab nicht nad), morauf ^eineä 3eu8cn/

tier unb 9ioper, eine fulminante Cfrflärung ju ^Jro»

tofotl gaben unb ftd) ^urücfjogen. .^>err Strauß

rüftetc roieber, nid)t eben uuglücflid), jur .t)eimreife.

^einc unb feine greunbe hielten e* für unflug,

bie* ju bulben. Wit 9ted)t; bie Berleumbungcn

hätten bann Pon Beuern begonnen. Unb fo griff

.^cinc in ber ungcmöhnlid)en Situation ,^u einem

ungewöhnlichen Wittel: er fdjricb Straufe einen Brief,

„worin er mit ber geeigneten ßnergie fein Benehmen

al* muthlofe $lu*flud)t bezeichnete" ; berfelbe mürbe

glcid^citig in (Sopien Perbreitet, bod) hat ftd) (eiber

feine berfclbcn erhalten, ©leich^citig erftärtc ^>cine

auf ben erften Sd)uß Pcrjid)tcn ju wollen. „Bicllcidjt

wirb," fd^rieb er gleichzeitig (23. 'Jlugtift 1841) an

(iampe, „mein Xriumph nod) größer, menn ber Strauß

rctractiit ober, auf* t'feuc in bic (fuge getrieben, fid)

Digitized by Google



128 DeutfcfK Dichtung.

aud) jcfct nidjt fdjicßt." bemfclbcn Sdjrcibcn

äußerte er fid) über iHicßcr wie folgt:

„£ie fpafebaftc Wolle in biefer ©efdjid)tc fpiclt $br
unglücfltd)cr ttanb?mann ^Vonftcuv (Mabricl Siicßcr,

ber bereit? obne ben minbeften Vcruf fid) in biefe

Sadjc inifdjtc, Alle? barouf anlegte, biet genannt zu

werben, unb jc^t Dicllcidjt roirflidj feinen Smccf

crreidjt, aber wabrlid) nidjt zu feinem Vortbeil. ^ft

c? £onauidjotcric ober &Md)ttgmad)crci, wa? ilm an

trieb, mir biefer läge burd) einen meiner freunbe

feinen Aufiafc fclber zuzufdjirfen unb mir anzubieten,

er Wolle nad) tyiri? fotnmen unb mir Satiofafzion

geben V Sowie id) ^cit Ijabc, fdjirfe id) ^Ijncn eine

(Sopic bc? ©riefet, ber iljm al? Antwort bienen

fonntc, unb worin id) bie Offerte burtbau? nidjt

ganz ablehnte, fonbern mir Dorbcljiclt , je nadjbcm

ber Aufgang ber 2traufi'fd)en Aftairc mir gcuügcnb,

aud) jenem lädtcrlidjcn (ibampion bcimzulcudjten!

©ic id) aber l)örc, ift Alle? barauf beredjnct, auf

meine Moften Auffchcn zu erregen, unb c? beißt

fd)on im tytblifutu, baft aud) fcerr Micftcr nad)

i*ari? reife u. f. w.

Seien Sie nur mliig, id) werbe biefen Marren

entweber mit ber Molbc laufen ober mit feiner eigenen

einige läge ftrift „zur Orbnung feiner Angelegen

Ijcitcn"! Unb er war feit Anfang ^uni in fari*.

um .freinc „im £ucll zu zfidjtigcn"!

$>cine l)attc langft feine Vorbereitungen getroffen.

Ulm :n. Auguft 1841 lieft er fid) mit feiner freunbin

IKatliilbc limxcncc "-Wirat trauen unb fcfctc ftc in

einem Xeftament ut feiner UniDcrfalerbin ein. fyxm

•C>od)zcit?inabl tub er nur foldje freunbe, bie gleidi

fall? tu freien Vünbniffcn lebten, unb empfaljl ibnen

in launiger Webe, feinem SBeifpicl ju folgen. 5>ic

ttoften berftc ein auf (Sampc gezogener ©edjfcl.

Am .*$. September 1841 fonnten bie beiberfeitigen

beugen cnblid) bie näbeven Vcbingungcn bc? THieU-3

für ben nädjftcn dHorgcn Dcrcinbarcn. 3>ic $V
rotung bauerte ad)t Stunbcn, weil £>crr Strom;,

obwobl ihm ber erftc Sd)itß zugeftanben war, immer

gclinberc Vcbingungen burd)zubrürfen fudjtc. ©nblid)

einigte man fid) auf einmaligen Slugclwcdjfel, breißig

Sdjritte £iftanz mit zwanzig Sdjrittcn Karriere.

„9iun Ijabeu wir itjn/' froblocftc fteinc. Gr Ivette

ibn nod) nid>t. ^n ber Wadjt tief? £>err Strauß ab

fagen, er babe nod) Dergeffcn, eine SHentc auf beu

Kattien feiner Jyrau umfdjrciben zu laffen! (5? bc

burfte großer :Wül)c feiner beugen, um ibn enblidi

i*ritfd)C io z»becfcn, baß man über ibn ladjen ioll! zu ber fcftcu ^uiagc zu bringen, fid) am 7. September

fagen Sic zu bieier 33lütbc ber sJ?arrbeit unb jcbcnfall? zu ftellen.

An biefem läge fanb benn aud) ba? £*ucll im

Ibale Don Saint Wermain ftatt. •frerr Strauß, ber

pd) inzwifdjeu fleißig cingefdjoffcn batte, zielte lange

unb traf ben SNducr au ber .ftüftc, Dcrrounbctc ibi-

aber nur lcid)t. £cine bob barauf lädjelnb bie

©äffe unb fd>oß in bie i?uft.

£>crr Strauß Dcrließ trogbem ben ftatnpfplöp.

obne, wie üblid), .^cinc zu grüßen; er ift ein Iof>

feinb bed ^idjtcrx-* geblieben. (Jine jylut üon ^ln=

griffen unb Verlcumbungen, bie .{>einci? lernte Öebni:

jabre uerbitterten , ift auf il)n unb fein C^elb zuriicf=

zufül)ren. Anbei* feilte, freiwillig gab er am

22. Dezember 1845 bie (Srflärung ab, er fei nun ton

ber Gbrenbaftigfeit ber fitan Strauß*$Sol)l übep

Zeugt unb Werbe bie gegen fie geridjteten Ausfälle

in ber Öcfamtautfgabe feiner Sdjriften unteTbrürftn.

^atürlid) mclbcte Ttd) Gabriel Micßer nidjt wieber,

naljm aud) nid)t, wie er beabfid)tigt batte, ben £vim*

weg über ^ari?. Gr modjte eingefeben bQben, öag.

er b'cr zwar au? einer cblcn ^Ballung, aber nidjt

eben flug gebanbelt babe. ör bot Don ^>cine in fer

folge z»»ar nidn mit St)mpatl)ic, aber nie

eine gewiffe Adjtung gefprodjen.

AllC'5 in Allem: bie Art, wie fccinc in bic*

•t>änbel gerictb, wirb man jwar nid)t öerbammcnj

aber aud) wabrlid) nid)t rülmien bürfen; in ibnt

Austragung bat er fi* burdjau? foiTeft benonnura

So erweift fid) aud) Ijicr, wie er war: fein (Sufl^

fein Teufel, fonbern ein 3Hcnfd) mit glänze tu\-a

Vorzügen unb argen Sd)wädjen.

bc* Dünfel*! Vei foldicm Unftnn fteljt mir fclber

ber Verftanb ftill! Sowie id) $cit Ijabe, fd)irfc idi

^l)nen eine (Sopic bc? crwäl)nten Antwortfd)reiben?

für 3l)r Ard)iü unb bamit man wenigften? nidjt

glaube, baß id) bie 9iarrbeit ganz tljeile. ©laubeu Sie

nidjt?, wa? Sie nidjt oon mir jelber crfal)ren Ijabcn."

Die Sriefftelle bebarf feine? Moinmcutar?; fie ift

cinicitig, ungcredjt, aber woljl begreiflid). ©ine (Sopic

. fenbete £>ciuc nidjt ein; ber Don mir Dcröffentlidjte

^rief ift ba? Original an Venebctj.

•£>eine? braftifdjc? 3)iittel wirftc nur teilweiie.

\>err Strauf? erwiberte: z»crft wolle er „bie be=

leibigte «5l)rc feiner ©attin mit bem 1>ama?cener

vädjcn*, bann, wenn biefer ©affengang feine <&\\U

fdjeibung berbeiffibre, zur "iJMftole greifen, „öanz

cinDerftanben," ließ .£>cine burd) feine neuen Sengen,

Jeffier bc Wolo unb Seuffcrt, erflären, „aber um«

gefeljrt." Vorauf .^err Strauß zuftimmte, aber nur,

um einen flehten „Vorfdjlag jur Oiütc" baran zu

fnüpfen: ba ba? ^iftolenbuell nun .{»eine? Sati?-

faftion für jene i'üge war, fo beutete ^err Strauß

an, baS laffc ftdj burdj eine ©rflarung feincrieit?

begleid)en. "Wu auberen ©orten, er war bereit,

cinzugefteften, bafj er jene ^niultc erlogen Ijatte! 9?ur

bie ^robung feiner beugen, il)n im Stidje ju laffen,

bradjtc ibn baüon ab; aud) Oiabricl Wicßcr, mit bem

er bamal? in fteter füblung War, mag ibm feine

vDicinung unDcrblümt gefagt Ijabeu. Am .'JO. Auguft

fonntc cnblid) ba? $ifto(ciibucll im i>rincip Derein-

bart werben. Aber nun erbat Strauß nod) ininbcftenS

«rttgUrt unter BcTantwcnli^frU M <itrpuftflc6rr« Äarl tfinil '^Tan«o4 in **frlin — ^a*iiru(J ou<6 im 9in|«lntn tj» unttrfagt unb vut
fuafgtri^tll« »erfolgt. - »«rlo« Mr «»ncorbU 2«utf«c «trlagi »nfwlt in »«rltn. - ^rat von «i^utfl * «rflger, «rrlia N.
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2Herts Gtaf (Eolftoi.

Uns bem XuffifAon fibcrfefct von fyans töcrfrfjmann.

3m Bolhslon.

5" »na aearüfjf, BMilterrijcn H^ahrhcit Pu;
BKidjlia fteljfl P»u, HPaljrljeit, unb raacnb ba!

ITir Bcrae raaff Pu hinein in ben Bimmclaraum,
ITu Steppen, Berrin, breileft Bit fern Pidj hin,

HMr blaue RJcerc ftufefi nemaUia Pu;
Pu fdjimmcrfl in J?radif mit uölhcrbranrcnbc Stabf,

Pu raufdicft triiO, mic bunhcllraumrnbcr tt\ilb.

Unb roieber hcimachcljrl ins Palerlajtb

(Erjäljllc jeber bic HMhrljcil auf feine Jtrl.

Pt : nannte ftc einen mädjfia raaenben Bera,

Per nannte fie eine roimmelnbe BanbelsfJabt,

Per einen H>alb, ber ein BJcer, eine Steppe ber.

£s ritten fteben ber Brübcr einft aua,

töuttr gelben lieben, fie ritten aus;

Um |u fehen ritten bic gelben aua,

ITic a«r (Erben bie IPaljrljeit fidj jeiaen man.

$.if man fouicl uon ihr aefprodjen bodj,

tfli man Touiel von iljr acfdjrieben bodj,

&.d man Luncl nun ihr neloacn bodj.

?o fprenafen bic guten gelben fori,

RUe bie heben Brübcr, bie hüljnen;

Unti fie ritten jur IPaljrljeit tum lieben (£nben an,

Unti unn Heben Seilen faljcn bic HXiIjrljcil |ic.

P.i riffen bic gelben bic Jlnacn auf,

Pi fdjütlellcn nmnbernb bic hüljnen Bauplcr Jir,

Unb kehrten mieber in iljr Patcrlanb.

Pa Ijubcn bie Brübcr ein fjeftiacs Streiten an,

Hub fie riffen bic ftahlcrncn Sdjmerlcr heraue,

Unb (Eobcsmunben fdjluaen Ii c fidj.

Unb fedjlenb janhten unb fdjmähten fie hdj,

Unb Betrüger nannten |ic alle |idj,

Öulcht fanhen he allcfamt baljin,

Pie hüljnen Brüber aUc heben.

3in Sterben nodj befahl jeber feinem Sohn,

in rtvriten befahl er ihm bis auf ben (tob,

r? u fteljen unb fallen für tPaljrljrit unb BcdjI.

Paa OMeidjc befahl bem Sohne ber Sohn;

Unb fcilhcr bchSmpfen bic (Enhcl fidi,

für baa Hcdit unb bie cPaljrfjeif hampfen fie alle,

Hub |ie adjten barob uerljccrenben (Slenba nidjt.

Unb nidjt juni Brrbammcn marb eudj biefca gefaßt,

Unb audi jutn Purmurf nidjt — jnr lehre nur;

lEa bebenhen fic bic nuten RJcnfdien uiclleidjt.

„^as war *u junger Srüfrimgszetf. . .

t^aa mar ju junger Jniljlingatcil,

Pa haum bic (firäfrr fdjoffen;

<Ea fang &*r Badj; bie Bainc joeil

Pcrfprühfcn grüne Sproffcn.

tt

Pu rcnhlcrt Hill Pein Jlugclidjt,

Pa Pidi mein Blidi getroffen;

1* leben, BXilb unb Souncnlidit!

& branfenb 3itgeubljotTcn!

öodj hlang bea Birten Born nidit laut

Pca BJorgcna burdj bic Stille;

Bodj barg baa junge Jarrcnhrauf

Sidj in ber BnoBpcnhülIc.

Paa mar in junger TrühlingBicil,

Paa mar im Birhrnfdjallcn,

Pa lidj bie Jlnacn lädiclub meit

Sucrft arfunben hatten.

BHt fd)ludijt' idj auf in Scliahcit,

Pa mir uns Einig hatten!

Paa mar in junacr JrüljlinnBjcif,

Paa mar im Birhenfdjattcn.

J? (Eljräncnglüdi! L* rcnjacbidit,

Pcm mir uerjaubcrl laufdjrn!

L* rebeu, Walt unb Sounculidil!

L* frifdicB Pirhcnrauldien!

17
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i.

£>imnrnglut . . . unb eh' baa Pnnheln Purdj baa KaCrn, blihealohenb,

3enea Breitere brübrr lieht, Seh ich balb, uom Irls gcbc&t,

räfit Ob hell baa Blecr ertunltcln K>ie bir BVllenfaujt |idj brohrnb

K>ic Smaragb unb B)aladiil. Badi ber bangen <£rbe reifet.

Bie uon cillcm Dorn nodj fdiäumrnb

Per oerltebte <fi>oll ber Jlut

Kneber frieblidj, frühlingalräumenb,

Cauria, Pir ju Jiißcn ruht.

Bebel quin im Sthlunb heran,

Wnb burdi ber Bad)! gedämpfte I?etlr

Sdiwimmt ©uff bea milben Ihnmian
Unb ferner Brau« ber IPalTerfälle.

Sdjarf jaml fid) bea (ßebirgea Ranb;

ifnbloa, im QMait? bea Pollmonbltrahlee

BJie matte« Silber brljnl baa Ianb

Sidi mttrn firf bea Baibar-dhalea.

Hnb müfdien lidjtem Biminelablau

Unb fdjtoarjcr Blüfte roilbcm ©ahnen

Bängt an beut Blatlmerli rings ber lau
B>ic jitlcrnb helle Blenfdjentfjränrn . . .

ffiir in To leidif; ea blieb im Chal

Per (Erde (filürit, ber (Erbe LJual.

3dj fühle puffen nidit, nodi Bangen;

K>ae fernher naht, unb maa uergangen,

BHrfj hüinmerl'a nidjt; unb was midi lag

B>ic Kelten an bie H>elt gefdjlolTen,

Verhallte mit bem lauten Sag,

(£a ilt in Rhmbenlidjt jerfloflen.

Unb roaa idj fehe, glaub id) haum!
So bin idi nidit im Bauberlanbe?

So reitrn nidjt nn B)ärd)eniraum

RMr beibe au bes Bbgrunba Haube?

Bi|t Pu'a, bie fern uon 5eit unb Baum
3hr flntlilt liebenb ju mir manbte?

So bammerte mir nidit traumumfangen,

Pa|j oben hell bie Sterne prangen,

Paß fallend fadjf bie BolTe fdjreifen,

Paß fidj bie Bcrjen liebenb weiten?

3|t'a nur bea irren Bäondlidjta Spuh,

Per trügrirrij meinen Pfad umlauert?

Pann fenbr, CMt, mir einen trug
BMc biefen Craum, ber ewig baurrt!

<^m Punhel unb Bebel »ediert |idi brr B>eg

Pur bem angltuoll fdinaubcnbtn Bolle;

Podj idi meili, ea fdilummevt im Purnengeheg

Pie J?rin|rfi im uerjauberten Sdilolfe.

Wo ea harrt, baa lodienbe tthmbcrlanb,

Bein Drbifdjrr weiß ea ju fagen.

Pa hilft hein Grübeln, ba führt Hein Berftanb,

Rur baa (ßlüdi muß brn OSlüdtlidien tragen.

3d) grübelte nidit; fort fprengte idi hedi

Du Badjl unb Sauber uerlorcn.

Pic Bügel warf iifj, bie ängRlidjrn, weg,

Unb gab meinem Rode bie Sporen . . .

©eller bliib'n bes Jrühlings Bcnen,

l'auler fdiallt ber 1'crdicnfdilag;

Unb ein Stürmen fingt im Bcrjcn,

Unb nun Sdiönhcit glaiut ber Cag.

SrüßKng.

^cner üualeu tfifealjülle

SdjinoU in golbner Sonnenglut,

Unb bea jungen lebena fülle

Sdiänml unb braull mie JrühlingaRut.

Purd) bie Seele j.uirfnf ein Beerbe,

Unb ea greift bie trunltne B*^»b

3n bie Saiten, bie inr (Erbe

Dritt brr Bimmel auagefpannt.
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Jtot^btud i'crbctcti

Ufr IHhiiofa llliihrr.

Ton Warta Schabe.

3ic taugen unb tonnen,

©rlji&tc ©ejtyter, bic^t beieinanber. £a*
tmiaVu ein ?Ücin — Ijein erregt. Un*

ruhig flopfeubc .t>crjcn, getrennt bind) Scibc unb

lud). Jlntterubc, raufdjcnbc SHeiber, bic bao

Snic bc* ftat>a(icr& ftreifen, unb fid) on feine

oriinc orangen. Gntblöftte Ärmc, beven tarnte

bin* beu Ärmel bed >Hotfea briitflt, auf beni fic

liefen. GMängenbc ©d)ultern, »erfolgt uou fcf)flrf)

Irenen unb füfjncn ©Htfeit. Junfclnbc tiomanten.

Eliten beftnöpfc. Unb über betn gangen Ijüpfcnbcu

Seidjtum ein 3Wecr non £id)t. Tos quillt aud

beu Heuten geöffneten kirnen oben am fKafonb,

bort jioifdjcn beu feibeneu Draperien unb füer

flu* bem $>aiu uou fünftlid)cn Salinen.

Tie üMufif raufdjt unaufljörUdj, mie

twmi bic ©eiflen unb flöten fein (rnbc jmben

Bauten. Unb alice brcljt fid) — - immerfort,

ik ob es feine Utfübigfcit gäbe. Der 9)fimofa

«Wjer, ber immer uod) bic gange Stnbt taugen

lflRt, übt audj auf bem ftefte bes .Stommergicnrnts

»einen Räuber.

An ber Sbjir 511m «allfal ftcljt ber rcidje

toenn, ber fid) gu einem Einander cuiporge

tymutften, auf beffen ^arfett ariftofratifdjc Ma
t'allcricfporcn flirren, beglürft laufd)t er biefem

Wange; bic ,'pänbe in ben Saferen, an* benen

metallene Weräufdi aneinnnbcrfcrjlngenbcr

Ufingen tönt, Gr fpiclt mit ben Wolbftürfen in

biefem Augenblick an* bioner (Meiuotmljetr, beim
r* ift ja uicmanb in ber Wabe, ber cc hören

^mttc. jHbtjt^mifd) bewegen fid) feine breiten

fTÜfa. Ter Janjtcufcl beä ^iniofa <3tta(ger#

'Mut felbft in bieten alten Stuodjcn 511 fpufen.

«> golbene .Vhtcifcr auf ber Uiafc fdmmuft. Kn

J«
Schlafen glängen bie Sdituciftfropfcn unb tu

«W ^atiftbembc bie brillanten.

An einiger Entfernung lehnt Megieruug*:

jfcff« oon Streng. Gr ficl)t mieber einmal tobel
lo* ans uou ben t'arffdjuljcn, bic aud) nidit ben

leifeften Hnfaty gu einem Jyältdjcu geigen, bic* bin

auf 51t ber forgfältig parfümierten (Mlat<c, über

bic ciugcfuc uod) uorljaubcuc .fcaare mit einer

Symmetrie unb einem Wcfdjmarfe gelegt finb,

über beu nur ein erftflnffiger (Soiffcur verfügen

fanu. Ter .fterr >Megicrungc<affcffor geruht, fid)

baö Sangen anglichen, gclorft uou ben Sfläugcu

bc* SDttmofa Ütfalgercv bic bid hinüber inj Spiel

ginuner tönten, in beut mau ein wenig jeute —
— untürlid) gang harmlos. Gr felbft uemicibct

c$, fid) in bac* profane Wemüf)l 511 nüfd)cn, benu er

ift beftrebt, fo Diel alo irgenb möglid) ben eruften,

gebiegeneu Staatsmann §u niarficren, befoubere*

wäljrcnb ber ^cit/weun er beu ^oligcipräfibentcn

bettritt. Unb ba* ift gcrabc mieber feit gwölf

Jagen ber Jall. ?nrum betroditet er mit einem

befonbero fdiarfeu, forfd)cu beu Wirf bie vorüber

id)webenbcn ^aare. Zuweilen ,mrft bac» linfe

finge nemo* unb fdjliefU fid) für einen Woiueut,

aber bao redite hinter bem fdji'menbcn IlVonoclc

bleibt immer groü. geöffnet uüe bas ?luge

ber Oicrcditigfeit.

Ter feubale .^err Siegieriiugeaffeffor l)at feine

eigenen Wcbnufcit, bie burd) beu 3Rhtlofo i^aljer

gemerft finb. ^a, biefer Wimofa ii?nl^cr

!

sD^it meldicm 'Jeuer er ibu frül)er getankt,

bamaUj, al* er uod) uidit bn>? neroöfc Wcfid)tc

surfen hatte unb bic parfümierte Wla^e! DrauRen

in bem Keinen ^orftabtlofal. Tie Wufifcr

ntadjten jmueilen einen ,>cr)ler, beim p jener

3eH mar ber 3Wimofa=©atjer eine iiiouueaute!

iHber bac* ftörte nicht baö Vergnügen. Wan
fam uidjt an* bem 5aft. Unb fic merfte dB

mohl faiiin, benu fte taugte eben mit ber ganjeit

Veibeufdjaft eiuec- ficb^el)itjäbrigeu
s
?j}äbif)eu<f.

SIMe hein fic babei mürbe! Ta$ hellblaue

Mleib mar unter ben ?lrmcn bunfcl geworben,

unb ihre {Bangen glühten. SBte rei^eub fic in ber

Erregung aii>>fal)!

I?aö finge Inntcr bem ^(Oitoclc bura)t"ud)t bic
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Mcibcu bcr Sängerinnen. Cb wohl unter biefen

aufgepu^tcu £nmcu eine ift, bic fo üppige*

gofbfdjimmcrnbe* fcaor bat wie jene* Heine

?abenmäbd)cn aus beut jübifrfjcn Stur^marcugc;

fdjäft imb fo weiße ritubc Sdjultern?

Erinnerung ber füßcn Stuuben, bic iljm ba*

fyubfdje ^rolctartcrfinb bereitet, flieht bcr mtirbige

Vertreter bes %tali£cipräfibcutcu bic Cbcrlippc in

bic .'pötje. Tie großen Vorbcr.yibne werben iid)t

bar. Sic fiub plombiert nüc. Wit Wölb.

TaS glänzt.

Ter $mu*fjcrr (;nt fid) feinem vornehmen tSVaftc

gcnäf>crt.

„&*arum taujen Sic uidjt, Vcrcl)rteftci? -

Tiefer 9L)?imofa ^al^cr! — .frimmcl, wenn

id) nid)t jeben Sd)ritt mit einem Sd)mcifl befahlen

müßte "

llnb babei fdjaut bcr biefe ^nruenu in fomifdjcr

Verzweiflung hinunter auf bic große ?>d)c feine*

rctfjtcn gußeS.

Ter tabcllofc ?lffcffor läd)dt.

„Tie Shonfl)eit ber Sd)lcmmcr!

Cebcn ift eben nid)t* umfouft. - - - gür jeben

(Mcnuß ttiiife man büßen. — — Leiber fommt

man nur 511 fpat ju biefer (Sinftd)t."

„Wein, nein, (Sic haben mid) in falfdjcm

Vcrbad)t," eifert bcr Sdnvergcprüftc. „Tiefe*

Reiben habe id) mir vorigen SiMntcr angezogen-

SIMffcn Sic, batnal*, als wir bas Süubcraft)*

einweihten. 3iMr ftanben im Sdjncc, wohl eine I

halbe Stunbc unb warteten auf ISrecllcnj, ber

als Chftcr ba* ueugebaute .£>aus betreten folltc

Unb bann in ben falten Räumen bic lauge flflebe

bes Gkneralfupcrtntcnbcnten "

„Tie Sic nid)t einmal erwärmt l)at? Sdjämcn

Sic fid) bod), Stommcrflteurat!"

„3a, ja, bic paftoraleu .£>crren ipredjen immer

gut — — außerorbcutlidj intereffaut — —
natürlid). &ber es wäre bod) aufgefallen,

wenn man fid) gebrüeft hätte. Greellenj fielet

alles. — — Drei Jage banad) friegte meine

grau bas Wcwenficbcr unb id)
*

lieber gleitet ein trauriger Vlid: hinunter

auf bic etwas umfnngrcidjc ISbauffurc.

Ter tabcllofc Stffcffor folgt biefem Vlirf unb

— — lädjclt wieber.

„(Sin Reiben, bas mau fid) im Ticnftc bcr

<ÜJenfd)hcit angezogen, ift etwa* örofee*. Vc^

fonber* wenn man es an bcr großen >}cbc bat."

£>err von Streut} lädjclt nid)t mehr. 21uf

feiner ariftofratifdjen Stirn liegen ein paar

galten.

Ter birfc Moinmci^icnrat l)at feinen s?hni

oertraulid) burd) ben feine* ©afte* gcfdwvcn.

Ter junge, hoffnungsvolle Staatsmann fomnu

in biefer Situation nid)t red)t jum Vcbagcn.

©id) vor einem ganzen Vallfaal in fo intimer

^Jofc mit einem St rätner 511 jeigen, ift nid}t

grabe feine Sadjc. Unb bod) f)at er feine idnvcr

miegenbeu Wrünbc, warum er biefc Vertraulich

feit nid)t abfd)uttclu faun, bic er fid) zuweilen

in bem flcinen .£>intcr$tmmcr mit ben 5Wei großen

Wclbfdnänfcn gefallen läßt.

„Sagen Sic mal, Vcrcf)rtcftcr, wer ift

eigentlich, ber $ufarcnofft&icr, mit beut eben

wieber ^hrc grau Gtentatjlin tau^tV ^dj

hörte, e* fei ein Vetter."

Vci biefer gragc brängt ftd) bcr plumpe

Sdjäbcl bc* Farven u* bidjt an bas biftinguivte

Profil bc* WffcfforS.

Ter antwortet fiil)l:

„(Sin Vetter? 9fid)t grabe, ^mmevhyin

ift er ein Sol)it bce (Soufin* ber Wuttcr ineittcr

grau."

„harten Sic mal. ©in Sofjn — —
bcr Butter beä (ioufin* .... 2iMc it»av

ci< bod) glcid)? Nein, nein, in Vcnvanbt

fd)aft*ncrl)ältniffcn bin id) cutfdjicbcu bcfdjränft."

(Jbeufo wie in anberen — -- Vcrljältniffen,

benft %>cxx von Streu^, inbem er einen ^licf

Ijinübcr und) ber 5rau fetneö aufbrin glichen

Jvrcunbc* wirft, bic foebcu ben Vaalfaal oer

lafu, begleitet von beut jungen, genialen Vortrat

maler, beffen Vilber bic ÜÖänbe ib,rc* Vouboiro

jicreu, unb bcr ein wertvoll ausgerottetes ?ltclicv

belogen bat, unb bie foftfpicligcu ©cwoljnljeitcn

eine* Stavalici!? angenommen, feitbem er im

fommerjienrätlidjen .^aufc vcrfel)rt.

rem Slffeffor erfdjeint in biefem 3lugeublitfc

bcr
vJDiann neben il)m boppelt vcräd)tlid). Crr

muß tl)n lo* werben um jeben ^rci*.

„thlaubcn Sie," fagt er bab,cr mit etwas

gezwungener .f?öflid)fcit. ,, x"\d) muß bod) auch

einmal biefen 3Diiiuofo Salier uerfudjen. ra.>

l)ctfn - — alte
sJicmini*ccnjcn auffrifch.cn."

* *

„Flitter!"

Xa* it^ort ift geflüftert, gcljaud)!, l)alb erftieft

von bem .^uftenaufaU, bcr bic abgewehrte ©cftalt

bcr Mraufcn frampfl)aft crfd)üttcrt.

£ic grau bort au bem Sifdjc b,ört c* nicht.

Sie näl)t unb näht.

Xic fleiuc l'anipc, bic man auö Spariamfcii

tief beruntergcfdjraubt fjat, verbreitet nur ein
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geringes \*\d)t für bic ?lrbeitcnbc. Do$ SJctt

mit ber M ran teil im .ftiutcrgruubc bc* armfcligcu

W antue* ift in büftcre^ ftalbbunfct gefüllt. 9luf

ben morfdjen Dielen nnb ben uaffen täuben
liegen ©chatten, bie wie ©efpeufter lauern.

Die Stank leibet. ftljrc Cual wirb crl)öl)t

burd) ba# Dunfel ber Umgebung, in beut baä

fieberube (ftcljiru nnb bie gereiften Siemen bic

au flftigenbc DJäljc uon tanfenb ©djrcrfntffeu füllen.

Sic tofit)lt ba* Wcfidjt in bie .Hüffen. Die 2lugft

wirb gröftcr. (Sic richtet fict) in bic .^>öfje

ntül)fam. ftebe Bewegung — — ein ©dmicrj.

Unaufbaltfam raufdjt bie 3)?ufif (jernieber. fteber

Don ein ©tid) für ben armen Stopf, ftc^st öffnet

fid) bic Dcdc. — — lauter nnb lauter bringt

c*5 Ijcroor: — — ein gnn$cs Wecr. Daä übcr>

flutet bic ftieberttbc. Die ^ogen ber ©eigen

fagen anf ben fernen. Die flöten Hopfen an

bic SJänbe bc* wunben Qtetyxm ....
Die Stranfe winbet ftd) in beut fdjntalcn

$>cttc. Da* ftöfynt bei jeber Bewegung.

„Butter!"

ftc^t l)ord)t bic (\ran am £ifd)c anf. Stnum

baft ftc ben SfcUttf uon ber Slrbeit läftt.

„Söaö willft Du? Der Dopf mit Sljcc

ftcfjt ja am «ctt. Wenn ber Slufall fommt,

bann trinf!"

„ÜWutter — — id) Ijalt c* nid)t mebr au*.

— — Dort oben . . .
."

„33ei Slomntcrjicnrat* ift $3all. — — Da*
wirb mofjl fo gclfn bid 511m borgen."

„Senn* nidjt anfljört ftd) fterbc . . .
."

,\cbc* Wort Hingt wie cht ©d)rei.

„9Ja, na! Da* fjaft Du fdjon oft gefagt.

So fdjlimm wirb'S nid) fein. — — ©topf Dir

bie Oljren 311. — — 2tfaö fann id) bafür, bau

bic ba oben nid) genug frtegen fönneu. foll

id) mit Dir f)itt? — — SßMr l)a6cn bod) man
blofc bied eine £od). Der .Stommcr^ienrat l)at

ftd) 3inu»cr gebaut moljl an bic äWaujug

©tfitf. - — ftntmcr ein* (jinterm anbern. 8lÜe*

Spiegel, ©eibe nnb (Molb. llnb ©adjen fteljn

nun! 9iid) 511 treten ift'$. ©0 'nc Heine

^Jnpp anf bem Ofen foft i()rc ljunbert iUJarf.

Der ^ri^ Ijat'ä gefagt. Jyür foldjc Drcrfcrd)en$

fdmteißen fic ba* ßklb unter bic teilte. Slbcr

für bie s#orticrwol)uung mar alle* $u teuer.

?lltc perfaulte Fretter baben fic al* Dielen gc

nommen. Die SSänbc runter läuft'S Gaffer.

Daö foll gefnnb fein. £>a! .fta! $>a! —
— Unb nn tanken fic — Das mag nc
s^rad)t fein! ftd) Wille* nid) fefjn."

Die Slltc l)at ftd)- immer mcl)r in Erregung

^incingerebet. Die legten Sporte finb frampfljaft

l)cmorgcftof?cn au* einer $kuft, in ber c$ gäl)i*t

nnb fodjt.

Die £od)tcr merft c* nid)t. ©tili liegt fic

jefet ba, bie mageren, burd)ftd)tigen ftänbc gegen

bic ©d)läfeii gepreßt, ftn bem abgewehrten GU';

fid)t l)abcn Shanfljcit nnb (ileub gewfiljlt, bic»

bic legten ©puren ber ©d)önl)eit Dcrfcfjnmnbcn

finb. Über betn Mopffiffcti liegt ba$ anfgelöftc

.t>aar, früljer üppig unb golbfdjimmevnb: nott

biefer s^rad)t finb nur ein paar bürftige ©trä()tien

übrig geblieben. Da*> ift alle*. Dttrd) ba*

jerrtffene £>emb bofjrcn ftd) bic fpi^cn ©djultern,

biefelbcn ©d)itltern, bie einft fo entwirft l)abcn.

Cbcn toirb nod) immer ber ^)2iittofa * Stfal^ci*

gefpielt. Die «Shanfe fennt jeben DaEt. Unb

jeber Zatt fd)reit 511 ifjr bcruuter — wie

eine Staffage.

„<Ühtttcr!"

Dicemat Hingt bic ©tintme laut faft

befel)lcnb.

Unwillfürlid) erl)cbt ftd) bic ftrau. Die

^iäbarbcit gleitet jnr (frbe.

„Äontm näl)cr - — ganj bid)t! — -

Die Mranfc taftet nad) ber Sllten.

Die ift oor bem $ktt ftcljeu geblieben, ©ic

ficl)t il)r SHnb unb ben Zobcöfdnuciü, auf ber

blcidjcn ©tirn. ftn iljrem .^erjeu regt e* ftd).

Vicbc, Witlcib: allciS, tuaö ber ©roll ber Hinter-

gangenen Wuttcr, bic ©djanbc, bie il)r bic

wcrlorenc lod)ter gebracht, bic Not, ba* (ilcub

gcwaltfam erftirft f)abcu, c* crwad)t wteber in

biefem ^lugeublitt ~ augcfidjtiS ber uor il)r

Itegenbcn Cual.

,,©iel) — — id) fann uid)t fterben —
wenn id) nid)t weiß - — baf? Du — — mir

uergebcu ^aft."

CSinc i^aufc - fdjwer bumpf.

Da* Öid)t in ber Hcinen £ampc ift nod)

tiefer Ijcrabgcbrannt. Duufler lauern bic Statten

an ben ÜÖänbeu.

4<on oben Hingt baö Cadjeu ber Janwenbcn,

laut — — gellen b, wie weint cö bic &*orte ber

©terbenbeu uer()öb,tten wollte.

Die liegt ba, bie jitternben .^önbc auf bic

wunbe iBruft gebrürft, in ber ber ©djincra nagt.

?lngftüoll fleljcu bic gctDaltfam geöffneten Singen

empor 51t ber 'iOhittcr.

„duale Did) nid)t, Stinb! Wir Ijabcn'ö ja

überftanben, Du unb id)." Die (Erinnerung
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madjt bio Mite micbcr bitter, „Stfao rtcfcf)el>cn

ift, fomi mau utd)t iiugcfc^r^cit madjen. ift

nun mal norüber."

„Wein, nein, co ift nid)t üoriibcr. ©* ift

gefdjeben - — alle* gefteru l)cutc.

-• - «t>örft Tu?"
Tic ftrnncc (>at fid) mit übcrnatürlid)cr .Straft

in bie .$öf)c gcrtd)tct. Ta$ ficbcrglän^cnbc (*tofid)t

ift ftarr uaef) ber Tecfe gemeubet.

Tic beiben grauen lauften beu «längen bc*

ÜWimofa SÖaljcrö.

Tic Todjrcr beginnt micbcr — aber leife

gebämpft, als fürd)tc fie, bie Wiifif ju

ftören.

„^d) l)abc Tid) betrogen bamnl*. —
9)?it il)m bin id) gegougeu — — und) ber t*or*

ftabt. - SlMc fjfcfc c* bod) gleidi? To
Ijaben mir getankt. — Tatf mar'*. — —
Tiefer Sitaljcr. Unb menn id) hrimfehrte

l)etft jitternb — — bann l)abc id)

gefagt 3$os t)abc id) bod) gefagty

^\m ®cfd)äft bin id) gemefen — — brüben bei

ber £ina. — — (Mögen ()ab id). ftflr

ihn. - Sitte* für if)n. - Unb er . . .

„Still, ttinb, ftill! Ter Unfall wirb micbcr

fonunen."

„Ofeiit, tötllt) fommt nid)t meljr. - ISrr

l)at mid) ja uiefyt meljr erwartet — — norm

Vabcji - — abeubä. — Scitbcm id) Unit

craäljlt, wie* mit mir ftattb blieb er fort."

Tic «raufe fd)Wcigt.

Ter Wimofn Salier foielt weiter,

^mmer bicfelbc SOMobic.

„iWuttrr!"

Tic bebenben Ringer wühlen fid) in biv>

grobe «leib.

„Sag, bafo Tu mir oergiebft! Sag*
— — jetjt — — glcid)!"

Tic rcgung*lo* baftebeube ftrau fann nidjt

furcd)en. Tie Tobc*augft, unter ber ihr «inb

fid) minbet, parft and) fie. Sic nirft nur mit

bem .Stopfe.

Tie JVeljcnbc werftest biefe ftumme Sprache.

31ber nod) laffeu bie bebenben Ringer bn* Mteib,

ba* fie iimflammeru, nid)t frei. (Stau,} teife

fommt c* uon beu ucrtrotfncteu Vtppeu:

„Tort brausen. — -- Ta3 flcinc (Mrab. —
~ i*ergif? e* nid)t! — — ?aft meinen .£mgcl

faljl! — Nur ba* fleinc Wrab. ©ine

.t>nnbüol( meiner Blumen "

Tie SWiifif jauchet. Tie ^üftc ber Tan^cnben

werben immer lebhafter. Tie Terfc gittert, (i*

ift, al* ob ber ganje ^ubel berunterfommen

wollte.

„Reifte Blumen !" — — ©in Sd)iei. — —
Tie Unglikflid)c finft jurücf.

Tie bebenben ftinger, bie auf bn* iBett gc

glitten finb, taften über bie Pciuwanb einmal

nodi einmal. Tann werben fie rufjig

gau$ rufng.

Tie Wuttcr fteljt ba. StaiT blieft fie auf

iljr .Stinb — ol)nc ?aut — — oljuc £ brauen.

Tie 9)lufif raufcfjt weiter.

Ruinier berfclbc Wimofn ^al^er.

(^ortfclMing folgt.)

Stnfamßetf.

^un ba e» Barijt aeiuorbcit, 3d) merke, wie idi treibe

Bin id) mit mir allein Still mit ber Jlut im Bahn.

Unb horche in bie Stille Äm Gimmel rtehn bic Sterne

Wnb in bte H>elt hinein. Bell blinhcnb'ihrc Bahn.

3di reit l\e lautloB faUett

KHc Bliitenrdjnee uom Baum,

Mnb burdj bie Seele »tlcrt

<£iit Irühlinö»inornenlraum. Htdfarfc Scharf.

®as frornrnc IWl?rin(§en.
vCjcdjijdie» Polhslieb.

„^athrindjen, homm jur ßirdie!" „Tsathnit, jur heil neu BleUen!"

„H>ar erlt acRent in ber ßirdje." ,,^ab' mein BIrib baljeim uerjieiren."

„ßatljrin, '» i(l i?rebi(it heute!" „ßathrindjen, (ßeiaen klingen!"

,,H>är' mohl nSrrirdt, bummc reute." „H>ill mir glcid) bic Schuhe brinaen."
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Itfeqroeifiunp roar fein Oüaft beim kargen Wahl;

fie Ijauthl ihn an — ba roarb fein Äntlih fahl.

diröittilr

von

Sein tinftrer Blidt burdiirrt bae lenj'ge Blühen,

Hnb feiuea eignen Cagroerke fruditloa R)ühen.

?dm>er fdjlidj ber Cag - nun huMien Badiigerpenftcr, T»tt Seelenrdiulb, rein ruhloe-armee leben .

CiM roilber Birrdibaumjroeig rdiroanhl leia am JenHer. Pratzen im K>inb bie meinen Blüten beben.

\t"r renkt bae Bannt, ßlüb ruljn bie harten Bänbc.

„K>otu bie Bual! ÄUmädit'ger, madi' ein <£nbc!

iSrlöfe midj ans bicfem roirren (Treiben !" —
Per Eirrdtiroeig fdnniegt fidi an bie blinben Sdicibcn.

Pic kahle Bammer, bnmpf von Staub unb Sd|tnuh,

Pem müben H>ilb ein Tdjledjter Sdilunf nnb Sdiuk!

fT Uredtl mm behnl bie laftgertähllen («lieber -
Per Blülennwcig fdimankt lanjenb anf nnb nirber.

Pa hebt fein Tdienee $aupl ein bangea Jragen:
Pen ß>cg bnrdja bunkle Chor — (oll er ihn roagen?

Binga um ihn allea ftumm, in oh tu er blidit —
Per 9rocig im ÄHnbc nidtl . . nnb nidit . . nnb nicht .

.

Pa ladjt er rauh, blidit voll ciitrdiloffner Kuh
Per Kirfdnmcig mar gefdjeibt — ber ftimmt ihm |u!

Pann roar'a gcrdich'n . . (Ein RJübcr fanb bie Kalt . .

Per BiiTdnmcig hal'a gcleh'n . . Pie Blüten finb erblaßt.

Srfmltenlöa ber Bedienvlab.

Steinig, mohnumfäuml;
Hcgloa |)eht ein brannea fiinb

Sicht ina taub unb träumt.

Huf ber reinen Einbcrftirn

Blohn rote Blulsgetropfc.

Gräumrnb fpielt bie fdimalc Banb
BJif bem bunhlen Soufc.

t^ffenßarung 6er flafur.

Bugen roie ein liefer See,

Per bae RJonblidil Riegelt —
Stumm unb lodtenb roie ein Budi,

Siebenmal ucrftegcll.

Jrcmb unb leudjlcnb fdiaul'a midi an

B)it ben blauen Siemen;

Prinncn fdjlummerl nodj baa lidit

RJärdjentiefcr lernen.

I^lfenbarung ber Bafur,

Baft mid) angefehen!

Petiten fremben lendjleblidt,

rchr' ihn mid) oerftchen!

fitnem ^erjcfjraäßfen.

l$ic blalTer BJarmor Iruditel Pein C«f»cfid)f, —
Pein herber Blunb uerrät Pein Berjroeh nidit.

BJidj jammcrt'e fo, bafj id) Pir roehgethan;

B*th thut mtr'a, ba(j idj Btdj nidjl lieben kann.

#a8 ftarrft Pu fo! JWi, roürbeß Pu mid) fdilagcn,

3di njoUt' ea eh'r ala biefen Blidt ertragen;

Per fdteint ber (Erbe ganjea l'eib jn raffen,

3n »eh unb Slolj, halb rieben unb halb Balfen.

So liebft Pu midi? So haff Pu midi begehrt?

töräm' Pid) bod) nidjt! idj bin Pein ja nicht roerf!

tjj»cb idj Pir Bhtleib, roeil id) Pidi gekrankt.

Bimm ra in Jreunbfdjaff, bia Pu brau gefunbel.

Itfaa judtft Pu fo, ala roSrH Pu neu oerrounbel?!

HMc blalfer B)armor lcud)lel Pein (ßefidit -

Pu bilt tu ftolj unb roiUft mein Blifleib nidit!

Digitized by Google



136 Deutle XHAtunot.

Kleine

($ine hieine Barfe Klingt

3rgenbwo in meinem tiefRen (lürunb;

Waa in meiner Seele fd)lud)(t unb final,

(Efjut ifjr fllfjer JBunb mir hunb.

Stürmt baa Berje laut unb wilb,

Blaßt unb Sdjjl bie Kleine $nrfc and).

Mnb bann wieber rtfjwingl |ie büftemilb,

Ecia berührt oon fanftein Baurfj.

Jbarfe.

Bim, mein liebRcr, iR fie Pein!

Äd), Tei \avl nnb put, lerbridj Tie nidjf!

Xaufd)c, maa fie liebe« ju Pir ruridjl -

Iaufd)c (int! fie klingt fo lein.

Spiel Re (eis mit fünfter Banb,

Sing iljr oft ein licbewarmea H?orf; —
Penn in meine Barfe iR gebannt

Wnfrer riebe feiiger JthRorb.

,'ie Birke frBRelt leia im Jlbenbwtnb;

3m f orRIjaua, auf ber SdiweUc, fingt ein Binb;

Bie Botenfrau hcudjl heim mit ihrer Bürbe;

Bic Sdjnfe brÄngen fid) jttm Hanb ber Bürbe;

IPie feuchte Binbcraugen fll.lnjt ber Ceidj;

Per H)onb uerbirgt fid) - er iR beut' fo bleirii;

Sonnenuntergang.

Bad)fm<id)terbirnRc tl;un Johanniskäfer.

3m fdnnalen Harren fdjläft ber alte Sd)3fer —
i BHr ftbeint ea wie ein langer, voter Sarg . . .

3di benh an einen, ber mein Eiebßee barg. —
Pic W\t\t bampfl, brei blaffe Sterne ftheinen . .

ffiir brennt baa Ber) in IhrSncnlofem »einen.

^Icinea Bilmlein, banger 3ahvc

stille Sdnnerjen, tiefRc Sdimcnen
H>ilber Haljrc nnb bra Cfilüdua

Siencajandijrn

3n bem überoollen ^erjen

Hllea Ijab' idj Pir oerfvaut!

fileinee Büdlich), fonnenfrofje

liebe, früfjlinnaRarhca Ringen,

Bcil'acr $oflfmmg groß Bcrfpretben

»on ber Suhunft,

Bicincr leiev erRea Singen

Hllea hab' id) Pir oertraut.

Soft' mogf!

Hub id) Itefl bic warme Sonne
Hudj auf Peine Blätter rdicineu,

Sang Pir ju oom KVUcmaubcr
Wnf'rea HinTea.

tief) L*er|weiRung in Pir weinen,

Pafj id) alle bem oertrauf.

Paji idj fflrnfdien unb bem leben

(glaubte unb bem tieb ber Xeier

Hub ber Sonne auf ber Berge

lPalb'aen Bängen,

Eleinca Büdjlcin, Princr Jeier

Sdilagc id) bic müben Saiten.

ffiifjfon Klingt! Pic Hamme jünjiclt,

OMerin frifjt fie Peine Blätter

Hub crRidil bie hcü'gcn Sdjläge

B)ciitea Bcrjena.

Jal)r' wohl, Jlfcm meiner Seele,

Bie entmciljt burd) fvedjc Bliike

Barter BJcnfdjen! TO. t. Persljofcn.

$|ub prauen Bcbclfd)lcicrn

Itfebl fid) bie rrflljlinganadjl,

Unb grau iR audi geworben

Per Blümlein Jarbenprachl.

Srüpngsnctdjf.

Porl oben aber funkeln

Butt Sterne of)ne Salil,

Paa Rnb bic Sdilülfclblumcn

Jim weilen Bimmclatljal.

Ckr. Hooccf.

Sprud).

etthlcR Pu Rolj burd) Blippc unb Riff

Sunt Rdiern ]?ort Pein glümljafl Sd)itT,

So prüfe bic Unhcrfauc put:

Sturm im Bafcn hat boppcltc K>ut!
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£)rt) geh' nad) Dem O&lürii

Siuar fagen alle,

HJit (mm (Kardien

Harn* im juriith.

ftusfc^rt.

Bod) komm' idj ;urüdi

i*ir lvriDcn itauuen.

BIT meint fiafdjen

Stedten uoll ©litt«!

„Wo fanUTJ Bu baa <»lüdt?"

K>erben |U fragen.

fi?erb' es nidjt fagen

Buf nad) Htm «lüdi!

am Boporafcpetl,

Beflen randienb fdineeigcr Cftipfel

Sdiimmernb burdj bas Bunhcl leudjlet,

Tiegt Ute »»unbcrllabt Cfjolnla.

Unter rrtfenben Bananen,

<&o(borangrn nnb limonen,

(Bau; in Hflohlgerud) begraben,

Sdilummerl fte in tiefer Stille.

Älfertümlid) fmb bie Täufer,

(Eingehegt von Blumengärten,

Braus bie Rofcn nnb »ranalrn

Mfitn Buft ineitljin oerroehen.

Von bem (Eutin bcr Rathebrale

Sdjlägt bie miflernädjfige Stunbe,

Hilft bie Schritte ber Serenoa ')

Ballen auf brn Strafen wieber.

Unb bie jaub'rifthe Srnjontle*)

Singt im nahen ßnlmenhaine
3l»re fenrigroilben Ä>eifen,

Baß mein Ber? oor Sehnfurfit fdimiUt . .

Run fteigt Ijinter ber Sierra

Blar hcroor bcr golbnc Bollmonb

lltnb gie^t ringsum auf bie O&cgenb

(Eine magifdjlidite Belle.

Huf bea CcncaUi hoher

Brömelnb morrdjcr Briijhutg lehnt' im
3n bie Kälfelfcrue frfiancnb,

Bie ein Hrroalb Miliar; begrenjtc.

Blaiidimal ftridi rin lauer Radiliuinb

Sdiaucrnb burrii bie palmrniorbcl,

Uul) brn mübrn dropemoanbirr

(Eranmesbämmerung umfing.

Brin falj idi ein fcllfam Srfjaufpiel;

lanlloa bog ein 9ug von Jretnbcn

Mm bcn Tnft ber Pijramibe

Pomphaff, feierlidj — erfdicincnb.

Sedjs phautaftifd) ftuftiimitrlc

SdjlanhgeioadiPne BJanakrieger

Sdjrttten grimm im ©affenfchmnrftc

l'augfam wie in Itummcr Crauer.

Eskortierten eine floljc

Büflerfdjüne ffllaecatekin,

Bie in einer o (fiten Sänfte

Bon uier Sklaueu warb getragen.

Keglos in bem reidjge|tidtten

ß>ctfjen Bfltfclleberhleibe

Saß fie ba, haum merkbar repte

Sidi ihr bron;efarbiger Bnfen.

3hrc glüljeiibbunklen Bugen
Bingen an bem Reif ber lanbfdiaft,

Wnb He atmete befeligf

Ringsum ein bie HPohlgerüdie.

'a war B)alindic, jene kluge,

Buhle bea Bernanbo (Corte;,

Bie um bes Bjbalgo liebe

Sdinöb ihr Baterlanb uerrirt.

Bod) ;ur Seit ber BJagucblüle

J'inbet fie nidit Buh im ©rabe,

Wnb bann ;icl)t fie, fttll es fegnenb,

Burdi bas fdiönlte lanb ber (Erbe . . .

Hl8 idi jäh rrmarfjenb auffah,

War ber ganjr Spuk oerfriirounben,

Wut brn Juli ber J?ijramibe

Woben fdieue Bloiibcnfdjiinmer.

3mmer nodj quoll aus (Cholulas

RhlfliCdifHlIeii Blunieiigärteii

Bon ben Rofen unb ©ranateii

Sdiwüler Buflljaudi mir entgegen.

Unb ber jaub'rtfdjcn Seiuontlr

Dubcllöuigca Silbrrflüfrn

Klang wie in Rjlehenjeiten

Burdj bie R)onbuadit RJexihos.

lXlar Ktcfetpetter.

') -Jla*twäd't«. ») ajtcfif*er 'Manie für ton ^vctttegcl.
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138 IWfdue Dichtung.

^Une iß meine Sammer ooll (ftlanj unb lidjt!

Bodj ßeh! an ben Scheiben ein bleidiea (Beßdit —

Sah'« midj nidit an unter niallenbem Baar

tt)it Äugen tiefem!* u»b fonberbar?

Sine Sorge.

Mnb kommt ea jehj nidjt in haßenbem lauf

Bie bange ßDhnenben Stiegen herauf?

(Erhnarrt jekj leifc nicht Angel unb Cljor?

Hmhüllt bi» Ampel mir bflPerrr Jlory

(Erblühen iß all' mein go Ibener Schein .

(Eine bange Sorge fehltet) ju mir herein.

Karl Zluauft ^ücftttgbaus.

5Ö>" >» herrlidjem Irühlingspraugen

Mber bie blühenben ttUefen gegangen

Ba liefen bie Blumen bie Böpfdien hangen.

«Sing burd) ben Iraulidj raufdjenben H>alb,

lieblich oon Bogelßimmen burdihallt

Berßummfe baa Raurdien unb Singen balb.

Sah in ber Sonne golbglühenb (Beßdit,

ß>enn ße oerrengenb uom Bimmel ßidit

Ba roarb ße fahl unb oerlov ihr lidil.

Sab' jwet Augen in liebe gegrüßt.

Jlammenb jmei rote tippen gehupt —
Sie haben'« in thränenbem leibe gebüßt.

Bab* iu loilben Schmerjen geßbhnt,

Sudite ben <tob, ber alle» verlohnt — —
Ber hat midi uerladit unb hat midi verhöhnt.

~$ier Särge fdimankten im Sonnenlidit

Bea BJaientageB an mir oorbei,

Birr braune Särge, einfad) unb fdjlidit,

Binter einanber in einer Heil). —
Arbeiter folgten im Sonntagageroanb

RHt Rränjen unb Sträußen in ber Banb

Burdj Straßenlärm unb Aroßßabtgemfihl.

töleidigültige BJenfcljen ohne (Befühl

Bäit ßumpfen (Beßditcrn blieben ßeljn

Mnb liefen ben Bug uorübergehn.

tkrunglüdife ÄrßeHcr.

Bie $äu)cr ßanben iu ernßcr Kuli

Mnb alle Jenßer waren ju.

(Ein beißer Brobem hing i» ber lufl,

Berwelkenber Blumen feltfamer Buft.

Bier Arbeiterfärge, fdnnudtloa unb kahl

Sogen oorftber im Sonuenßrahl,

Plutrole Schleifen winkten mir ßumm,
Bann frijwanb ber Bug um bir (Ecke herum,

Hub idi ging weiter, — man fah nichfa mehr. —
Bie (Blodcen klagten bumpf unb fdjwer.

1&enn B« im Alter einß wirß wieberlefe»

Bie armen Berfe bei bea Berbca ©Inten,

Wirb leife ea burd) Beine Seele ßulen,

H>ie lieb Bu mir gewefen.

^jifenn ®u tra Alfter einjf . .

Mnb jene Stimme flüßert: „Bcnhß Bu nimmer

Bea (dichten blonben Baar*, baa Btdi umfloßrit

Mnb über Beinen Büfett ßd) ergoßen

In feinem golbnen Schimmer?

Bann wirb bri ber (Erinnerung froher Stunben

Bein weihe« Antli»? auf bie Bruß fid) fenhen,

Mnb im geheimen wirß Bu mein gebeulten,

Ben fdwn ber <Eob uinwunben.

Mnb meine Stimme wirb Bir bann rrtönen

3m riCgeu KHnbhaud), ben ber MMitlrr wrriitr,

(£8 iß, ala ob ein milber Spott Bim rdjrrrfttr

»Iii ungeßümem Bühnen.

IPie graufam iß bie Beil mit Bir oerfaliren!

Sie grub in Brin ©cßdjl bie b(eid)en Betdien,

Mnb all Bein ßoljea Siefen mußte wridjen

»Iii Beinen blonben B l™rrn -

(Einfam am Bc^be ß^ß Bu nun in (Ehränen,

Beklagß ber jugenblidjen Schönheit Sdieibrit,

3n meinein ©rabc muß idi weinenb leiben,

Boinm cnblidi, Hill* mein Sehnen! —

Mnb burft tri) früher nicht ju meinem leibe

An Beiner Seite froh unb glüdtlidi leben,

Ba» ©rab foIJ enblidi uue Bermähluug geben,

Bctwelung eint uns beibe!"

**<, um 3taiu«i(4«« m forcn)0 Stecdjctti IDaltcr Kacbjer
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\(ni> oft habt üjr'a mir uorgcfprudirn:

„Cnffage ganj ber lirberhunft!
*

fit hat bie Crnie Bir gebrochen,

?ir bringt nidjt «oft, nidjt B)emd)ciigunft.

Hub oft f>ab' idj ifjr abgefdjroortn,

Hnb hofffr HUI: für allzeit;

Bie Stunben adjtet* idj ucrloreii,

Bit ihrrm Btenft mein Seq gerociljt.

$rtit unb mefallglihernb gleiten bir Jluten

Mnb ftrahlrn ben Somtglani, inidj blcnbenb, ntrüdt.

Grün übrrhaudjt fdjon bic Bafelnuftrutcn.

Weit in bic Berge oerliert Itcff mein Blidi.

KVift weht», rote nerflattrrtr Plngelafiügcl

Pti IPölhdieu «tm lathenbcn Bimmelsbom.
Unb ber H>inb tollt umher, rote ein Jütlen ohne Sügcf;

laufcnb WcUdtcn ladjen empor au« bem Strom.

"WeÜ idß es raufe.

lünb bennod), bennod]! Bommt bic Stunbe,

OSehordi' id) nidjt mehr frembem Sroang.

3dj laufdje, roie au« bunhlem (ftrunbe

«mporftrtgt leis ein inn'ger Hlanp.

CErittternb raufdjt ber Seele Sdjroingc

(Entgegen bem geheimen (ßruff,

Unb, roiltig ober uid)t: id) finge,

»>eil idj e» muß.

$t$etn.

»eit unten ein Segel taucht auf an» bem Blauen.

Über Strom unb (Äebirgr ein ajurner Saudi,

tidjf, Sonne, leben wohin idj mag fdjaurn:

Selbft brüben bie (Effen wchn filbernen Rand).

Du Hfergebtifd)en bic Buriifnihen fdilagcn

Mnb üben ftd) lieber jnr lenjfeier ein.

Bun gehn roir entgegen gar hrrrliihrn Cagcn:

Bern fonnigrn .Frühling am foniiigen Rf)cin.

2Ueran6er padje.

•^eut haut bie Sefjnfudit über midj,

3m Btmhel einer (ßalTc,

Harn roie ein fräum unb hüllte |idj

3n Peine Jormen ftoli unb lid)t

Mnb fprad), roie Beine Seele fpridjt,

trenn fi dj bie Sdjarfcn lenhen

Unb Wnnfdic roirr unb rounberlidi

Bie müben Sinne lenken.

^nit harn bie Srbitfitdjt über midi,

5m Bunhel einer (ÖafTe,

§Jun ift baa Äue langft uerhlungnt,

Sun hommt bie fiadit mit (eifern Sdjrilt

Unb tragt aus Buft unb Bämmrrungen
3m Eßanfcl nnfrc HMinfdic mit.

&rr Sturmroinb heult, bei Sann erltradjt,

3dl roanb're luftig roeiter.
•

Ber Hegen roütet, mein Serie ladjl,

BJein $erj ift fonnig unb heiler.

^Jüdjfem fdjüdjlern, trunhen brrtft:

Schüler- ift' b unb Sdjrribergeift!

Bfidjtern laut unb trunhen ftill

Ba roar'6, als ob id) plötzlich Bid)

BJif meinen JUrmrn faffe

Unb roa« an unuerbraudjter tuft

3n mir gelegen unberoufst,

Baa brad) hcruor nub fdjäumle au|

Unb trieb in nugehemintem tauf

3n Ticbe Bir entgegen . . .

Sent ham bie Schnfudit über midj,

3m Bunlicl rincr (SalTc.

<co törüttftcin.

floefurno.

in

l£iu Hinüber foU lid) heut oollenben.

Bic Ichjc Sehnfudil roiegt ftc ein

Unb fegnet uns mit bunheln Sänbrn

Unb läßt uns ftiU mit una aUrin . . .

Karl ttoroaf.

Storni.

Brin roohnt ja mein hfijallerliebftea Hinb

IPic 3ubel unb Iciueaiuehen.

Bnr luftig ni, Berr Brattferoinb!

Uns beiben hann nidita gefdiehen.

fi. Dtecfliöfcr.

Jludi nidjt mir gefallen roill.

Berijte fiknneaart ijt fo:

Büditcrn tapfer, trunhen froh.

£f?. Oulftnus.

18»
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Dir Unit S|)ljiiu.

Don <£ouarb Pfeifer.*)

^d) mar tot. £aran mar uid)t
(
ui ^ucifcln. Ih'fülluug meiner legten Hoffnung, meiner legten

Tenn id) lag bleid), falt nnb ftnrr auf 6er ^atjre
;

Reiften Seljnfudit nid)t uerfagen mollte. ,^d) ninfuc

unb langweilte midi entfenlid). Watürlid) ift man warten, malten nnf ben Sriumub, bem id) mein

tot, menn man eine ttugel mitten in ber »ruft Veben jiim Cufer gcbrad)t hatte.

ft&cn bat. Unb ba* mar bei mir ber fall, M)
felbft hatte ba* ISrlofungcwcrf uollbrnd)t. il*or

bie Wal)! aufteilt, mit taugfam uerblntenbcm $txgrn

bnrd) bn« Veben jn fd)(eid)eu ober meiner un-

fngbaren Seelcnqnnl ein rafdje« (£nbe 511 mndjeu,

hatte id) ben finden sJko$eü, uorgejogen. 91 un

mar id) erlöft. «ber mie feltfam: ba* öefübl

ber Befreiung mollte fid) nidjt cinftellen. ÜMidjt

($eräufd)lo*, mie fid) ba* bei meinem rein

geiftigen ^nftanbe uon fclbft uerftaub, nahm irb

auf bem red)ten Seitenranbe meinem Totenbetten

^Jlatt, um ber Staube )U Marren, bie mir ben

großen Sieg, bie unbarmherzige i*crgeltumi

bringen folltc, bie id) 511 forbern b,atte. üMcrf

mürbigermeife faf) nnb hörte id) alle*, ma* um

mid) oorging. Tiird) ba* geöffnete fünfter lad)tc

0011 ber fiiften flfut)e bei? emigen ^riebem?, uon ber belle lag, nnb mit ber flirrenben Vid)tflut

uamenlofer Sel)nfud)t mar mein .frer^ erfüllt, brang uon ber See her ein erfrifdienber .£>nuaj

(Sollte alfo baä alte JPibelmort bod) red)t haben, in mein ©emnd). ^d) befanb mid) in bcinfelbcn

baf; bie l'iebe ftärfer fei a(6 ber lob? .potel^immer, in bem id) feit ad)t Podien geharnt

SUhttJQftg mürbe efi mir unbeljaglid) in ber nnb mein irbifdie* rafein befdjloffeu hatte. *lm

falten, ftarren Waffe, bie mid) umgab, nnb obmol)l bem Sdjreibtifd) lag in fricblirfjer inad)barfd)aft

id) alS bartgefottener Sfeutifer e* bei meinen uon ©üdjertl nnb liigarreu bie ^iftolc, bie mn
Veb^eiten nidjt ju bem frommen Wlanben gebracht 511 bem erften nnb legten Mnalleffeft mein«

hatte, bafe Möruer unb Seele jmei uerfdjiebene Vebene uerljolfeu hatte. 9(uf ihrem blnufeu Vaut

ringe feien unb ber Xob für bie liebe SÖJenfdjcn glinerte fofett ein Sounenftrabl.

feele lebiglid) ein (freigni^ fei, bno ihr bie &c- mar fehr freunblid) uon ber .frotelbireftion.

legeubeit giebt, fid) uon ber läftigen ^waugäjarfe ban, fic bem toten Gfaft nod) Untcrftanb gemabin

be$ Äörucrlidjen ju befreien, fo befdjlof? id) bod), i unb mid) uid)t in bie i'eidjcnfammer hatte übev

menigfteuc ben ^erfud) )U mögen, atlS mir, b. I). führen laffen. Unb mie id) jefct, nid)t gerntu

aus meiner fterblid)eu .frülle berau<jjufteigen. 3M ,mt Wohlgefallen bemerfte, hatte fic mir foani

meiner Überrafd)uug unb, mie id) aufrid)tig gc bie «ufmerffamfeit ermiefeu, mir in l^eftnlt bw

Iteheu mill, aud) 511 meiner 5^efd)ämuug, gelang

ber ^erfud) uollfommeu. i^u bem ftugcublirf'

ba id) ben CSntfdjlufs faftte, meinen Veidjnnm,

ben treue«! ©flauen meine« Willens, £u uerlaffeu,

ftanb id) and) fdjon a(* föruerlofe* Siefen uor

meinem feelenlofen Mihuer.

^D?it ber Steife in bac meite, uubefauntc V'anb

hatte id) ed nid)t eilig. ,\d) burfte ja nod) uid)t

fort, menn id) mir ben graufamen Wcnuft ber

ben ^nrterreräumen bei* $>otel« — mein Limmer

lag im Ih'bgefdjoü — zugeteilten Widjftcr« eine

lotenmodhe bei,uiftelleu. Wan hatte ben "DJaim

in eine fd)mar^e Viuree gefterft, aber feine leud)tcii?i

5luufernnfe unb fein fettglnujenbeö brollige« Oh

fid)t mad)ten e§ ihm vlf»ttcrbiugx> uumöglid), lue

traurige ^Holle, bie mau ihm gemit> nid)t au'

feinen Wunfd) übertragen hatte, mit entfpredjenlH-:

Jraurigfeit ju fpielen. T^er fterl fah belcibigcnf

*) SBit entnehmen auef- tieie 2fij?e bem Wanuifrivt re« unter c er greife be'inMicf-cn ^ucheet: .5rau C^uflenit

ton (Shiarb Pfeifer (Berlin, («encorbia, Tcunrf'e ^erlofle^ilnftalt). um neben ben Treben flcmüteoUen unb iatMi'i-

.^umerfl, trie wir fic im Ickten >>cftc (jebeten Kiben, auch bie bem "ilutor ciflcntiimlid'e Icnart bei* rfitntaftifchfn .^urarrr

Htd) ein ^cilpiel tcrjufiihrcn. Tie tKeb.
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ueruitgt au* uub liebäugelte uuuittcrbrod)eu mit

meinen (Sigarren. Sie gern Ijätte id) if)in juge

rufen : „Öittc, bebienen (Sie fi<i> bod), aber fcl;cn

«ic fri, bafr Sie rnu* tommen!" Xod) ba*

ging uid)t, rufen tonnte id) nid)t nietjr, uub ba*

mar and) gnv nidjt uotmenbig. Xenn ber N))Jaun

idjieu meine ©ebanfen fofort erraten £ii fyaben.

"Mit einem uerftänbni*üolleu, pfiffigen fächeln

trat er uom ^nf^cnbc meiner iHnljrc, mo er bi*

per geftanben fjatte, au meinen (Sdjreibtifd), griff

mit beiben .f>änbcn in meine aufgeftauelteu Uu
mann*, füllte fid) bamit feitte fämtltd)en Xnfdjeu,

roarf mir einen banfbareu SMirf 511 nnb ging

mit ber feljr richtigen SHenterfuug ab: „Snrum
[od *n .f)nuöfned)t nid) ood) mal mat ^cineo

iood)en?"

Wein Sunfd) mar erfüllt, ^d) mar mit mir

allein, nnb meine (Seele fal) forfdjenb auf ba*

Meidje, mübe 9lntlitj, ba* uor furjem nod) iljrc

Ifmpfinbungen miebergefpiegelt Ijatte. ^n ben

^raiunelierten iReften, bie mir in ben .f)erbfttagen

nteined Cebeno t>on ber eiuftigeu ftülle meine*

l'octenfiaare* nod) geblieben waren, fuicltc ber

fcudjrtüblc Cuftfjaud), ber burd) ba* ftenfter ftvief».

»ndjolifd) l)ing mein (£d)nurrbnrt Ijerab unb

fomül)tc fid), ba* bittere Vädjeln ju uerbeefen,

ba* fid) wot)( im Slugenblirf meine* 9lbfd)iebe*

uou &Wt uub t'cbcn an meinen ^innbminfelu

feftgefc^t batte. ©onft fal) id) feljr frieblid), aber,

gatty gegen meinen ($efd)marf mar, and) feljr

fcntimental au*.

,V länger id) mid) in ben 9lnblirf be* armen
ttcrl* uerfenftc, ber uier^ig ^al)rc lang bie utdjt

immer leidjt erträglichen Mannen meiner Seele

sicbulbig ertragen batte unb ber nun, feine*

Xteufte* lebig, ftumm nnb regung*lo* uor mir

Mag, unt fo trauriger würbe mir 511 üWutc.

,)d» füt)lte, )oie fid) bie Weite an mid) bernufd)lidi,

«fecr ftc follte mid) nid)t nieberriugen, nid)t irre

madjen. Sa* id) getljan Ijntte, muffte fein.

„Wein, ba* mußte nid)t fein!" fd)lud)$te eine

stimme neben mir. (S* mar .£>ein$, mein alter

ffveunb £>cin$, ber unbemerft uou mir eingetreten

'wir nnb meinenb an meiner iHabrc ftanb. Xie
Sliräncn rannen über feine bärtigen Sangen
toflb, unb immer mieber fdjüttelte er, wie ba*

i° feine Slrt mar, meuu ibm etma* nid)t uaftte,

ieitt blonbe* ÖJcrmancnfjauöt. (£r ergriff meine
•vaiib, brüefte He feft in ber feinen, fal) mid)

bflbei lange unb öormurf*ooll an unb furad) bann
leiie bor ftd) bin: „3>a* l)aft Xu uid)t gut gc^

"">Q)t, alter ^unge! Ta* mar teilt geiftuollcr

©djWabeuftreid), ba* mar buuuii, lieber ftreunb,

uuglaublid) bunnn! Unb ba* um biefe* Seibe*,

um biefer ^uppe milleu! Tu armer, armer Wnrr!"

(St brüette mir einen Nluf? auf bie Stinte

nnb ging.

„.£)olla! .§icr geblieben, mid) anhören, für

teilte Xbrättcu, bie Xir Wott ucrgelten möge,

l)eifeen rauf, aber Ijßrc mid), Tu l)aft uured)t,

lieber .$ein$!"

«ber ftreuub .$cin,} borte nidjt, meil er mid)

uid)t l)ören tonnte. Unter ber 2l)üre fanbte er

mir nod) einen laugen melmtut*uollen iHlirf ^u,

bann fu^r er fid) mit ber £nnb über feine treuen

I

9lugeu uub manfte Ijiuauo.

?llfo meine Selbfterlöfuug mar eine uuglaublid)«

Xummljeit. %
J{ein, alter ^reuttb, Xein harte*

Urteil trifft mid) nidjt! .pätte id) uielleidjt mein

Peben uerfeufjeu, in ben Ueffeln uerfd)mod)teu

follen, iti bie biefe* rätfell)aftc Seib mein gan^e*

^•ü^leu unb Xenfen gcfd)lageny Säre ba* gc

I

fdjeibt unb nernüuftig gemefen? Ser mar id)

benn nod)? (iin millettlofer ©flaue ibrer Jaunen.

Unb biefe utnoürbige iHolk l)ätte id) meiter

fpielen follen ? iVein unb tatifcnbmal 9iein! %n
guten ?Hatfd)(ägeu l)aft Tu e*, mein lieber, treuer

.^einj, allerbing* uid)t fcl)lett laffen. Vn Ijaft

mid) gemarnt uor biefer ftral)leubeu (Sd)öul)eit,

bie Xir falt unb feelenloe erfd)ieneu ift, baff

i mid) gemarnt uor beut ^auberuollett Vlufleud)tcn

biefer blauen ^ärdjeuaugeu, bereu beruften ber

^Wei^ für £id) lebiglid) eine optifdje (Srfdjeinung,

eiuintereffanter, aberburd)au*nid)tuugcmöl)ulid)er

Vid)teffeft einer l)od)geioÖlbtcn ^r<* gemefen ift,

Tu baft mid) beftürmt, beut Saline biefer

läufdjutig 511 entflieben, aber Xu meiftf uid)t,

baft mein ganjei? Vebeu nur nod) uou ber einen

©cl)ttfud)t bet)errfd)t tonr, in biefe fingen 511

fe^eu, an iljren iHlicfen mid)
(
yi beraufdieu. Unb

menn id) bi* an* (Snbc ber Seit getiotjen märe,

biefe Singen mürben mir and) bort ineinen 3eelen=

frieben geraubt l)nben, mie fic mid) je^t nod) im

iHantie galten, mo id) au ber Pforte ber (Smigfcit

ftelje. 9t dj, alter ,"yreunb, Xu Ijattcft gut raten,

Xu fouuteft leidjt ben llberlegeneu, ben Sanier

füielen, benn ma* tounteft Xu 0011 ber greujett^

lofett, maintftuuigcu l'iebe, bie mid) mit taufenb

9trmcn ju biefer ^rau binrifv Xu fat)ft in ihr

ja nur bie fjer^lofe Slotctte, bie für jeben Wann,
ber fid) uou ihren ^liefen berürfen lieft unb nor

ihrer Sd)öuheit ba* ftnie beugte, ba*felbe uer^

l)cifuutg*uolle l'ädjeln, bie gleidje .'pulb übrig

hatte. Wim ja, ber Sdjein gab Xir ja 3icd)t.
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©ic alle, bic ibj tägUdje* ©efolgc bilbetcn, mürben

uon iljr mit gleicher 8iebcn*mürbigfeit bcljanbclt.

mit bcnielbcn i'ocffpcifcn gefüttert : ber lüftcruc

ftaun mit bcm fduocrmütigen Bariton, bcv naiuc,

fcmmelbloubc berliner Willionär mit bcm Stfirbi*^

fd)äbel, ber unmiberftef>lid)c (Vtorbeleutnant, beffen

aufgcgroirbcltcr<Sd)uurrbart ba* cin$ig33cmcrfen*

merte an feiner sßerfönlid)feit mar, ber unurr-

mciblidjc $$iotinuirtuofc, bcm jur !Hcrülmitt)eit

nur bie älcinigfcit fcljltc, baß fein mittelmäßige*

Können mit feiner maßlofen (Sitelfeit gleiten

(Stritt f)iclt, bann ber refnbent mit bcm l)ot)cu

<Steb,fragen unb feineu ($Vbid)tcu oon rühren ber

(tovm unb (ftcbanfcnlofigfeit unb cublid) id)

— „unter Varueu bie einzig füf)lenbe üflrnft."

©in menig fonberbar mar ja biefc (S*fortc ifyrer

<Sd)önb,eit, unb if)re 3ufommenftcüung uerriet

wafjrfmftig nid)t ben beften ©efeftmarf. «Hein,

mein lieber .^eing, ein ^rnuenfenner bift Tu,
bcm bie SRätfcl ber Jrnuenfeelc uiemal* eine*

£öfung*öerfud)e* mert crfdjieneu finb, nie ge-

mefen unb juft bie ftrau, bic mir alle* unb Tix

nid)t* mar, Ijaft Tu uollftänbig oerfannt. ©erniß

ber ©djein mar gegen fie, aber er mad)tc biefe

<5pf)inr mit bem munberbarcu Qmlbfmar nur nod)

rätfelfmfter.

(Sine ©plnnr", fjöre id) £id) böbnifd) lad)cn,

„ja mot)l eine ©pbjur, bic in nidjt* gerfließt,

oor bereu .
,pob/ Ib,cit man erfdjrtcft, menn man ba*

Wätfel il)re* ätMen* gelöft fjat."

^ieiit, #eing, Tu irrft, £u t^nft ifn; bitter

unrcdjt, rein furgfid)tige* 9(ugc reichte nidjt in

bic liefen ifjrer «Seele, $d) mußte, roa* fic ge;

litten fmt, unb menn ftc aud) nie barüber ge

fprodjcn, ma* fic uon ifnrem Coline getrennt

bat, id) abnte e*, mir fagte eö bie ftille 2£cb/

mut, bic fo oft i^r fjeitere* $äd)eln uerfdjeudjtc.

Unb id) mar ibr mcfir al* bic auberen, midi

liebte fic, ja fic liebte mid) fo beiß unb innig,

mic id) ftc liebte unb fic mürbe mir ba* Oiefjcimni*

ibre* |>ergen*, ba* mir iljre SMicfe längft Oer

raten Ratten, eine* £agc* frei befannt baben,

menn id) bie ©ebulb gehabt Ijätte, nod) 511 marten,

unb bie Straft nod) befeffen fjättc, bic Holter

analen, bie mir ibre 33erfd)toffcnbcit unb iljr

©tolg bereiteten, länger nod) ju ertragen.

9fun nmg fie bereuen, baß fic c* nidjt über

fid) gemaun, ftd) für befiegt 511 erfläreu, nun

mag fic fommcu unb an meiner 5Bnf)re nieber*

finfen unb bänberingenb um Vergebung flehen,

^hrc ^brauen merben mir Vabfnl fein, au ibrem

©djmcrg null id) mid) meibeu, if>r i'cib foll mein

Jriumpl) fein, ^a, .'peinj, fie mirb fommcu.

ba fic fommcu muß!

Tod\ bord)! (Sin ftlber^eUce ?ad)en! i£ai

ba* nidjt iljre ©timme, bic ba fid)crnb gum

^enfter fjereinbrang? 2Wit einem ©a^c mar ich.

mill fageu meine ©eelc, an ber ^nfterbrüftung

unb ma<S id) uon bort gemal)rte, mar ba* ©rau

famfte, ma* mir auf biefer 5l^clt nod) begegnen

fonutc, mar eine (Suttäufdjuug fo furdjtbarrr

Urt, mic id) fic im Vcbcu nie erlitten.

Tic ,>au, bic mid) in ben Job getrieben,

ftanb (adjenb mic ber beeile ÜWorgcn braußen im

.l^otclgartcn bidjt oor meinem <Venfter unb fd)cr$tc

Holl fürubeluben Übcnuuteö mit ibren Xrabanten.

„^di bitte (£ic, meine /perren," rief fic bc

luftigt au* unb marf babei jebem if)rcr ^e

gleitcr einen il)rer ^lammcnblirfe 311, ,,id) bitte

©ie, ba* ift ja bic l)öd)fte ©cfd)matfloftgfeit,

mit uier^ig ^ab,rcn — unb fo alt ift bod) unjer

gemeinfomer ^rcunb — fpielt man bod) feine

iÖcrter^Holle meljr, ba^ ift ja abfd)culid) fciuv

mental, ba* ift ribieul, jamo^l ribieul!"

(Sine namenlofe Wut erfaßte mid), id) ftur^tc

mid) auf meinen i'eidjnam, parfte ib,u au ber

Stcfjlc — ja, ja, ba* folltc meine ?l?ad)c fein

id) mollte mir ben Stopf abbrcljen unb il)r meinen

Sdjäbel oor bie j^üße merfen.

I^a plö^lid), ein furchtbarer <Sd)rei. X'onnrr

unb X^oria! ma* ging ba Oor? Ta* mar \a

meine eigene ©timmc, bic biefen geücubcn

©d)recfen*ruf ou*ftieß. — Unb mic tarn beim

ba*? m\t beiben |)änben b,iclt id) frampf^att

meinen #al* umfüannt unb fab, mit einem SWalc

mit flareu Äugen in ba* Ijclle ©onuen(id)t, ba*

mein gau^e* Wemad) erfüllte. $d) fdjürteltc unb

rüttelte mid), fcfctc mid) in meinem S5ctt auf

unb mußte £u meinem ©rftauuen fcftftcllen, bap

id) lebte, ^orfidjtetyalber marf id) nod) einen

33lirf auf ben ©d)teibtifd), aber uon ber ^Jiftole,

bie bort t>ätte liegen follcn, mar feine <&pux

uor^anben. ??atürlid)
r
mic märe fie aud) babin

gefommen, id) befaß ja gar feine <Bd)ußn>affc.

Sllfo alle* nur ein Xraum. ^d) rieb mir

bic ?(ugcn unb atmete erleichtert auf. „"Slbev

gum Äurfucf!" rebetc id) mid) felber an unb

fprang mit gleidjen deinen au* bem 33ctt berau->,

„mie fannft Tu, alter ^uuge, nur fo bumme*

^eug träumen?" ©olltc am (Snbc bie blonbc

^)ere — 5ia, mar id) benn mirflid) fd)on fo meit v

x̂ d) ladjte, baß bic Ätfäube gitterten. Tann nahm

id) mid) aber bod) bei ber WnfcnfpUM: unb ging

mit mir in* ®cbct.
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311* id) mit meiner loilette fertig war, ben legten

;Heft meiner ^Ijeefdjale geleert unb meine borgen

dgarette au*geraud)t fjattc, mar id) andj mit ber

livforfd)uug meine* ©eroiffeu* 311 (Snbc unb ba*

lirgebni* mar leiber bie <faftftellung, bat? id) oMp

Uvfndje fjatte, auf mid) aufju^affeu. ^a wol)l,

id) muRte mir offen unb ebjlid) eingefteljen, bafe

id) auf bem befteu Stiege war, mid) über beibe

Cbren 511 uerlieben. ftrau Äitti) mar ein reisenbe*

Gkfdjöpf. 9)?od)te mein alter Jyreuub -Ipeinj

itjre ftofetterie unb itjre (litelfeit aud) iiuoer^eitj-

lid) nubcu, fie war barum bod) nou bezaubern ber

2d)öubeit unb i()re blauen Wärdjenougen l)atten

mit 8 angetan. Da* ftanb feft.

3Wir tourbe bei biefer uuljeimlidjeu (£utbecfung

ganj fettfam 511 SJfute, unb nid)t in ber rofigften

l'aune trat id) meinen DtHorgenfpa^iergaug auf

ber ®tranbpromeuabe au. 9(1* id) in bie 9läf)e

tei SWnftfpauillon* fam, erblitftc id) ftrau SHttt)

mit ib,rem £ortege. ^d) hatte gute t'uft 11111311

tehmi, aber fte (jatte mid) bereit* bemerft unb

minfte mir mit iljrem ©ouneufdjirm. 90Jid) über

(am ein eigenartige* ©efül)l, al* id) il)re .'oanb

ergriff unb fie tuftfe. «Sie fal) in iljrem weiften

.Wuffelinfleibe entjücfenb au*, unb it)re Vtugeu

Icudjteteu wie ber junge $ag; aber merfroürbig,

iore ftlammenblitfe, bie mid) nod) geftern be-

zaubert hatten, fd)ienen über 31ad)t ihre berürfenbe

ÜiMrfuug uerloren 311 l)aben. ^d) inufetc fort

mäfjrenb an meinen bräunt benfen. Otjne baft

id) es wollte, begann id) nun £yrau SHttt) 311

ftubieren, il>r Söefen 311 analrjfteren, unb nod)

cb,e eine SÖodje uerftrierjen, toar ber 3auDcr/ oen

fie auf mid) ausgeübt Ijatte, in nid)t* 3erronuen.

Da* SRfttfcl biefer blonbeu <£pt)inr mar für mid)

in bem Slugenblirfe gelöft, ba id) bie (frfenutni*

gewann, baft bie tiefentpfiubeube (Seele, bie au*

ben Slugen biefer ^rau 311 mir fprad), nur eine

^llufion, nur ein ©efdjöpf meiner $t)aiitafie

mar. Wein uuglürffeliger ^beoli*mu*, ber biefe

feelenlofc <Sd)önl)eit fo munberbar befeelte, biefe

eitle ^uppc 511 einer träumerifdjen Wabonua

umgeftaltet hatte, mar mieber einmal fd)iffbrüd)ig

gemorben. Slber and) ein ©duffbrud) fann 311-

meilen eine (Errettung fein.

Sil* id) mieber mein 3ßinterquartier be3ogen

unb ba* fd)öne Meerweib längft üergeffeu b,atte,

erhielt id) bie Madjridjr, baft ftrau »itttj ben

fcmmelblonbeu berliner Millionär, ben sJ0Ianu mit

bem Würbi*fopf, mit if)rer .franb „beglüeft" fjabe.

(fr mar ber reid)fte unb ber uaiofte ihrer iter-

el)rer. Der ftaun mit bem fdjwcrmüttgen Bariton

unb ber ®arbe(cutuaunt mit bem aufgemirbelteu

©djnurrbart nutrben ibje £>au*freunbe.

$u meinem .freien habe id) bem ©ott ber

Xräume einen SUtar errid)tet a«re peiennius.

Von Qans Hoci>er.

(ur aus bunheln IPeftermolhen quillt brr Segen

für bie 3aat;

Bur in Iturmaegrüffen Berjtu keimt bie wahre «Ebeltat.

•

<Übetn lalTen ftd) nidrt kommanbieren,
Sie hommrn ungerufen unb revoltieren.

ben gering will, muß aud) tue (träten mit

in ben Bauf nehmen.

$tnb {auft and) ber Broeifrl baa ^IfiA au ben Jähren;

*er Siotifel allein bat bie IPalirljeit neboreu.

*

^tr ©laube iß ber (Enaerlinn,

*w lid) ?uv puppt iierfpinnt,

ba^ baraua ala 5djmettcrlittii

»tITen (um lidjt entrinnt.

^'in lebt, um fid) baa Teben abjuflcwöljnen.

Si« rdjroanhenbev, Jtiatrdiclnber (Bann ift audi ein
lidjttH Äiueidien für rinnt Charahler, ber jum
Kathrin neigt.

>cn <Cro(l unb Hoffnung (Entblü|jlen

B)ag fromme Pemut trößen;

Podj wenn ca manaelt an Brot,

J»ann Ijilft lu? nidjl aue ber BdI.

ü£(nb wenn fid) aud) bie JPolhen türmen,

IPutfdinaubenbe Orkane ftürmen;

ße fdjeinf bod) in biea 3ammerff>al

Kunff ala lidjter Sonnenftrahl.

^riber ift in biefer Welt ein krummer Buckel arwühn-

lidi ein in jebein ^innr bea Wortta Ijeroorraaenbea

Calent.

wirb fidj Pein tjen uerljiirten wie fyröbcr

Hüarmorrtein,

Jällt nie aue ben HofenaArien ber tiebe ein *frat)l

hinein.

)aa Tarijen entftammt bem Ceuftl,

l?telletd)l audi ben (Enaeletn;

1 Bie Chr»1nen jebodj ohnr Sweifel,

!
Bie fmb uun Oaott allein.
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$er Steift.

Von Hlfret» Ulaar.

^£icf unten mo im L*rienl,

K>0 man Kultur unb Hedit nidit kennt.

Begegnet mir ein Pcbuine,

Pem l'cib geprägt ift in öic R5irnr.

„ffiit (End) ticr Trieben alle £age!

Pud), fdicinl es, Jrcunb, 3lir habt ihn nidit.

OMeM (Euer Sdicik (End) (Prunb iur Rlagc:"'

Pa indtl's ilim rdnnerjlidi bnrdis (^cfulil:

„B perr, bei allen unferen Inten,

Pas ilt ber Iiärtlle ber Pcspoten.

Perniditung fdjmor er einlt uns Ellen.

R\is nur im taube lebt, muß rallcu.

Unb uöliig fehlt babei fett Borat,

Pir bodi lo lehr ben RJcnfdien frommt.

(ftcridilcf wirb ganj ohne Jorm,

(ftetöfcf wirb, inie's eben kommt."

„Um (Rott, luic mögt Jhr bas ertragen?"

„ttfir fiul» mic oor bru Hopf gefdiiagcn,

tPie Jicbcr roüljlt'» uns im (ßebein,

Huf Porp ift unfer ganjee Sein,

3um lob oerurfeitf ftnb mir Hfle,

Bur, baß bem perrfdier nidit beliebt,

Paß er uns je (.fiemiljheit (liebt,

U>ann ber. mann jener hommt jn lalle."

„Pcnht 3hr nidit brau, (End) in erheben?

IPirb nidit gehlagt, gekämpft, gelobt?" —
„Jtdi nein, mir haben uns ergeben

Unb feufien: Hllah fei gelobt!"

Pon f)ans ZXl. $rünin$er.

t$ta Rapplcr Perge {lehn in grüner (Eradit;

3m «dicrth.il uerbtühten fdion bie Rirl'dicn.

Unb an ben falben lodit bie manne Sonne

Sdjon Samen aus ben Reben, ooller poffnung.

Pic Pornisgrinbe liegen klar unb rein;

Bur eine meiße Stelle jeigt nodi Sdince;

Port hält ber IPinler cinjig Staub bem .Frühling,

Badibem er feine Belle abgebrodicn

IPcilum im lanbc hat er |id) oerfdianjt

Hm fdiatt'gcn l|aug, gefdjüht vom Rhiminclfee.

Bidil laug' mehr unb er giebt fein Spiel ocrloren

Hub lieht mit (Ehren ab, fdion Itnnt er brauf,

Unb nimmt Buartier im bunhlen Wummelfee

Pen (Launen bidit umfdiattcn, mo hein Tifdilrin

(ficbeihl, bodi Bixeu inohuen auf bem ofnuube.

Per ROälbler heißt |ic Hummeln; in ben Bäditcu,

Wenn hodi am Sommcrhimmel glänjt ber Rhrnb.

(Entfteigen fie ben IPaffcrn unb am Ufer

Beginnen fie ju lauten, milb unb fdiön.

Rein RJeufdicnauge fah fie uugcrtiaft;

(frblinbcn muß bas Aug", bas |ie gefehen.

Bei biefen ball ber KHnter Sommcrfrifdir.

Um neugeftärhl in reiner Beit (U kommen.

So mar es Frühling benn im meilcn Sdjmarmulb

;

Pod) traurig tönten Rappels alte tfModicn.

Pom Holten Pof am Dberg oben malllc

(Sin Bug ju (Ebale, gröfjcr ging nodi keiner

Bum Friebhof, feit es Demanb ift gebtnh.

Bon allen Püfen, allen Sinken, (Ehälern,

Bon Attenhofen, Furfdienbadi unb Rappel,

3a rclbfj ber Hmtsftabt, Hdjern, roaren ftc

(bekommen, Jreunbc, Sippen, Bauern, Beeren,

Sogar ber Amtmann fdiritf im Buge mit

Unb gab bie lehfe (Ehr* bem Dbergbauern.

Unb Salo' um Saloe, Böllerfdiuß um Sdmfi

(Erfdjallte, Crommelfriilag unb törabmufih.

Fils trüg' man einen (General hinaus.

Penn audj ben Jelbiug hat ber Jbergbauer,

Pen licbj'ger mitgemadit unb brau gefodjfen

Bei Bnits unb Pelfort, an ber liraine Hfer,

Wo Pabens junger Perr lidi hohen Ruhm
(Ermorben, hinbernb J*ranhreidj6 (Einbrudi. HMIIttlm

Dhr Berjog, holte |idi bie (Ehrcnnumbe,

Unb Pcgcnfclb unb UPerber führten lie.

Per Jbcrgbaucr aber kam gefunb

Unb licil uadi paus, troh aller Jährlidihcileii.

Pankbaren Sinnes ftiftcl' er ein Sreuj

Jim Weg, ber führt |u feinem pofe aus

Pem Chale, mo bie milbe Ädier raufdit,

Unb ber feit unbenhbaren Beilen reinem

(Jücfdilcditc angehörte, llels oererbt.

Bim liordi. mas ihm belieben mar baheim.

RJil ihm mar aufgcmadifen auf bem pofr,

Pem reidicn, eines armen Rnedites Rinb;
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"a Blariele, brau unb rdmßig, ungleidj uöUig

Ptm Bafcr, einem Übeln BHifjiggänger,

Ptm Sdjnaps ergeben mehr nie jeber JÄrbcit,

Uttb ber fein H>cib ju Hob gequält mit Roheit.

HHt kann uum Sdjleljßraudj eine Eirfdje kommen,

Pie |uT?t Jrudjf vom fanren, fdjmarjen Porne?

?ri utie ihm roollc, bie Blarie mar brau

Hub lieb, baß audj bie rohßen Hued)t' nnb Bh1o.be

£'« lieb gewannen unb ihm nid)( mißgönnten,

P<tft ea ber junge Bauer als Teilt £hmetb

Ittmfüfjrfc, als er aus beut Krieg jitrüdtham.

sein Baier mar geßorben uitlerbeiTen

;

Pie Blutfer liebte fte als eignes Binb

Unb mar bem BPitnfd) bes Sohnes nidjt entgegen.

„töoltlob", fprarfi fte, „Pu haß ja nidjt \n fdjaurn

Huf (Selb unb ©ul, uns hat ja reidi gefegitet

Per Gimmel; unfer iß frfjöner als

fiur einer unb t>as Blaible fromm unb brau;

Bimm He unb (jalte fte in (Ehren allioeg."

Ülir Paler aber, ben bas ©lürit ber Godjtcr

liicfit beßer madjfe, nahm ftdj mehr unb mehr
gratis unb fpirlfe faß beu $erru im ^ofc.

Btdjl jioei Iprrrn aber hantt ein l?of gebraudien;

£in HMUe mul| gebieten, foll ber ^of
Pettrtjen, foll gebethen all' bie Arbeit,

Pit hart unb- unbeugfam ber lag begcljrt,

Unb bie gethan fein muß ju ihrer Seit.

Bidit Itefit ja ßiU bie Seit; oerräumt iß auch

Italoren immer, alfo litu^ ein Bm"

(Sebielcn unb bie Brbeil meifen jebem:

flffmb' unb ÖEfjc halten unb ftdj felbcr.

Jln einem 3unimorgen, als bas Ijeu

?tfion eingefjcitnß, unb auf bie kahlen stoppeln

Pes Bergbadjs H>n(fcr flößen, bie ber Bauer
3n (fcräbrn faßte unb bie Blaffen tränkte,

Pamif fie Bahrimg jögeit für bas Bljmb,

Beging ber 3bergbaucr feine Briefen,

Pir, n>eithin ausgebreitet, feinen B-of

Umgaben. Seine junge Irau mar bei iljm;

Penn ihre Seil mar balb nnb imgern lieft, fte

3hit boh ftdj, froh mit iljm tu gehen unb
Än feiner Seife Ijimnfdireifen; glüdtlid).

Bei iljm ju fein, jufrieben. ihn ju fefjen.

5o lefjntc fie fid) glurklidj an bas Brem,
Pas er, uom Kriege heimgekehrt, rrriditcl,

Hub banhfe Oftotl unb bat ben Sohn lErlüfrr,

Per himRooll ausgeljaueu nieberfaf)

Äuf fte, mie ßerbenb einß auf feine Blatter,

Paß er ihr beißelf in ber fditucren Sfunbe.
Unb fah beglüdtf bann mieber auf ben Blann.
Ptr burdj bie Briefen ging, bie (fträben üRiienb.

Bla plohlid) rief bes Katers Stimm', mtßtonig,

Per fdjon am früfjen Blorgen ftdj in Sdjnaps

Beranfdjfe. „Pu! B*! 3»! Pater ">ft-

Kennß Pu ihn ttidjf mehr, feif Pu Bäurin morben

Um Jbergljof unb gar fo ßol; eiuhergehß?

B?as mär' ber Pfau bagegen in ber Bäühle!

Mnb lieber gant. uergÄfteß, roo Pu her biß.

<ßeh h^'u unb hodje Peinem alten 9ater

Pie Blorgenfuppe, fouiel hat er bodj

Um Pid) oerbient, mas ho*ß Pu miiftig hier

Hub fdjauß beut ekeln Bauern nach? Steh auf,

(Bei) heim! madi fdjnctl! ßelj auf! madj fdjnell! gel; lj«m!'«

Wnb tuütenb, ftdj im Baufd) erbttfernb, rtlj er

Än ihrer Sdjulter. Sdjroad) unb h»lßfß M I"

Unb konnte fid) ittdjt regen, mie gelähmt,

Unb heine Bnfmort geben, mie oerßummf.

Unb roteber fdjrie ber Unfjolb: „Huf. geh heim!"

Unb fdjlug mit roher Janß auf fte, bie Ärme,

Unb lieft nicht ab uon ihr, frofj ihrem B>iimnern,

Hub lieft nidjt ab uon ihr, als bräuenb nafjfe

3ljr Blann. Pa hob ber junge 3bergbnuer

Pie Baue, unb fie traf nur alljugut

Pen Hlten an bie linke Sdjlafe. Bitfit mar

Per Sdjlag grführf mit Jlbftdjt, nur tiir Hbmehr.

Per Blte aber fank barnieber, lot . . .

Pes eignen H»cibes »atcr fthlug er tot.

Pier H?odjen brauf kam er oon Idenburg,

Born Sdjmnrgeridite freigefprodjen, heim.

Pod) nidif kam ihm fein lirbes H>eib entgegen;

Sie ruht' im Cßotfesadter lang fdjoti aus,

Bltt ihrem leben tahltc fte bes Baters

Untljat unb eines Söhnletns frühes leben.

& reidjer Jbrrgbauer, armer Blann!

B^as Toll bas leben fürber nodj für Pirii?

Bad) Dreißig 3aljrrn trägt matt ihn tu ©rabe
" Unb läuten ihm bie Sferbeglodten heute,

Pie er |'o off rrfehnt. Pom treuen Berkens

Bat er bem Binb gelebt unb rrinem %o\t.

Pie Badjbam haften ihm ben Stab oertraut,

Slabhalter mar er. Keiner mar je bejfer.

Blif (Ernß unb Jleik. hat er lein Ätnt oerfehen,

Bai meititm tEinlradjt unter ben (ßenoßeit

Beförbcrt, jrben Streit hinfangehaltcn,

Unb feines BMrhrns, feines B^altens mar
Kein <Enbc. Hrmen B>ifmcn Tdjafffe er

Unb ihren Kinbrrn Brbett, bafj fte Bot

Bidjt kennen lernten, mohloerbicntcii toljnes

Stdj freuen honnten, nidjl Cßcrdjeuke braudjten.

Wie folgen fte bem Sarge loeinenb nadt;

tt>ie beten fte für ihn, als ihren Baier!

Blif ßillcr Jrcubc iß er hingegangen

Pes IPieberl'ch'ns gerntfi mit leinem Bleibe.

>

'CVt ermadie idi bea Badits

Bon bea B>albe« Banfdten,

Hub bann Tefjc id> Pidt ßill

Bus bem Jenßer laurmen.

XXXII

"ÄifÖesrauJdjen.

teifc tteh' idi Pidt an midi,

Pir mein (Blüdt tu fagett —
Blle Stimmen rd)toetgen nun
Hur bie B^rjen r*lagcn.

Kurt 2nütt3cr.
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146 Deutfdj« Didjtun^.

'ßeul hah' irf) Bir im «eßn geklagt,

Baß. fitft kein riebe! ?u mir mehr roagl.

©arm fühlt' Mi ©einen Bäunb mir nah.

Bun iß baa Xiebrl au[ einmal ba.

Baa Tiebel iß gar nidjt feierlidi,

Baa l'tebel iß fo mit Bu unb idi.

(Ea trägt ein buntee »erktaggeroanb

Hub halt eine Blume in ber Banb.

Hnb roaa baa hieine riebet mir fpridit

Bon Bir, oon mir; iß n>ahr unb fdjlidit:

$>as £t«6el.

. . „Sie ij! Bein lieber Sonnenfdiein

Hnb leurittet Bir Beine tage rein.

Sie mebt um Bidi bie ganje Badjt

Hnb iß bei Bir, toenn Bu eiiuadjt . . .

Bir iß ße, weiß idi, wohlgeßnnt;

Bidi liebt ße wie ber Siraudi ben EDinb -

Bei ßrcidjelnb um bie Stirn ihut greift

Hnb leine golbncn Blüten ßreift.

Bie tflelt iß lieber Binge ooll.

©er weiß, roaa ber Ieni (Eudi bringen foll .

So ladjte baa liebe! unb lief übera leib;

Bäff gern einen ©ruft nudj mitbeßelll! Paul iPertb^tnw.

vlimncrung.

'« mar ein ßillca (ffilüdt an ßiUem läge,

'a war eilt (filüdt wie eine t'rolie Saue

Hub enlfdiwunbiter Seit.

Hnb Bu hieltefl traulid) midi nnifdilungeii.

Wußten nidjla nod) uon (Erinnerungen

©ußten nidjta uon reib.

Hnb mir tranken, ßatt au« O&olbpokaleti

Hnfere liebearoten lippeiirdialeii

Hberfeltg leer.

rangram fdiritten wie turüin in» leben,

EPolllen allea una nod) einmal geben,

Bahnten immer mehr.

Über una unb um una tiefe« Schweigen

Hur bie Belke brannte in ben Sweigen

Hnrerer »cvmlidthcit.

•9 mar ein ßiUea «lütft an ßillem (Zage,

'a war ein O&lütk ioie eine frohe Sage

J*ua entfdtrouitbiter Beit.

$unt.

j£cie' über Badil ber Sübminb kam,

Bie Hofen ju enoedien.

Üun blühen lie fo wunberfam

Im Warten an ben Bedien.

ItVtfi, gelb, rdjavladi- unb purpurrot

($läit;t ea an allen H>egcn

Hub bunkelgrüncu Blättern lohl

Uhr Jcuer mir entgegen.

^cr yrühling jaiuhjte mm Jenßer herein,

Udi faß in meinem Kämmerlein

Hub meint' um meine loten.

3di klomm ben ßeilen Bfab ber ]?ßidit

Unb pßüdite bea Sommere Kofen nidil,

Bea Sommria Holen, bie roten.

(Ein Tttgea Bttftcn fflUt bie tuff

Unb küßt mir Stirn unb HPangen. —
Born Kofenhang bie Hinfei ruft —
RHdj faljl ein leife« Bangen. . .

Bu rofenreidje Berrlidjheit!

HMe balb mirß Bu vergehen.

Unb forgengrauea ©inierhleib

©irb oor ber ChÜre ßehen. . .

tjcmrtaj ocacr.

^er|äumf.

3di leerte ben bitteren Held) ber Pein,

(trank nidjt uon bea Bcrbßea beraufdienbem »ein,

Ber in golbeuem Bedjer frf)<1umte.

Buu ßarrt ber Urinier in Sdjnee unb (Eia,

Bun ba ea in fpSI iß, weiß idj ea, weiß,

Bafj idi ba« Tcbeit uerfÄnmtc.

©tfela ffront
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ßiintr üfilif.

Itngebrutftc Briefe öon tDtlbolm von QumbolM, 3. <£<*fMIi, 0- <• Peintjarofiem, ^rtcorieb.

Kücfert, Kar! ^mmermann, 3ofcf ^rciljcrr von 2luffcnberg, Karl von fjoltci, 2t. 21. <$raf

von 2lttcrsf»crg (2lnaftafius <5rün), Robert 23lum, $erotnano ^reüigratt? unb <CI?eooor Storm.

I.

Vei aller Stetigfeit bee Programme, bic ihr getütu

in einem Wafec nadwufagen ift, wie uidu Dielen litte-

lciriiehen 3eitiehriften £eutidjlanbs, bot bic „£cutfdic

tidming" bod) im £aufc ber Jahre mancherlei SSanb--

lungen im Ginjclncn erfahren. 3" °ew Wenigen,

rotte fid) in ber gorm wie im Scfcn öollig gleidi gc

blieben ift, gehören bic Vublifationen wie bic Oor

lieflcnbe: „flcine Jlluftrationen jur t'itteraturgefcbid)te

ber neueren unb neuesten Seit", roic cinft fein Wc
ringerer ale ^riebrid) $f)eobor Vifcbcr biefe Vcr

üffentlidmngen ungebrueftcr Briefe ber „Deutfdjen

Tidming" djaraftcriftert bat. innere mic äußere

Wrimbc laffcn uns im ükdjfcl ber Seiten an bicien

Veröffentlichungen in ber bem V'efcr gewohnten ftomt

jeitbaltcn: im ^uflufe an Stoff fann naturgemäß

fauin je eine Gbbe eintreten unb ber freunblidien 3u
itimnumg ber tiefet finb mir immer gewiß. So haben

wir jmlefct ttor ÄVonatefrift an bieier Stelle eine

„Flinte Diethe" öon X4d)teru unb (Mehrten, Wroßcu

unb Meinen, ewig lebenben unb bereite Verschollenen

geformt unb laffcn heute eine anbete folgen.

p einem Veitrage für bic Jal)tbüd)er beftimmt

anbeiidjig \n madicn. Sollte mid) aber ein günüigcr

Zufall \\\ einer Arbeit führen, weldje id) bei 5luf

nähme in bic Jahrbücher würbig adjtcn fonntc, jo

barf id) mir wohl bic Grlaubniß »otbcboltcn, Jhncn

biefelbc anzubieten.

Empfangen Gm. ftodjwoblgeborcn bic Vcrfidjc-

rung meiner auege^cidnteten Hochachtung.

Humbolbt.

Icgel, ben 23. 9Kär,\ 18:51.

Humbolbt blieb ben „iiMencr Jahrbüchern" ferne;

minber ipröbe motte [ich befanntlidi «oetbc gegenüber

ben Vittcn bee Liener Gcnfore unb Hofbcamten.

Jm behaglichen Vcrfehr mit bcmfelbcn Abreffatcu

Heigen um» bic folgenben Webiduc unb Vricfc beu

allzeit liebenemürbigen unb begabten, aber leichtfertigen

unb Von leinet Sorge, am menigften ben flnfedmmgen

eine* fritifdjen Wewiffeue angerührten Jgna* ftran,\

Gaftclli. SCeinbarbfteiu mar um brcijebn Jahre

jünger ale Gaftclli, glcid) biefem Liener unb guter

Veutc Stinb, glcidi biefem Jurift unb Vcamtcr, glcid)

Sic Aulcfct Hlrranbcr oon Humbolbt, io mag Gaftclli feiner (Hefinnung nad) uon erbrüdenber tfotia

ötcemal fein älterer Vruber iÜMlhelm, geb. 17H7, bie
|

lität, aber im Übrigen burd) feinerlei frijwcrfälligc

mid) nun chronologüd) georbnetc Weibe eröffnen. Jn ethifdic (Hrunbfä&c eingeengt, alfo glciriifam Don ber

nnem Stil, ber lebhaft au ben ber bulbOollen .franb Statut gUtti engen \Hniri)litß an ben älteren Wcnoffcn

biUete erinnert, bic ber Clttmpicr Don Weimar an beftimmt. ?lud) ein gemiffee Wlcidjmnß ber Vcgabung

bittftellcnbc :T?cbaftcure ergeben liefe, abmeiienb, aber uermodne ihre Stellung ^u einer bauernben ftu

ocrbinblid), oerfagenb, aber nicht graufam jebc Hoff madjen; Veibe waren ihrem bidjterifdjcn Naturell nad)

nung abfehneibenb, fd)reibt ber berühmte Vegrünber edjtc Sproffcn ilfttt iangfreubigen Stammet, aller

ber oergleidjenben Sprad)Wiffenfd)aft an Johann bingtf uidjt eben befonbero heruorragenb unb nori)

Vubwig rcinbnrbftcin, ben 3icbaftcur ber „iCMcner 1 weniger *u ernftem, arbciteoollem Streben geneigt,

^ahrbüdjer für ^itteratur" auf beffen Ginlabung: unb e8 bebeutetc im Wrunbc feinen all.^u grofeen

X*ic „Liener Jahrbüd)cr ber Vittcratur" finb Unterfehicb bce littcrariidjen Temperamente, wenn bev

ieit ihrem Gntftebcn auf eine fo Oortheilhaftc
v

!i?cifc filtere, ber Hauptiadjc nad), Tialcft £id)tcr würbe
befannt, bafe mir Gw. Hodjwohlgeboren gütige« unb blieb, wahrenb ber Jüngere fid) immer entfrhic

Anerbieten, eine Arbeit toon mir barin aufnehmen bener ber Munftbidmtng utneigte. Jlbet einen gewiffen

\u wollen, überaus fd)meichell)aft geweicti ift. i'ciber (^egenfa^ bebeutete bice naturgemäß bod) unb biefer

aber bin ich mit ben littcrarifdjeu Plänen, bic id)
, prägt fidi fdicr^aft in ben folgenben, bieber unge

au^uführen wünfdjtc, nod) fo febr ^urüd, bafe id) ee brurften, auö rcinharbfteine s
Jiad)lafe ftnmmenben

mir burdjaue oerfagen muß, mid) burd) 9?cbeu Sonetten aue, bic gegen Gnbc 182-1 entftanben finb.

arbeiten vi ftören. Gw. Hochwohlgcborcu werben Gaftclli ridnet an ben jüngeren Jyrcunb ben folgenben,

mir baber berjeihen, bafe ce mir unmöglid) ift, midi nidjt eben oon erhabener ©efinnung jeugenben Sang:
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Sin Xeinbarbftcin

al* Xanf für bic mir gegebenen Sonette unter

bem £aupt ober Mopftitcl: i>af|'ion.

fternanbo! bift Pott falfdjent Vid)t umfloffcn

Mnicft am ^taruaf;, — ba lenditen Xir bic Straelen

Xic 2£efen, it»tc fic uidjt eridjeineu, matten,

Unb tdjncll baft Xu bic 2 inte au*gegoifcn.

Xod) fterbl! Xcinc i'iebcr bringen Cunlcn

Unb lieft fic aud) ein ftläub'gcr unPcrbroficu

Xcr cro'gc WtiV bat anber* cd befdiloifeu

©er fic gefrijaut, mirb feinen Sclam jablcn.

Xrum fleljc ftrcunb! Xann fteigt ein Gngcl uteber

Unb mal)tc i*ocfie webt fein Wcftcbcr

Unb einen ©iclanb l)ält er in ben .Rauben.

Da nimm it)n bin, er enbet Xcinc Vcibcn

fterttanbo bann erfenut bic wabreu ^reuben

Grfennt ben waljrcn Xidjtcr, — wirb oollenbcn.

3t uf gut Xcutfd): Xu bift auf einem fatjdjcn

Berg, mein lieber ^crbl, fteig Ijcrab.

% fr Gaftclli.

©arum (Saftclli ben jungen fr-eunb „Jjcntanbo"

ober bann gut roieucrijd) „Jyerbt" nennt, miffen wir

nid)t, öicllcidit gcfd)icl)t es« in Slnfpiclung an bie in

ber Überfdjrift genannten Sonette, bie un* unbefannt

geblieben finb. Xurdjau* flar aber ift and) obuc bie

ttadjfdjrift in s
J<rofa, wa<* ba* Sonett bem jungen

Xid)ter rät: Pom l)immclftürmcnbcn ^bcalionuit* $u

laffen unb fid) \uv beitcren SKiifc eine* ©iclanb ,ui

befel)ren.

Xeinbarbftcin jdjricb feine Antwort fing* auf ba*

ielbc SMatt; fte lautet:

3ln Sgnaj Gaftelli

örobec* Sonett,

Über ein grobe*, gegen ein feine**.

ftranjiöTu* mar üon Ijcil gcm £id)t umfloffcn

3bm goft ber .frerr in'* .frerj bic ©unberftraljlen,

Xod) Xu, mein ftran.v fonnft nur (Memcine* mablen

Unb wcl)! menn Xu Xid) unrein au*gegoffcn!

Ignatius! wie fommen biefe Ciialen,

$Mtb' lang für mand) (Mc meinen uiwcrbroffcn,

Xic beffre Weng' bat länger c* bcfdjloffcit

Sold)' Subclwerf mit ©äbnen ;,u begabten.

^gnatiu*! mic ftcln't Xu gar fo nieber

Xid) reijt nid)t bc* ftajanc* (Molbgcftcber,

Xu millft ibn nur gebraten in ben Rauben.

Wcinftranj! mein^ranj! mic grof? finb Xcinc Reiben!

Gin $ubn, ein Sdtulbbtid), ba* finb Xcinc

5-rcuben; —
3ri) bin Xir gut — mic! fönnteft Xu uollcnbcnü

SHit anbeten Korten (ba man c* nidjt bef fer

beutfd) jagen tann), b,crab = ift lcid)tcr, al* l)inauf>

fteigen. ^. Xeinbarbftcin

am NoP. 1824.

Xa* Sonett ift ber tfonn nad), mic man fic'i:

.

nid)t eben muftcrgiiltig, aber ma* icinen Sinn betn*:

fo flar, baf? fid) jeber Kommentar erübrigt.

*)iod) ^mei anbere ^cid)cn be*frcunbfd)aftlidicn

fcl)r* ^oifdjcn Gaftclli unb Xeinbarbftcin Ijaben firii r

Xeiubarbftctu* tfadjlaß erljattcn. .3unädn"t K« ?1

folgenbe, üon Reiben gemeinfam ücrfaftfc Sonett mit

geteilt, weldje* nidjt burd) icinen poctifeften iVr:

icinen *i>lal* an bieicr Stelle oerteibigen fann, n>oh[

aber al* rijaraftciiftifdjcö 33ciipicl jener ^cimipiclcrctm,

mic fic in ber ^eit unferer Wroß. unb UrgroRiHun

int 2d)toangc waren. Xa* Sonett, an bem ab

mcdiidnb ber (Sine unb ber ftnbcrc je eine ;ieilc

fdjrieb, lautet:

51 n 3roci

von ^meien.

Stegreif- Sonett auf einem Spaziergange gcbiditrt

tum ISaftclti unb Xeinbarbftcin.

X.: G* will itjr Äuge mir ben Gimmel geigen,

(i.: ,^n ibnen gatten Jyeuer fid) unb 9?arfu,

X.: ^I)r i'äd)dn glcid)t bem Xag, wenn er erwadi:

iE.: Xa* iljrc ift ber "3?iittag*glut nur eigen.

X.: Sie blübt Wie Milien in befdicib'ncr ^rariu»

IS.: '•li'cr fann mir foldic "^urpurrofen zeigen?

X.: GiStprid)t ibvWunbfolieblidjfclbft im Sdjmcigrn,

ü.: (So fdircit ihr 3K- l ben Sieg in jeber Sdiladit.

X.: Sic fiegt unb ift fid) nie bc* Sieg* bewußt.

{$.: Sie lobert eine ftlamm' in Sd)mer,\ unb Vau.

X.: ^brtrcuc^^er,\fd)lägt mir infiuftunb Sdimcr;rti

CS.: ,\d) Uttbcionncucr! mit Wlut %ii idjer^cn!

X.: (Sin em ger ^rüljling wärmt an il)rem

(S.: Gin cw'gcr Sommer glübt an ibrer Sru't.

Xa* Sonett ift Pon Xeinbarbftcin* .franb ^
fdwieben, meift aber bie eigenbänbigen Unterfebrirtni

beiber Xiditcr auf, ein Skweis, wie ftol^ ,Vber au»

feinen Anteil an beut Dpuö war.

"?lu* ben Picrygcr Rainen bcö Porigen ^al)rbunbert->

ftammt ba* folgenbe Sd)rcibcn Gaftclli* an Tc;n

barbftetn

:

i'icbcr SBrubcr!

Xu Ijaft burd) Xcinctt 3lufiatj über ittem

Xafd)cnburi) mir Xcinc ^rcunbfdiaft öffcntltd) bc

mieten, unb iri) banfe Xir l)crjinnig bafiir. 31»'

;)ieoand)c bei jeber fid) barbietbenben ©clcgenbcii'

Mab uu* feft uifammcnbaltcn, c* ift bei btein

3cit ber ^crfplittcrung einzelner Mräftc fct>v ttoii:

wenbig.

Momm' bod) SainftagS in bie Goncox-bia. iVon

ermartet Xid) bort, unb id) bin überzeugt, T:;

wirft Xid) unterhalten. — 3tud) ein Gurtet >i:r

Bereinigung

!

Xcin

3. $.*<£aftclU.
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Tic „Goncorbia" war im Bonität eine zwang

toic Bereinigung öon Liener Sdjriftftcllcrn, bie fid)

trofc oiclfad)er Behelligungen feitenS ber Boli,\ci, :

wenn nud) unter wed)felnbcn gönnen, bis in bas

,"Utbr 1«48 hinein behauptete.

($s liegt im Seien bev bunten Ncil)e, ungeheure

tfegeniätjc neben einanber *u [teilen: ?luf ben evj=
;

friPolen (Saftelli, bev ftol* Hon fid) ni jagen pflegte,
|

bap er, wenn aud) nid)t als Tidjtcr, io bod) als
|

^otenrciBcr unfterblid) jei, folgt ber crafte, prieftcr^
[

lirfje griebrid) Nürfcrt (geb. 1788). Qt- liegen uns*

*»ei bisher uugebruefte Briefe Pon ihm Por, ber erftc,

mi fid) ganz unbebeutenb, ift nur infofern Pon Seit,

als er auf einen bisher faum beari)teten gunbort

,at)lreid)cr unb wcrtPoller Arbeiten Nütferts Ijinroeift:

fr war, folange Teinbarbftcin bic Ncbaftion ber

..IBtener Jahrbücher für tfittcratur" führte, ein

eifriger Mitarbeiter biefer 3l'itfd)rift.
s?ln Teinharb

nein ift audj bas nad)ftel)enbe Billct gerietet:

Grlangcn, b. 18. gebr. 18:12.

Guer Soblgcborcn

mclbc id) mit fdjÖnftem Taufe, bau. id) beibe

2enbtmgen Honorar für meine Anzeige p. Spiegelet

fflamapana, einmal 12 unb einmal 11 Tuf. er

halten b,abc, aud) bic erftc -frälfte bes Wbbrurfs,

ober burd) TeSinfcftionsftidje gänjlid) perborben.

dürfte id) Sic bitten, Wann Sic mir burd) Budj-

banblungSflclegcnljcit bic zweite .^»älftc jnfommeu

laffen, bic erftc nod) einmal beizufügen?

£>od)ad)UmgSPoll ^br ergebenfter

^iirfcvt.

Tie TesinfcftionSftidjc waren natihlid) ein ^eidjen

Her bamals über öuropa fdjwcbcnben (Srjolera.

Ter zweite Brief ift in ^uljalt unb ftorm für

öcn TidjtcrCMcbrten fcljr bejeidjncnb unb an icinen

'•Perleger % T. Sauerlacnber in ^ranffurt a.

iicridjtct. <5r lautet:

erlangen, ben R. März 1842.

.\>ori)gcchrtcr #crr unb

,ld) mclbe uicrft ben richtigen empfang bes

Sedn'els ju 800 fl. rrjcinifri) auf Dürnberg, ber

aber nod) nid)t fällig ift, rote man meiner ftrau

Kigte, als ftc, um tyn zu ergeben, nad) Dürnberg

fulir. es reut mid) nur, baf$ id) mid) auf biefe

Tinge, roopon id) nidjts Pcrftel)c, eingelaifen l)abe.

£od) boffentlid) wirb baS .fraus in Dürnberg nidjt

in ben nädjften 8 lagen fallircn, unb ein bortiger

^reunb bat Periprodjcu, Ellies orbentlid) ju beforgen.

Taft Sie Bartbs Manuffript fo gering an-

«Magen, tfjut mir fcl)r leib, ba id) cS fel)r Iwdj

halte. Bielleidjt l)aben Sic'i> nod) nicht redjt er^

woßen. 3c»8fn Sic'S bod) £errn Beit, bau. er

3hnen fage, was barin für Shmftgc)d)id)te allein

fabt, abgefef)en uon ber Wefdjidjtc ber 3cit unb
ocS Menfdjen. Tiefe Sadien haben unter einer

rauheren, bod) feineswegs abftofjenben unb un=

fd)öncn £>ülle nidjt ivcnigcr Mein als \. H\.

öötbcs* „
sauö meinem i'cben", maei, Pon mir ge^

fagt, oicl fagen null.
s^artl) mirb ^buen in^roifeben

felbft gcidjrieben Ijabcn, unb id) toünfd)te, baft Sic

ftd) mit ibm fo uerftänbigten, ba^ er auf ben j$led

ctroac* erfleeflid)e* befäme, ctroa« aber, unb nuar

bao ineifte, Pom örfolg abhängig gemadjt würbe,

ber, wenn bac* i^ublifum fein ganzer Od)^ ift,

fonbern nur ein halber, nidjt fehlen fann. Senn
ctf aber bei Ahlten gar nidit Wnabe finbet, fo will

id)'^ ßotta'n antragen. —
Ta* ausführliche »tegifter ui meinen Wcbidjtcn

wiberrathe id), ja Herbitte es. ift gan* gegen

meine Vlnfid)t unb idjnb' um'* Rapier.

,^n öile ber ihrige

üefert.

^efanutlid) war unfer Tidjtcr in 0*elbfad)cn un

behülflid) wie ein Minb, fo baf; il)n feine ^rcunbe im

V'auf ber Reiten, als er ftd) in immer fchwcrcrc 5Bcr=

Wirfelungen gebradjt hatte, unter eine ?lrt wohl
' wollenber Muratel fc^cn mußten. ?lud) bic (Sin

gangSjeilen biefes Briefes beuten auf feine Un
geidjirflidjfeit in Wcfdjäften. Statt fid) ben ©cd)fcl

Saucrlaenbers auf ein Nürnberger 'paus bei einem

örlangcr Banfier bisfonticren ju laffen, was mit

geringen Moften für bic TiSfontierung unb bent

$infenerfatj bi§ ,\iim ^älUgfcitsterminc üerbuubcn

gewefeu wäre, läfet er feine ^nm ,ui bem ^werfe

eigens nad) Nürnberg reifen, Pon wo fie, ba ber
s
Ü?ed)fel nod) nidjt fällig ift, gäu^lid) unPerrid)tcter

Tinge hätte heimfehren müffeu, wenn nidit ein

Nürnberger ^reuub bes Tidjtcrs auf ben gloriofcn

Einfall gefommen wäre, ben fi>cd)fel bis uim

gälligfcitstcrmin aufzubewahren.

Ter iwcitc Xcil bes Briefes erinnert an eine

merfmiirbige ^Jcrfönlidifeit aus bem näthftcn streife

I

unfercs TidjterS. Marl Barth, iHficferts .A'ieber

ftrcunb unb Stupferftedicr", 1787 in Umringen gc

boren, ^xn&d))t Wolbfdjmiebgciellc, bann ^cidjncr
1

unb Mupfcrftecher, hotte bie Befanntfdiaft Nüefcrts

in Nom gemadjt, ber ihn bann aud) als Tidjter ein-

führte, ebenio blieb er in ber fyolge mit bem

Münftler, ber fid) in öilbburghaufen niebcrgclaffcn

hatte, in frcunbfdjaftlidjer 33erbiubung. Sie aus

biefem Briefe crftd)tlid), hatte Barth aud) eine ?(rt

Selbftbiographic gefrhrieben, ,u« bereu ^erlags4lber

nähme nun Nürfert ben ihm befreunbeten granffurter

Verleger ju beftimmen fuditc. TaR er babei an i'ob

nicht fpartc, ja fid) fogar burd) baS 2öerf bes

warferen Mupferftedjers an Woethes Meifterwert er-

innert fühlte, erflärt fid) Wohl ebenio burd) feine

g-reunbfeftaft für ben Berfaffer wie burd) feinen

l'iangel an Stritif; Weber im Schaffen anberer nod)

in feinem eigenen wufete ber Tid)ter «utes Pon
' minber (Mutem ju untericheiben. SEktS aus beut l)icr

erwähnten SNanuffript Barths geworben ift, wiffeu
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mir nidjt $u fagen; gemiß ift, baß ein beraniges

&*crf meber bei Sauerlaenber, nod) bei (Sotta et

fdjienen ift. Gs finbet fidj ober aud) in ben biblio

grapbtjtben $>ilf$merfen, bie ißerjeidmiffe r»on Barths

Stritten bringen, überhaupt nid)t ermähnt, fdjeint

alfo iYanuffript geblieben flu fein. Ter Münftlcr

ftarb 18M in geiftiger Umnadrtung.

^ür Ofucfert iebr e^arafteriftifet» ift aud) ber

2d)luß bes SdjretbcnS. Tie Ausgabe feiner föc

bid)tc, bie «Sauerlaenbers Verlag mar, mar allmählich,

burd} innner neue^utbaten, bic ntdn immer aud) poetifd)c

(ttolbfbrner waren, 511 einem gewaltigen Umfang gc

bieben, nnb ber Inhalt murbc aud) burd) beu Langel

an Unterabteilungen immer frbmerer überfebbar.

Tarum molltc ber Verleger ein alpljabctifd) gcorbnctcS

93er$cid)nis ber «ers Anfänge beifügen, um bic

leidjtcre Benufcung bes 3)ud)es ju crtnögltd)en. üb-

mobl btc\< im ^ntcrcjfc bcS 93ucbcS lag unb bem

Ticbtcr feinerlei Bemühung auferlegte, »erbot Wildert,

mie mir fehen, bic Beigabe auf baS Gntfdjiebenfte.

Über bie Wrünbe fpradj er fidj nidjt aus, öicllcidn

marc ei ibm idjroer gemefen, ftc
(
ui formulieren.

SPenn irgenb einer, fo mar er ein StimmungSmenfd)

unb in Keinen Gntfrbließtingen öon ber Wunft ober

Ungunft ber Stunbc geleitet.

5Bon Marl ^mmermann «geb. 171n;> liegen um
uier Briefe öor, iämtlid) auf feine IVitarbeit an ben

„©icner ^abrbüdjern jür Vittcratur" bejüglid) unb

an Teinbarbftein gerietet. Ter erftc lautet:

Seifolgenb überfenbc id) gan* ergebenft, infulge

trüberer $erabrebung bie tiritif ber Bccrfdjcn

3ragi)bien für bie ^abrbneber mit ber Bitte, ben

?lbbrurf balbgcfälligft öcranlaffen 51t mollcn. Sehr

angenebm ift mir bic flnfforberung beS 'perni

i<rofefforS Teinbarbftein Dom 1. Tcccmber D. %
aud) ferner beitrage für bic ^abrbfidjcr $u liefern,

gemefen. ^d) merbe gern bin unb mieber Arbeiten

für bas ;>nftitut, meldjes ftet) burd) Oininblichtcit,

Sürbe unb Sfoftanb fo fcljv aus*cid)uct, liefern.

3unäd)ft erbiete id) mid)

1. ) ju einer Slritif Don f. Ublnnbs Okbidjtcn,

menn bic ,ut ermartenbe neue Ausgabe berfetben

crfchicncn febn mirb,

2. ) \u einem üergleicbcnbcu 3tuffa^c über bie

neuerbings publicirten Bricfiammlungcn oon

ftorftcr, ;V $\ Boß, Sdjiflcr unb Woetfjc, fobalb

bic lefcteren &*crfc herausgefontmen ienn merben.

Tieic Arbeit mürbe insbefonbere ben ^rocef babeu,

bic Multur unb WciftcSPcrbältniffc, »welche aus

beu brei Sammlungen fid) ergeben, nad) ibren

Sierfcbiebcnbcitcn, unb nad) ben bod) ftattfinbenben

ilbereinftimmungo fünften bar^uftellcn.

*JWit mannigfadjen planen unb Arbeiten bc=

fd)äftigt, mürbe id) *mar feine Slblieferungsjeit

ganj beftimmt angeben tonnen. Tod) glaube id),

baß es mir möglich iel)n mirb, beibe ^tnffä^c im

Vaufc bco ^abrecs IHM einjuienben.

Gincr gefälligen Gntfdjcibung über biefe Anträge

entgegenfebenb, unterzeichne id) midi

gan* ergebenft

Tüßclborf ^mm ermann,

ben 1. Januar 18.M».

(Tic «uonbmität muß id) mir Dorbebalten).

Ter ^rief bebarf feines Kommentars/ ermabnt

fei nur, baß ^mmmermann bereits Don bem $or

gänger Teinbarbfteins in ber Webaftion ber „,V)t

büd)er", bem SlaDiften Mopttar, ^ur Mitarbeit beron

gebogen morben mar.

Teinbarbftein mar, mie aud) ans ^ablreidjcn

frül)er an biefer Stelle tieröffcntlidjtett Briefen an

ibn berüorgebt, nid)t eben ein *\Wufter r*on Graftheit

in ber (Erfüllung feiner allerbings .^ablveiaVn iJfiidtten.

Taraus erflärt fid), baß aud) ^mmermann aU-

Amcites Scbreiben bas nadjftebenbc an ibn riibttn

mußte:

Turd) geebrtes 2d)retbcn öincr ^ocfjlöbliehrn

^Hebaction öom 1. Tccember 1H20 A»t 2beilnabmr

an ben ^a^üd)ent cingclabcn, iibcrfanbtc id) oov

langer als v̂ al)rcSfrift eine Stritif t>or

S
)M. Speers Tramatiidien Arbeiten; beren ?lui

nnbmc »om f«tbcrcn iHebacteur, .^errn $rofefior

Slopitar mittclft Scbrciben Dom 11. sJioöcmbcr l«2!»

Dcrfprod)en morben mar.

^nbeffen ift ber ?lbbrud bis jc^t nid)t erfolgt.

L^d) beebre mid) bef3balb, ganj ergebenft anzufragen,

ob ctroa jene Arbeit bort nid)t eingegangen icuV

unb im Jall, baf? ber Eingang erfolgt ift; mann

nun ber ?lbbrurf gefebeben mcrbeV

Über beibes bin id) io frei mir gütige fltu

mort \u erbitten.

Gincr £ocblöblid)cn Webaction

ergebenfter

TüRelborf Rarl ^mmermanti.

b. 7. Februar ltt-U. Vanbes . WericfttS - fWoth.

9?ad)bcm bic jHcjenfion über ^eerS Iragöbten er

imienen mar, liefe ^mmermann bas nad)ftebenbe neue

Slncrbictcn folgen:

Gm. "ü^oblgeboren

befrage id) gan.s ergebenft, ob Tiefelben eine Hvmf

über ©. Vieris 9?ouellen 4 5^änbc »on mn

in ben Liener ^abrbüebern nufvinebmen bie Wut

haben mürben?

Ter SIrtifel mürbe unar umfaffenb fet)n miijfen

jebod) Ginen Stögen nicht fibcrjchrcitcn. ^a!t

Gm. ©olilgeborcn bejahenb antmorten, merbe tdi

bcnfclben bis Oftern cinfenben.

Wit Dor^iglicbcv Vod)ad)tung

Gm. li^oblgeboren

gan^ ergebener

Tüfeelborf M. Srnmermam:
ben 2. gebruar l«S'_».

Tiesmal mar es ^mmermann, ber jögenf

mäbrenb Teinbarbftein mahnen mußte, mie aus bem
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folgenbcrt feierten unb Ickten Sdjrciben ^Hintermanns

an Deinbarbftein, bas fidj in DcinbarbfteinS 9fad)laft

ooraefunben bat, b,crttorgebt

:

ßw. .£wd)WoI)lgeborcn

büben mid) burd) #errn i*rofeffor »reuer an bie

tfejenfion üon SBillibalb Sllejis Pöbelten erinnern

laffen. ;)d) mu& allerbings wegen meiner Säum*
ntj? feb,r um »erjeibung, $ugleid) aber nun audj

nod) bitten, bat; Sie mir gefälligft noett etwas ^eit

laffen wollen, ba idi ben fo eben cridnenenen

Vornan: tfabanis, besielbeu »erfaffers in ben

fluffafc mit aufzunehmen münjdje. Der ?luffai>

roirb baburd) um jo umfaffenber. .^offentlid) ift

bie örmeiterung besielben in biefer 'Jlrt (£w. ftodv

luublgeboren nie^t ungelegen.

3ugleid) beehre id) mid), (iw. \wd)Wol)lgcboren

raeine legten beiben Arbeiten als Reichen auf-

ridjtiger .fwd)ad)tung beifolgenb $u überfenben.

ganj ergebenft

Dü&elborf 3 mm e rm a n n.

ö. 8. Wooembev 185*2.

iBemrrfenswert ift tmmerl)in, ba« ber liberale

Hintermann bie »erbinbung mit beut reaftionären

Crgan bes dürften iWetternid) oufredjt hielt; bie

yotbadirung, bie er als Slrititer wie als iiolitifer bem

Üctrior unb Dramatifcr Deinharbftein cntgegenbrad)tc,

tarf nidjt ju ängftlid) auf bie SBkxgfdjalc gelegt fein.

Öleidjfalls an Deinharbftein geriditet ift bas

na*fteb,enbc Sd)reiben bes ftrciberru ,>fef üon

fluffenberg (geb. 1798), bei* »erfaffers ,\al)lreid)er,

nnft »iel aufgeführter Dramen, ber bamals jiad)

wandjerlei ^rcungt" ""b üMrrungen einen gebeil)

ti^en ©irfungStrcis als Veiter bcS MarlSrubei: .fcof*

tbeatere gefunben hatte. Der »rief lautet:

(Sarlsrube 12. Dcccmbcr 18:*o.

.^odijiwcrebrenber 5veunb

!

Urlauben Sic mir bau id) Sie jo nenne,

uaajbem mir bas ©lud ,\u tljcil werben ;^l)re per

iönlidjc »efanntjdjaft \u macben, unb mit ,>l)nen

einige, (leiber bieSmal |o wenige) uergniigte Stunbcn
ui burdjleben! 3dj benufce bie Wclegenbrit wo
öurd) bieOtfonomie$ei-waltung 3bnen baS fronorav

für ^arimilians »raut^ug überfenbet wirb,

n, 'd) 3fwen wieber in ^br freunblid)c<» Webädmüs
\uritdjurufen.

Ot)v j(bÖne* Sdmujpiel würbe nad) Kräften

ousgeftattet, unb mit großem oerbienten »eifall

aufgenommen

!

$m ift gottlob meine Sllbambra gan,\ heraus; jammt
öfin Renegaten, Unterer bei Sauerlänbcr in Jranf

((Sin .^weiter

furt a.
SJW. ^d) ^i' 1 nun abwarten was baruber

gefagt wirb - elje id) wieber an etwas gebe.

Um ^tjrc fernere frcunblidie ©cWogenb,eit unb

Zuneigung bittenb — bin id) mit großer ftod)

adjtung unb »crebrung

3l)r geborfamfter greunb

unb Liener u. Üuffenbcrg.

DcinbarbftcinS romanttjdjcs Drama „l£r$ber$og

iMarimilianS »rautjug" ging bamals über bie

meiften beutieben ©übnen. Später bat ©uftaö

Jrentag in feiner „"örautfabrt" annfibernb beufelben

Stoff bebanbelt, ^ic beiben Arbeiten 0. fluffeubergä,

bereu ber Sricf gebenft, waren Dramen unb beibc

185*0 in SJudjform eridiienen.

v> ben breißiger ^aljren bed »origen ^al)ibujibert^

mad)te Marl bon Jpottei (geb. 1798) befanntlicb in

Begleitung feiner .^weiten ©artin, ^julie .^oljbeeber,

au*gebebnte «unftreijen, bie ibn wieberbolt aud) nad)

ÄMcii fiibneu. 6r gaftierte ba« eine iltal am
^ofefftäbter, bann einige ^aljre föäter am SÖJiebeucr

Ibcater unb ittfeenierte bornebmlieb feine eigenen

Stüde, namentlid) ba^ fdjon banialo berübmt ge

worbene „Lorbeerbaum unb 3iettelftab;
'. ^lllju fdjön

unb reidjlid) )»aren bie Siequifiten nidjt, bie iljm ba

bei ju Gebote ftanben, wie aueb aui* bem folgenben,

wäl)renb feines ^weiten Liener (^aftfoicls gefebriebeueu,

an Ivinbai'bftein, als ben bamaligen Leiter be*

»urgtbcaters, geria^tetcu »riefe beiDovgebt

:

.ftodwercbrter Oerr unb ©Önner!

„?lus tiefer tfotl) fc^rei* id) ui Dir!" - jo

beginnt ein altes ttirebeulieb.

3ft ex^ moglid), baf? Sie ben Warberobc

bcamten bes Maijerl. »urgtbeaters, mit bem Sefeble,

ober mit ber (Srlaubnift ausrüfteu, baji er uns jur

»otitellung uou Lorbeerbaum ein geftirftes

Staatsfleib für einen üomel)men Beamten, leiben

bürfteV

{\df erinnere mid) aus meiner l^ojefftäbt. Seit,

baft beriet groRmütbigc .C>ülfsleiftungen bd"t»fl

ftatt fanben uielleid)t l)eimli(b u. per nefas! -

^d) wenbe mid) beute an bie redjte BebÖrbe;

würbe bies aber nid)t wagen, wenn id) nidjt wüfjte,

bau Sic ein ^roteftor bcS Stüdes ftnb, welkes

wir beut geben unb bafe Sic meine Dreifttgteit

cntjdmlbigcn unb freuublid) berjeiben werboi, aud)

wenn Sie nidjt ja fagen tonnen, nod) wollen.

.^odjadjtungsuoÜ

(Jw. i>o(bwol)lgcb.

Dienftag. gan^ geborfamfter Diener

tS. (5. ü. -tvoltei.

Auf ber »iil)ne gefdjrieben, unb bitte beT

Mri^jelei wegen um $crjcibung.

«rtifel folgt.)
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i'ittcrarirrtjf ttdti?™.

— ©ir werten um Sluntabmc nadftebent« "Aufrufs
erfudt:

.Um bie Freiheit aller Seltanfduuung gruubiiplid

bemübt, bat bet berliner .(^«erbaut? ^runc-^unb furcht'

bcitlidc SWttönfd'auuiig" tiefen Aufruf terfafct unb eine

Weibe ton gerfebern, 2driftftcUcrn. Münftlcrit unb slkv
legern wr Wituntcncidnung eiugeJateu.

Jm Berlage fett (rügen X'ieberid'S in Veir?ig er-

fcbeiitcti Veo XolftoiS iättttlirfv llkrfe hcraitvrtcjjebcit ton
Wapbaei Voewenfelb. Pin S^änbebeit ift betitelt . icr Sinn
rcS VebenS" unb entbält unter auterem and bie .Antwort
.in ben 2rnob", bie 3olftoi auf feine Grcomtnunicatiou
aus ber griedifd'en Mirde folgen lieft. C^t»cfim>ibt unb an-

gefdultigt. er babe .in ber $!»crblentung feines boffärttgen

<*eiftcS ftd fred erboten gegen ben Gerrit unb feinen Pbrift",

fdjt iolftoi auScinanbcr, ireldc Vetren unb Gebräuche ber

grierbiid'en Mircbe er in ber 5 bat für tcrwcrflid baltc

^tuit bat ein beutfeber Vcfcr (ein fatbolifder Xuftiuat) biete

2dnrift bei einer Vcinigcr 2taatSanwaltfd<aft bcnunu'crt,

irorauf fte ton ber heberte fonfiSjiert würbe. Tie 2V
fdlagnabme würbe jwar tont "'einiger Attttsgeridt nirf't

teftötigt, inbeffen tont bortigen raubgeridt anerfannt

UbcrbicS ruft nun eine Auflage wegen .(Nottcöliftcrung*

unb .^eftbiminiinfl fircblicber ßfinritbrungeit" Herausgeber
unb ^»erlefler tor ben Siebter.

Sir balttti c& für uttfere »pfliebt, bie öffentlich rtritif

auf tiefen ftall hinutleitfcn. Wag man über bie ?Kid>tig-

feit ber (Metanfcn JelftciS terfd'ieben urteilen, fo ift bedh

ber bcilige Gruft feinem relifliöfen unb ftttlidcn 2ud'enS
uber jebcu Zweifel erbaten 5ikr au* tiefer Überzeugung
erflart, er jebc .allen 2inn bei« i'ebcnS nur in ber Gr-

fiiHung ton Rottes Spillen, toic er in ber cfriftliefal Vebrc

feinen Ausbrurf gofunbett". fann fein «ottcc-läftcrcr fein.

Die rufftfebe 'Regierung febeint bai? aud an 51t erfett neu;

wcnigftenS ift fie ntebt gegen Jolftoi vorgegangen, (ibettfo

ireitio, baben bie antcreit europiifcrjctt Multurftaaten — beim

bie ^d'rift würbe in alle 2vradvn überfept etwas ein«

utwenten gebabt. ÜikS aber lolftoi.. felbft in fliuRlanb

erfrort blieb, fod jetft in Deutfdlanb Überfeiner uut Skt«
leger tretteu, bie, obne bie Woglid'fcit einer Verfolgung
ut abnen, ben rid'tigcu ©ebanfen brtbitigen: iclftois

xöerfe geboren mil tfinfdlufc tiefer bebcutjamcii derlei-

bigung feiner JKcligion entfdieten ber SScltlittcratur an
unb bürfen als Quellen ibealeit Vcbcus. ja fdon als gc-

fdidnlid»e Tofumcnte beut beutfden Vclfe nidt torent-

balten bleiben. "BflS baS Vorgeben bcS l'ciiwr Staate
anwalts unb VanbgcridtS noeb feltfamcr madt. ift bie Art,

wie eine ^efcbimrfuitfl bcutfd*'firdlidcr ßinridtun^cn fon-

ftruiert tterbett foll. Offenbar bat ber S 1W bej ^eirb>-

ftrafticfeptudYi? niebt bie Wiifton, bie rttiftide Mirdc tor

fritifden ^Infedtunflen ju betrabren- Jnteffen meint bie

^Inflane, tooi lolfttfi flcflcn bie iiiicdifde Mitde torbrittfle.

raffe aud» auf Xotimcn unb '3aframcntc bce beutfden
HatbolijiemuiJ unb ^roteftantiemu6 unb ftelle folfllid' eine

.mittelbare" ^cfdimrfuna. firdlider (^inridtttitflen unb
(*ebrättd*e bar.

Xieß SBorfleben ton Chanen einet- beutfden ^unbet-
ftaates teuuntbiflt, ttenn auet ttuatfidtli6, unfer relifliöu-

Itttlidee Veben unb SSoridcu. Sücnn ju'ifdeu ben >>eiliuder

unb bie C.ttellen feiner Pifeitntitil ober Iimtunfl binbernt

ftarre
s

)
v
oIiuM)ietvalt tritt, fo muffen bie (Metriffon ftd au»

lebucn unb eifrifl barum beinüben, baft bie fc irfulatioit be?

obeenblttti'5 im 'liolfsförret unb ber fleiftifle vitorrtrediel

tor folden Ginfebnüruttflcn betvabrt »rerben. 2c trünffm
wir beim niebt allein, bie berufenett Samten mödten tt

Vcitjifler iolftoi'Jjll in unterem Sinne teilcgcn; bic 51-

Utdjen wir auf jene SKunel 51t lenfen, ber immer neu.

Übel ber»elben Slrt entfrriepen; wir forberu bemnad cer
unfern (^cjcwflebern, baft fte ben tcraltetcn (^otteöIä»*teTuna?

^araararren enblirb befeitia.cn."

llnterKiduet ift ba Aufruf u. 91. ton:
l»r. brutto müc - Sötltelm ^ölfde. — ftcr.
l'iebennauii. - <yerbart .{\iurtmann. -- ^o. Muleman.
Vanb>ieridt?rat. — frof. War Mlein, ^ilbbauer. - faul
Hdulfcc ^iaumburn- - 2»ülb. ton ^olcnj — Dr. V- Üuibte— Dr. "))lax XrctuT. — Viltj ^raun. -- Dr. v*tm f

^rattn. — Hermann Subcrmann. — (^eora 'iOaöner. -
»Prof. Tixcim Sturf. — Ctto Cfrnft. - Grnft gretben
ton ^letermantt. — Dr. l'ttbwifl gulba. — »J>rof. Dr
2iei?munb (^üntber. — Dr. (Meorfl .{"»irtb. — ?ri^ tcr.

Cftini. — Dr. 2. 2imbcimcr. — Ulbert Wattbäi.
^ranj Vanobcinridv — Dtto

,vsuliu& ^ierbaum. — Gtuarr
(^rifetad. — ,

sKidarb Xebmcl. — SiJillt fa\tex- — Dr.

Vermattn Itircf. — Dr. War \\iltc — yrof. Dr. ^anf
Weter. ^crauofleber ton Wcter* Montcrfationölcrifon.
Dr. >>anc jimmer. — JRidarb 2dnnibt'CJabanir. — Ärtbut

^atr — Dr. Watbieu 2dwann. — f^riR Wautbttcr.
Aram Pter*. — (Met. ^uftisrat SPlacf • »rwinto», Cv rüe:
Staatsanwalt a. T. — (^rrl Jücntfd. — Dr. Ütto 3*rabut
- »prof. rKid. »Beltrid. - Ctto Woberfobn (SK?orrc

ttebe). — .öcinridi '^oacler (Si^on^'Webe). — fxch Dr.

Äcrbtnanb Jönuiet>. - Cfarl iMuttmann (2<breiberbau).

Cfrnft i'aecfel.

— Vobrrnbe «litten, l'ieber ber 2iebc. ^on
artttr Vanben. Berlin, Wcuffcr unb Wcffcr. — v

3llle .Vicber'

fiitb talentlos, ciitißc ftnb arge Sdwcincreicn, aber feit':

bie nur ebctifo laiißweilig wie wibrig. K. Ii.

— >>ättc matt uns einige ber .©ebidte" ton (Änv'i

ton Toem mi itfl torflclefen unb gefragt, in »vcld\m
Berlage fte erfdienen fein mögen, wir bitten geantwortet:

.
s
i>ermutlid> bei Cr. gierten in rrcSben- 2 0 Uten fte obei

nitberwärts erfdienen fein, fo bitten fte eö bod ferbient

ton biefer Rirtna terlegt ju werben." üDani c? ift trirflidf

ed'te. wabrbaftige .»jPieriou l'trit". 3eu ö- n ' c^ t ^Ici

fcbledt, fonbem erbirmlid fdled't ift, baS aber bort er

fdeinen fann, wetui bie Tnid> unb Mommiffic»?foften
wjablt werben. Übrigens ift verr ton roemmitig nie

origineller Tidter, nidt in bem Jnbalt. aber in ber Drucf
weife feiner Sn-rfe. .picr eine 'probe:

5lMc frob unb ftolj bie grofec 2onue
"?lud ibre 2trablen fdieft binab.

2ie ienft ftd bod) fatnt ibrer Sonne
^inab —

ins

weite

Saffergrab-

Sie ftnnreid ift ta bas ^erabftitfeu burd< bie "i*eT

teilung bes &crfrJ auf tier Jeilcn gefenujeidnet! v
Jtu'

fteigenbe ^erie aber giebt eS in bem iHücblein nidt K. B.

Wtnt ßM)tx.

?ca*ftebenb tenciduetc x>Mider ftnb ber iKebaftion jur

'Ncjenftou jugefommen

:

@ c f e e ii b e r b a S U 1 b e b e r r e d t i u a Heu Vä nterit nebft

ben barauf bejüglicben internationalen 9krMflen unb ben

^eftimmungeu über baS ^erlagSredt. 2. Aufl. £urd-
gefeben ton 'Prof. Gruft 'Kötblisbcrger-^ern. Veittig.

(«. l^cbelcr. 1902.

Vanben, »Jlrtur Vobcrnte (fluten, l'ieber ber l'iebc.

Berlin. Weuffcr unb Weffer. 0. 3-

^erfiumter fyrübling. «cbirht,2 d' it a b l , Jenttt.

SVdin. Vugo 2teittif.

ViebeSlieber mobenter grauen. (5tnc 2atnmlun:
ton »raul «rabein. Berlin, ^ermann «ioftcnoble- l

l.*rj

W orgenftem, Obriftian. Unb aber rünbet Met ein

Mmh». Berlin. 2. fiifdcr.

2 tauf ton ber Ward», Cttofar. Der tolle 2tuati
Vuftfricl in tier »flufjügcit. ^ieuc. ginjlicb umgcarbctteti

?luSgalH-. Söicn. 2clb|tterlag. 1902.

^ebtgiert unter Smntivottli^ttit bc« (i«rau4gcbcr« Karl Umil ,rrunjo4 in «Jtrlin. - «o*cr.ut auä) im Otn^lnen tft mitcpayit unb »irb

fuafatruttl.« P<t1*l«« ««lag btr «oncorMa teut1*c «rrlüfl* Aufteilt In tfttlm Ixuä van «ifelin« 4 «rn fl
rt, Berlin X

)gle



StalMföc »«BMaSate ßfecfefct Don Paul Qctfc
£>d)intea B)ädbclcin im K\tlb hat uerlorcn ihre Straße,

Seht ftdi unter rinen Bufdi, weint unb fenf?et au« t>rr IUagen.

Kommt ein fdjmudter Burfdj brtljcr : - „K>aa ßefdjah beut fdjüiten Binbe?"

„EPcinen muff id], fdiiincr Berr, roeil tdi meinen H>en uid.it ftube."

— „Steint, o Sdiöne, auf mein Pfcrb, roill ben redilcu K>ep <£ud) iciaen."

„Kein, betroden nn'irb' idj rein, mollf idi (Euer J?fcvt> beneiden."

— „Steidl nur, Sdiöne, munter auf, will mie's eipne Einb (End) cFjrcn."

HIa |'ie mitten rtnb im B\tlb, fraat rr, mer &ie Altern mären.

„Vater ift ein armer BJann. ließt fdjon lieben Xiljr' int Sterben,

tt^cr midi einmal anjierüfjrt, muß bicfelbe Eranhlieit erben."

— „Steiat pon preise, Heidt nur ab, benn Ühr füllt nidit luanli midi madten."

Hb |ie ftamen nor ben tt\tlb, fängt bic Sdmnc an ni ladien.

„Pater ift ein firnj}cr Bcrr, biefe Stabt Ijier \\\ fein einen."

— „Steigt, o Sdiöne, Itcijit aufs )?ferb, mu|t bot HVd Qfudi meiter jeinen."

„(Huer |?fcrb befleip' idi nidit, rocil tum H\tlb Zllir's tuieber lenhlet.

Seib bebanfit, mein fdjöucr Berr, meil Uljr bas Oüeleil mir fdieithtct."

baa leben eines B)ordeua

Sdmelt uerblajiler SonncuRtalil?

Hub ben D)ittaa bunhlett SorpMti
Unb bca ^erjena bittre üual,

Bellt bot landen Htalhciuud

T*ie (h'rinit'rund lidit genud?

!ä&c§enjcfiicfijai.

iüii IPtlfjclm 3citfcn.

i.

35di, idj roeifi ca nidit ju faden,

U\ia ber Sdjlad bea Bcqctta fprtdrf;

KHber Pid) null heif» er hladcn,

Podi er flodit unb bann ea nidit,

Bub er baa nidit Harb genug,

B\ta er einmal jubelnb fdilun-

Könnt' idi wählen nod), maa mäljl' idi?

Ohne Pidi oljn' l'eib mär' idi,

lMjnr Chräueu — bod) and) fclid

Hie dtrotfen ofjtvt PvSj.

Warft Pu heller Bhirdcittvmt

Sonne für ben lad d*n»d?

fiia Inn nun daß bab' idi ddiudit:

I*er lUtdtudt rief um BMtfenudil.

BJir gab ber Jtrit wohl ein töebnt,

*.ta fei mir mehr beim alles not:

XXXII,

II.

Dd) fiWlle fdilafen tu ber ötuub',

Sonfl mürb' idi nimmerbar dffunb.

Wie foldt idi ilnn fn prrn unb fdilicf

Bia an ben tomgtn fdiwer unb tief.

AI
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Mnb l.lge wie in Cobtarulj' —
Per fdjlimme Bogel Vi%V* nidjt ju.

(Er homml unb hrrijt uma Bell mir runb

Unti ruft wie in ber JBiitaga|Iuiib\

(Er ruft, unb feine Stimme Tdiallf

Sur Badit, mir um brn grünen Walb.

Pa fei im! mein Ben ju klopfen an,

8>ic's in ber Rhltagaflunb' gethan.

Bei jebem Ruf ein heiler Sdjlag,

Mnb fdjlafloa läfjt'B midj bis |um lag.

H)ohl heißt ber JHv\l midi mahnbelhört,

Paf? mid) bei Badjt ber Rudiudt Hört.

3hn hört mein Bcrj, um» Bell mir fdjallt

Sein Ruf mir um ben grünen IPalb.

III.

(Tin mir von Pir trap* idj ein roerbenb leben

Mnb finue, ob'a ein Rnabe, ob ein BJXbdjen.

H>Sr* ea ein Hnabe, wollt' idj ruhig |djlafrn,

Penn forgrnlofeB leben gab' idj ihm.

(Ein hübfdjea Soieljeug mirb er für fidj fudjen,

JHufa Knie fidj fehen, wiegen, (treidjcln, hiilTen

Mnb ladten unb ocrlalfen, fo wie Pu.

MW e» ein BJSbdjcn, h.lm' hein Sdilaf ine Hup' mir,

3n (ßram unb Etil nur gab' idj ihm baa leben.

Bcfhören lief;' es ftdj von fitzen Korten,

J*n |üfien, falfdjrn lippen mürb' ea hängen

Mnb feinen €ag bnrdnoeinen, fo wie idj.

IV.

*nge PSmmcrfdiallen mallen

fiun im Ijrrbßlid) öben taub,

Mnb bic melken Blatter fallen,

Wo ber Ä>alb oerjaubert (taub.

Jahl unb fropia überbedd ihm

Bebel nun fein grüne» ßlooa,

ß>o ber Jrühling holb gemcdii ihm
lebenalricb aua marmem Sdjojj.

Podj nodj fr!)' idj'» um midj gianjcn

Seibenmei|j unb meine» Baar»

Punkte Jledjten überhränjen

Blütenhcll — mein Brautklrib mar'»:

H>ie uon (Elfenhanb gewonnen,

Pte ein HOiirdjenglüik uerljeiß.1,

Mnb mir Soinnemcb jerronnen,

Pic ein B'rudj am Porn {rrreißl.

tpunhle» Baar — norm flugr fdiimmerf

ffiir in iljm ein meiner Streif,

ß>ie nadj J'roRnarfit überflimmert

liegt bie 3Nur umn erjtrn Reif.

v.

Mnb er blinkt mir: 3dj nur menbe

(Eines Bcrjcna hrifica IPelj,

Ruh" nur bringt iljm, maa idi renbe,

Rufj allein ber RMnlerfdmce.

Romm mit deinem weifjrn Bleibe,

Stiller Borijjcilaführer Pu,

Romml, ihr Ilotkcn, bedtt uns beibe

2n betreiben Slunoe ju!

er Sdjnce Ijal'B wohl mit iljr gemeint,

Per Sdjnec i(l gut, fo kühl er fdjeint.

Cr hat ilir Bitten frcunblidj crljörf,

Palj nidjl mehr ber Rudtudt im Sdjlaf lic Hört.

(Er nahm |ie |lill in feinen Jflnn

Mnb bemte \n fie roeidi unb mann.

(Er fjal mit iljrem Rinbe jngleidj

Sic eingebettet mann unb meidj.

Bichl galt'e mehr, mein fte leben flab,

3u Rulj mit fidi nahm lic'a hinab.

VI

Pud) braufjen in ber Sonne ladjf

Ber >'rühliitg |lela in neuer Pradjl.

Mnb neu be» Rudiudt» Stimme fdjallt

Runbhreifrnb um ben grünen H>alb.

Pa» leben keimt aus marmem Sdiofj,

Mmliränjl von Blüten grünt baa Rlooa.

(Ea wirkt unb mebt mit (Elfenljanb

En einem neuen Braulgcmanb,

Bas eine Stunbc jauberifdj gleist

Mnb baa ein Baudi am Pinn jerreiftt.
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Sonett.

ftelc\\ meine» neuen @ebicfrthid<v.

Von fjugo Salus.

Sonett, uerläffcrf uft unb arg nerpönt,

Ben jungen Pidjtern Bit ein Spott unb (ßrana,

Sei mir Prolog, lab' ©Site in bira $.ma
Unb mehr ben (Eintritt jebem, ber Birij höhnt.

5n hnnRretdj bin Bu ilfiirii, ;n ucrfdjönt!

Bie fdilanhen Sänlen Beinea llhmberbaua

Säh'n allju rohohu-uerfdjnörhelt aus;

BeB mcnuelffdjritts fei ihr lujj entwöhnt.

Öhr biß Bu mehr; faft wie mein nQeifterilüdt,

Bein Rat ber gr ufi.ru Bidjtcr oorgetragen;

Sie hören' a gnäbig an. i* Slolj, o QMüdi!

Bun hemmt hein Smang mehr meiner Pcrfr Jluß!

Hub oor ber phantal'ie (£ linswagen

Spann' id) eud) ladicnb nodi ben Prgafua.

bunhclt ringa. Baa Jtbenbrot

Verglüht mit feiner rcidjen pradjt

ßlil letdilcm Huberfdilag ein Boot

Sieht einfam burdj bie Sommcrnadjl.

(Eintönig raufdjt bie Jtut am Straub

Unb murrt unb treibt ein wirres Spiel,

Unb mit gcfpcnnil'd) weiter Ijanb

Podjt leif bie B>clle an ben Riet.

Sie hören'a nidif, ftc fehen'a iitdit.

Sie gleiten fort auf bnnhlem HJcer -
lAom Ufer brühen glänjt rin üdjt

Unb tarnt im Sdjaumc um fte her.

Sir aber preßt aufa $er; bie Ijanb

Unb neigt uoll Sdjain baa frfiünc $aupf:

„Bort liegt fein $aua am hohen Straub,

Bort wohnt er, bein Bu mith geraubt!

Bun Jleht er wohl unb harrt am ibor
Unb harrt uergrblidj Stunb' um Stunb'

"

Ber ß)ann am Kuber frijau t empor:

„3hn tröjlet halb ein anbrer HOnnb."

Sie nidit mit gtühenbem töefidit:

„Unb heine ßhittcr hat mein Rinb!"

Ber Sann am Kuber hört fic nidit:

„tPic flxü bie Badjl, wie weid), mic lino!

H>ie traut bie !£>elle uns umraufdjt,

Uta wüßte fie oon unfrem QMüdi!" —
Bie Ui>clle bebt, bie Welle Iaufd>l,

Hub purijt unb brobt unb finltl jurürii.

Sir hören'a nidjt, fie fehen's nidjf,

Sie gleiten fort auf bnnhlem ßJeer —
Baa junge tPrib erbtalft unb fpridjt:

„KHr warb baa Sdjeibeu mir fo fdjwcr!

l*crgrlfen hann idj'a nie unb nie,

Paß idi betrog, bie und) geliebt . .

R)il rafebem ihm umpfangl er fic:

„Was jagft Pu bang? Pein teib jerfliebt.

Paf; wir gefehlt, mir gilt ca gleidj!

töolt unb ber l?üllc biet' idj $obu!

3dj fdjaff mir felbfl mein $immelrrtd)

Hub hebe Bidj auf tfultca ÖEbron!"

Unb toie er fte fo wilb umfdjlingi

— (Ein leifca IPeinen tönt am Straub -

Unb wie he {itfernb mit ihm ringt,

Pa hehl fid) jäh bie weifte $anb —

Pa Ijebt fidi jäl; bie weiße Ipanb

Oscfpenftifd) ans bem buuhlen ß)ccr,

Unb legt fid? auf bea Badjena Kaub

«Bewältig, ungeftüm unb fdiwer.

Rein J?hr uernahm ben hangen Sdjrct,

Pen legten Sdnei aua blaffem ßlunb —
Pie K>elle {ifdjt unb burdit »orbei

Unb lautlos fmhl baa Boot \\i (Brunft.

20*
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jUhrralifflp fätftifidfl**.

Von Karl €mil ^ranjos.

Fricbcle. ^ufomiua, fügten immer ein epitheton omans
Tic Wicbcrfdjrift ber (Mefd)id)tc meine* ,yricbclc bei, unb ba* iocd)fcltc im mäbrcubcu ^citculauf.

niivb mir uidjt uiel ftoufjprbredpuö foften. Tenu ^d) fclbft mein ihrer einen ganzen Raufen, bodi

mie er mar, fo gut unb fo erfig, fo ritlm-ub itub moljl fo ein halbe* rutenb. ßnfjlen mir einmal:

fo lädjerlid) gugfetä), unb mie er fein 8e6en uer- „ftriebele ba* ätfafferfüpplc" ober „ba* "üioni

bradjte: al* armer Stampfer in einem abgelegenen
|

ntutlc" ober „bic ^Jcrle uon Screblcfti" ba

JBinfel ber Srbe, um fdjlicnlirf) [tili unb bcfdjcibeu
|

mar er nod) im Untcrgmnnafium. Tann in ben

au* ber Stfclt 311 gehen, mie er gefommen mar, oberen Klaffen: „Jyricbclc £a* iid)t |V' ober „ber

bteet lebt mir im $tm unb im \xrjeu, unb id) iHelcljrcubc" ; hierauf, al* mir anbereu auf bei

braudic nur aufaujeidjnen, tone fie mir uor= Uuiuerfität maren: „^rftbele ber 3uHtaftif|t*
fprccfjcu. Jyreilid) mirb ba* ftci'5 babei mit ober „ber emige 9RuIu$* ober „bae- @tuttbcn

ftärferer Stimme reben, ba* mein id) moljl. Hub (Süpple". Hub fdjlicnlid), al* mir uon ber

uicllcidjt flüftert fogar ba* $irn ba$tvtf<$ett: „Tu, Uniucrfttät licimfamen, er aber ber erbabenften

ban Tu ©ein gricbclc lieb behalten haft mie aller .<j>od}fd)ulen entgegenging, beten Pforten einjt

teiue eigene ^uqcnb, ift ja ?eine 2ad)c. ?lber im* alle aufnehmen unb mo mir alle gleich, nxifc

geiftreid) mar er nidjt, unb fdjöu unb ftavf unb fein merben, ba nannten mir ihn, uicllcirfn ber

berühmt and) nid)t, unb erlebt hat er bod) eigeut- unb jener fcudjtcn $Mirf* unb bod) jeber läd)clm\

lid) nid)t<s 9Ncrnuürbigc* loa* millft bu alfo mieber mit einem ©pUmamcn „ftricbclc ba* ^AcÜ

mit reinem jerfnitterteu Uiäunleiu in ber {Jett faule" . . . Wenn Stauten ftub alfo mir allein

ber Übcrmcnfdjcn?! Cl), ban ©U uid)t fing haften geblieben, unb einige habe id) gemin öet

merben faunft!" Slber barauf mürbe id) ant= geffen, unb fragen faun id) f)icr uiemanb.

«Orten: „ttlug! - jefet nod) fing merben?!... t'anb meiner ^ugenb liegt mir fo fern mie bu-

Unb ma* id) mit meinem ftriebcle luillV ! 9iur ^uaeub felbcr; id) höbe in btefer 2Jh*£Uoitenf*abl

ba* (fine: uon ihm erzählen, mcil's mid) ba,yi aud) nid)t einen Wcnfdjcn, mit bem id) uon »>en

brängt! s
?llle* Übrige mun fid) fiubcn!" Unb alten Reiten unb uom Jyricbclc reben tonnte,

barauf hilft mol)l ba* .frirn bem 'perlen, meil eu fratte id) einen, etma ben i'auer, bei* in ^\uit*

cmfieht, ban bod) nidjt* bagegeu 311 madjen ift, brmf bojicrt, ober ben 3i?ilf)clm, ber ben ^ijer

unb mir brei bringen bie Wefdüdjtc bami aud) nomi^etn il)re ^rojeffc führt, fie mürben geilrifl

fd)ou 311 ©taube . . . aud) fagen: „£u, ba* gefjt nid)t! Siur Jyrieoclc

Slber bic ftberfdyrift! — über bie höbe id) Jyviebele ohne Beinamen, barüber munbert er

lange gefounen, unb bin aud) mit bem, roa* id) fclbft fid) nod) im Oirabc . . .*

cnblid) ba oben l)iugefd)riebeu habe, nid)t red)t fühl'* alfo, ctma*> mun nod) hin^u. Uufr

aufrieben. Sein Warne mun c* Küt/ natürlid), nun bämmert mir audi auf, ma* id) beifügen

unb nur biefer — aber mcldjer uon ihnen ? (Sx fönute. 15* mürbe bem Verlaufe biefcs braven

hat ihrer fo lüde gehabt, mie fouft fein SRcufa)
;

famyfrcidjeu Vebeno nidjt )üiber|>red)cn, unb für

meiner 33efanntfd)aft. Wottfvicb Süpple hien er ba8 (Snbe DoUcnb« mürbe e* paffen .... ^a,

eigentlid), aber mer hätt' ihn je fo genannt?! jetjt hob' id)*o. diur traue id) mid) nod) niciu.

Wur fein Sauffdjciu unb fein ®rabftcin, aber
j

cS 31t fagen. Grft ntüfet ^^r meb,r üon meinem

fein SKeufd). „^-riebele", mürbe er immer ge ^riebele miffeu.

rufen, aber nie blon fo; mir mcnigftcm\ feine
\ Sßann id) ihn feuueu lernte unb mie er ba

SDHtfd^lUet am ©tjmuafium 511 li^crnomi^ in ber mal* au*fah, mein id) nod) ganj genau, unb bod1
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fiub'* nun au uierjig — wa* fag' id) — über

jiooiunbuicv.yg ^atjrc ber. IS* ift ein fcltfam

£ing um bic graue Waffe binter ber Sd)äbcl^

bedc — wa* alle* läßt fie fabren, wouou mau
meinen mürfjte, baft mau e* nie uergeffen tonnte,

nnb wo* I)ält fie bofür feft! — Ter ^uuge

ftebt uod) üov mir, Hein, nidjt biet, aber plump,

(vk-ftaft nnb @kftd)t wie mit einem ftunipfen ^Jicffcr

un* weid)cm .^ol^ gefdjnitteu; lauter töuubungen:

*\'afe, klugen, Munb, Warfen uub Ütinu; nur bie

?lrme fjält er im&Hnfel uomtttfrpcr abgefprei^t, beu

veditcn im fpilum, beu Hufen im ftumpfeu ÜiMntel,

beim mit feiner linfen ftanb Ijält er bie feine*

^ater* uniflammert. Unbemeglid), wie jwei

puppen au* berfelbeu Söerfftatt ftcljeit fie ba,

&tc eine boppelt fo groft ali bie anbere, a6er fonft

ann^ gleid), fogar in ber .SUeibung: lange, fdjwar^e

tfaputrötfe, Sdjaftfticfel, auf bem .Stopf ber 9llte

einen Ijoben, ber ^unge einen niebrigeu ^ylinber.

3*Mr aber, meine Butter uub id), ftcl)en binter

ihnen, uub uor ifjucu uub hinter un* lauge ?)ieil)cu

von je jouei Menfdjen, ein Wann nnb ein Äuabc;

in einem langen ftorribor ftebeu wir uub lüden

langfam uor, einer 5l)ürc 511, über ber unter

einem jweifÖpfigen ?(bler mit fd)war&en ^ud)

itaben auf gelbem ühuube gefrfjricben fteljt: „M..U.

^«mnafial Tireftiou". CS-c ift ber 1. September

1*51), ber (iiufdjreibetag be* t$äeruowit?cr <&\)m

tiaitiun*. Tem Süpple i>ater wirb bie 51t

lang, er Wenbet fid) ju meiner Butter um. „Sie

»Polle" beginnt er,
,M"sI)f Sbbnle woljl audi biefer

looblreuommierte ftnftalt $ufübre? X'em trefflidjc

jRufc berfelbeu cutfpredjeub iidjt aber aucrj ber

?lnoraug ein bcträd)tlid)er." Meine Butter nitft

lädjelnb: „SSic alt ift ,\br >nge, £crr Sd)ul=

lebver?" „Sollte id) bie (5l)re Ijabbe ?"

fingt er, aber fie bat nur au* feiner Jradjt

nnb Spradjc erratfjeu, baf? er Sd)iillef)rcr in

einer ber Sdjmabeu ttolonien 11m iSjernowit* ift;

fo ift * and) ; au* X ereblefti ift er. £a* £yriebcle

bat fid) gleid)fall* umgebreljt uub glofct un*, beu

Ringer im 'JMunb, au* feinen wafferblauen Singen

an. 3wifd)cn beu $roften gel)t bas Wefpräd)

fort, unb es erweift fid), bau ber Jyriebelc nnb
id) jel)ii <\al)re nnb jelm sJÜJotiatc alt fiub. „ tiefe*

ifd)t eine böd)fd)t feltfamc Fügung", fagt £>err

3iipple, „bann ifd)t ^l)x Sölnile wol)l and) merf

miiibigerweife im Oftober 1*4* gebore?" — „>,
am 25.« „ruunersfrautle! Wein <yriebete

and)!" — Unb nun glofceu wir jungen uu* erft

vedjt au, id) freilief) — meine Butter l)at für

beriet £äüe eine rcdjt bcutlidje .«panbfdjrift bereit

— nid)t mit bem ftinger im Wunb. £a tljut

aber aud) ber Jyriebele beu feinen weg unb fragt:

„Partim bifdjt beim net mit Sein' ^appa boV«

Wein ^atcr ift fdjon über ein ;"sa()r tot, aber

wenn id) brau erinnert werbe, tl)ut * mir uod)

web. „Kummer Merl \" fag
1

id), „ber ift ja tot!"

Ta fielet mid) ber ^ricbelc an unb brängt fid)

an mid) unb ftreid)t mir fdjludj^cnb über beu
1

Sirmel. „Unb id) bab' fein Wanima tueljr . . .

' tUber brei Sdiwefterle bab id): '* SOiariele,

* Jvriiu^le uub '* Riefele!« ^d) aber l)abe nur

jwei, uub bie feineu fiub jünger als er, unb er

fauu uod) mit iljuen fpielen, bie meinen aber

fiub fdiou junge £ameu. X^a ift alfo er beffer

brau al* id), aber bafür fürd)tet er fid) uor ber

Sd)u(e meljr. „Wlaubfd)t, baft fie baucy« fragt

er. £afür l)abe id) nur ein Vädjeln, beun id)

fonune au* ber .Mlofterfd)ule ^u Tornow, unb

wer bie binter fid) l)at, fül)lt fid) an ftex^ unb

£>intcrborfcu für alle Sdjrerfniffe ber ^ufnnft

uuempfinblid). Tauu werben wir gemeiufam

beim ^ireftor Stefan 5bJolf, bem iUJanu mit bem

wcid)fteu .'perlen unb bem grimmigften Sdjnurr

,

bart in Mitteleuropa, für bie unterftc Mlaffe, bort

„^rima" genannt, eiugefd)rieben.

T^a* war bie Stnube, wo unfere ("\reuubfd)aft

,

begann, um nimmer 511 enben. SJidjt blos ber

genieinfame (%burt*tag bielt un* jiifnmmeii unb

ban wir neben einauber iafteu, fonberu aud) bie

Dielen, vielen Prügel, bie wir gemeiufam empfingen

unb austeilten, ^d) war ber wilbefte ^>ub, ber

mit jebem anbaub, ba Ijalf er mir -- uub er

ber fauftefte, mit bem jeber anbaub; ba fprang

id) il)m bei. (5r l)atte c* lange febr fdjwer, weil

iljn alle für bunuii bielten, bic l'cbrer, bie Sd)üler.

Mein SiMmber, er fal) fo aus. ÜiVitn er fo ba

ftanb, bie (^cftalt plump unb Unfifd), auf bem

großen runbeu Wopf mit beu Wlo^augeu ben

mäd)tigeu Sdjopf borftigeu, fal)lblouben .^)aar*,

ber biefen Mopf uod) größer unb unföriulid)cr

mad)te, uub langfam nad) red)t* unb liuf* fab,

ba fam il)in ber SpilMiame, „ba* Mammutle"

gleid)fam von felbcr angeflogen.

?lud) wabrljaftig war er, uiel ,yt wal)il)aftig

für biefe fd)nöbe Üitelt, uub fo würbe er ^uerft

für linieren ^rofeffor i'ieubauer unb bann für

uu* bie „^erle uon Jereblefti". X"n* ift ein

amiielige* .^eibeborf nalje ber ruinäiiifd)cn

(Mrenjc, ring* fi{jcn Rumänen unb ^iutl)encn,

bcueii ba* Cflenb bi* an ben .<>ttl* gel)t, unb ben

Sdwjabcu oon lereblefti gebt'*, weil fie arbeiten,

| bi* an bie ttuicc. Wing* feine Sdjimbeit ber
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l.">8 Dcutfdu- Pifbtun*.

^fatuv unb feine ftreube tw Wcnfd)cul)er$cu, meil fogar uid)t cljcr, bi* cv bev ^rau .tnlger* bic fürt

bic Worfle fie totfdjlägt; nergnügt finb nur bio (Bulben ttoftgclb fei oft jablen fonnte. 3>a nxu

Säue int ^orfbad) unb bic finb ,yigleid) bor ein er uicr$el)u ^abre alt »nb gab $mei Vcfttoncn.

^ige Mcidjtum uou Screblcfti. Aber bort lebte bie fo Diel trugen; er untervid)tete gleich, arntCT

bem ,yriebelc fein }>appa nnb '* Wariele, '* Vcntc inber im Vcfcn unb Sdrreiben. Aud) bafü:

«yränjlc unb '* jHiefclc, bormn lief er, fo oft hatte ev ^cit, obwohl c* ihm anfangt hart im

er fonntc, bie paar Weilen bin uub junut ^un Onnnuafium würbe, beun er faftfe fdnucr. Aba
mar aber .'perr Neubauer aud) ein Sdjöngcift ma* er gefaftf hatte, ba* wuftte er unb mar bctlt

unb gab uu* nl* bcutfdjc Sduilaufgabc in ber ein brauchbarer Schüler. Tie S-pi^nanten wr
britteu Mlaffc auf, bie fdjöntte (Megcub bc* Vanbe* ftunuuten nidjt, uub bie tfebrer lädjclten audi

al* ,,'Jkrlc ber ^ufowina" ju beid)rciben. £em nod) zuweilen, aber fic modjteu ihn bod) fd)ltcK

einen mar* (SjernomiU, bem auberu ba* We lief) alle unb hatten Ariitung uor bicfcin armrn

birge, bem britteu ba* wilbc fyitnatol, bem ^ungrn, ber nod) ,yil)cr al* er plump, unb norfi

/Viicbcle aber mar'* fein Jcrcblcfti. £n nun fteifüger al* er befdiränft mar.

.perr Neubauer audj ein munterer Wann mar, Unb im Cber (Mumnaftum madjte er fid) nun

fo la* er biefen ?lnffat* al* Winter uor, unb mir gar l)crau*. £c* 'Sommer* um uier, be* i&Miitcr*

Indien uub ladjtcu, uub au ber Stelle: „Wit um fünf \tciwb ba* ^riebele auf unb arbeitete

Vergnügen ucrmeilet aud) mein Auge auf ben bi*
(
}d)u llljr abenb*, aber bafür fnft c* nun

brei Säuen uor bem ftaufe meine* i*atei\\ meld)c audi auf ber elften Baut unb befam uom guten

miUlicfjc Sicrgattung mau wieber moljl bie fJerle Tireftor &tolf mit bem grimmigen Schnurrbart

uou Icrcblefrt nennen fonntc", mälzten mir uu* Sduilcr au* ben Vatcinftaffcn jugemiefen. Scdj

uor 3tloune, unb ber neue Spiunnme mar fertig.
(
}chu Bulben mouatlid) uerbicutc er nun unb

Sehr blay mar mein Jyriebelc mnlvrcub biefer uerbraudite bauon bie .ftälftc für fid) nnb uier

Borlefung, aber al* mir heimgingen, blieb er (Bulben gab er an ben i*ater unb uier trug er

plü|Midi ftebeu uub groftc 2hräncn liefen ihm über auf bie ftäbttfdjc Sparfaffc im JWntlmu*. ^d)

bie plumpen Warfen, „^ricbclc", fagt' id), „wie wufur warum, nur id) allein. 2t*a* ba* ^riebelc

fdimteft Tu aber aud) ba* uou ben Säuen merben mollte, fagte e* feinem: „fon|d)teu lache

td)reibcn?" - „^Iber bie Säule gebore \a mein' fie wieber, id) mär' bumm bnju* — (Vwm-

i?appa!" ftieft er idjludiienb heruor, „uub mir uafiallehrer mollte e* werben für bie flafftfAen

finb fonftfdjten fo arm!" Spradien, unb ba galt e* für ben Aufenthalt in

fehr arm waren fie, unh fonuner* uub ihMcn ^u fpareu „fdjon im September gehe

wintere trug ba* ^liebele uod) immer 311m wir ja ^ufamme hin!" Uub jct«t war'* 18<>4!

Waubium aller benfelben uiebvigen ;^i)liuber mie
v̂
a, ba* ^riebelc mar ein fihforglicbc* Wäunle.

bie anberen Sdjmabenbubeu uou Jereblefti uub unb aud) bic uier (Mulben für Screbtcfti waren

benfelben fdnuarjen Maputrorf, uub weil aud) gut angelegt, beun '* Wariele, * ?vräu
t
de unb

aubere Wenfdjeu in (S/jernowin munter ueron '* rKiefele braud)tcn ja nun mehr Stoff f»h

lagt waren, nid)t bloe ber ^rofeffor Neubauer, SUeiber, weil fie größer würben, unb ber s^>nppn

fo waren ba* gewift bie meift berufeneu Mlei nerbiente nid)t mehr, fonberu meniger, weil ev

buugeftürfe ber Stabt. So arm mar ba* '^riebele, einen fd)limmcu Ruften befam, ber gar nidu

ban e* fid) uiri)t einmal bei uuferem Waifeft im cnben wollte; aud) ging einmal ba* Wnttcr

Ütfälbd)en uou >>oreeja ein Wla* ilMer fnufeu tonnte, fdjmeiu ein.

obwol)le* nur uierMreujer foftete.unb be^halbuub ^>ln bie* Wuttcrfdtwcin fuüpft fid) eine

weil er bie „Stfafferfüpple" bei ber Jyrau Pilger* fd)id)te, bie id) hier er^äl)leu muH, '"eil fie bewein,

rühmte, befam er ben britteu Spitznamen. Tic loie hiuterliftig mein ^riebcle ^uwcilen fein fonntc.

Jvrau >>ilger* war eine arme Vehreretuittwe in i>Jämlid), fouft mar er wirflid) bic cl)rlid)fte ftaut

ber /Aürfengaffe, bie für fünf (Mulbeu monatlidjen uou ber itfclt, fo chrlid), ban er niemal* ba*

M oftgelb* ben ,vricbele unb aubere
x
Vmgen uet |Vufutn feine* ^iad)bar* abfdjricb, nicmal* einem

pflegte, uub wie fie allefamt babei nidit ucr beim prüfen ciufagtc ober fid) einfagen lien, l«

hungert finb, ift mir nod) heute ein >Hatfel. Aber fognr - ein meiner ^iabe nie einen „^reuitb",

ba* /"vricbcle bulbcte bod) uid)t, baf^ ihm ein anberer baoblau geheftete, gebrudte^räparatioi^t^eft^beffen

ein (s\la* ^ier uub felbft bic Butterbrote ^erfaffer fo l)ief?, benütUe. „2i*eifd)t", fagte er mir

meiner Wuttcr nalwi er nur jbgerub, unb rub>
j

5111 (Srflärung, „e* ifd)t nun einmal uet in ber
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Crbnung, unb id) will ja fi*fbfd)t ^>i*ofcffor tucrbe." flehen — ndjt (Bulben monatlid)! - beim shMmb

licfcr jufünftiflc ^ernf warf and) fonft feine arjt Wuttmauu in bev yemberfler Waffe. l£v

-schatten vorauf, „griebele bev 5Heleb,reube" war gitterte und beibe uub überlief-; und bie <$ntjrfjei<

eine woljluerbicnte 5Be$ctd)nuna,, er teilte gern mit, buiifl; id) war ber >
JWeiuunfl, ber Grfatu für bad

unid er fid) felber müljielia, eiuflefeilt l)iitte: febr SMurterfdjmeiu flelje uor uub ftriebele wieber: „Üt

umftäublid), uid)t eben aeiftreid), aber fliünblid) muefd) brei i'eftioue Ijabbe, :perr Tireftor!" biö

unb flar. „£ad ifdjt fo", beflanu er, iuod}te ed 5tfolf und mit rotem .Stopf au bornierte: „Woifleu

lief) nun um bie ?lfft)ier, beu Cuib, ober bie um ,yoölf feib ^()r bei Wuttmauu uub ftellt (Sud)

&leirf)iaiQ mit jwei Uubefannten Imnbeln, unb beibe uor! Stfen er nimmt, ber hnt'd!" «Mm

Icflte bann (od; nur bttrd) Jyraflen uub tfinmen uädjften Safle ftebe id) um jroßlf uor bem .paud

öuiiflcn burfte man iliu nid)t uutcrbredjen, bann
j
in ber i'emberfler Waffe unb warte auf mein

verlor er beu ftaben uub boflann 511 ftottevu. Jyriebele unb warte, ed fdjltiflt uiertel, es fdjlaflt

Mur$, in allem bie Wrabljeit felber war bad ,"yrie- balb eind unb er fonunt uid)t. Watürlid) renne

5ele, unb bod) (>at er mir einmal einen flerabe^u id) eublid) ^oruifl 511 il)m, ba fH*t er flerabe bei

türfifd)eu (Streid) flefuielt, id) fagte fdjon, ed l)äup,t feinem SSafferfüpule bei ber fixan .*pilaerd unb

mit ber eiufleflanfleueu ^erle uou Jereblefti 311 fllo^t midi fdjeiubnr erftauut an: bad lmb' er

fainmen. ^nr ^eit, ba il)n biefer Sdjirffaldfdjlafl wabrljaftia, oeifleffen, abev nun fei wol)l id) mit

traf, botte er brei, id) aber erft jwei i'eftionen Wuttmauu im deinen. . . Matürlid) faflte id)

uub fudjte eine britte; beun id) war and) ein Unit nun fliünblid) meine 'JUieinuufl, aber in Orb
anner ^uiifle, ber fid) felbft fortfjelfen muftte. nuufl fam bie <2ad)e erft, alo Stfolf fd)on am
i'iuii blatte 5h?olf, ber und beibe immer empfahl, nädjfteu Safle uod) eine ^weite Veftiou ju Oerflebeu

wo er founre, flerabe eine flute Veftiou 311 uer fjatte.

(Scf'luft felflt.)

Von €u

^cr König gefallen, fein floljer thron
Brdier (Eroberer Beute,

Kit beut legten tiea Stamm'», mit bem luhiigafohn,

Hob ber treufte ©afall in bie H>cife.

<£v trug baa Einb aus bem brcmienben Sdjloft

3n fd)trmennbem HJaulel gebettet,

Bis rr's vor bem Branb unb bem >*cinbc3rtcfd)o|j

Jcrnljin in ben H>alb flcrcllcl.

Port lag eine Bülte, in Pidiidjt unb ßhrnr

Hub uermorrenem Sdjlingmcrh ucrgraben,

Raunt lugte bas morfdjc Päd) hervor,

Port barg er |td) unb ben Knaben.

Um bie Bülte brause unb Ijcullc ber tPinb,

3rrlidiler harnen gedrungen,

<£« fjicll ba8 {itternbc Römgahinb

Pen Retter ängfllid) umfdjlungcn.

Unb aue bes freuen Jünac brad)

(£ine dljränc in bittcrem ßummer,

(£r ineinlc Tie feinem liönifl nadj

Unb wiegte ben Kleinen in Sdilummcr.

,,?d)Iaf ein, Td)laf ein, mein Eöiiiasfidni,

Pu (Hinjigeg, maa mir geblieben.

Um Peinclmiirn bin id) gcfloh'n,

Pas erlte B)al oor Jeinbesbroljn

Unb blanhen §djn>crlerl)ieben.

i)clrcuc.

,cn €irfd>.

Pic Urgen fyXUtn burd) beu (fiait

Unb wollen Pid) oerberben,

?ie folgen einer böfen Trau,

Pic Tdilug Pein Rridi in Smerben.

Su ulcin mar iljr baa eigne Xanb,

3!jre (Rier ifl oljncgleidjcn,

§ic üredile ilire blutige Baub
Pciinngcub nadj Pcinen Hciiijen.

ßun liljl fie auf Peines Katers pialj

!
Unter glcifjenbrr Krone,

Unb bielel ifjirn Ijalbrn 5>diali,

?ic ju brfrei'n oon bem Soljnc.

nd) aber fjtg' Pid), Pu König9f)iro|j,

Bciuabr' Pid) uor ihrem BOorben,

Unb führ' Pid) {urndi in Pein Rcidi unb ?d)lofi,

cPenn 05olt im« gntfbig ivorben.

3di bin Pein B* l'r, Pci" Unlerlhan,

Pein B)arfdiall unb Pein Cflcftiibc,

Unb madjc bei Piv, laß bie ?dilimmen niriit nalj'n

Rleincm Königehinbe.

Btfr liegfl Pu füfj frijlummcmb: auf meinem Sdioß.

J'eru allen böfen (Bemalten,

Sutilaf fanft, oljn' Ängll, werbe (larh unb groß,

3di will Pir treue ballen!"

Unb wie er fo faß. unb Irculidi fang

3n tiefen lPalbee ROitlen,

Kamen baa ftn|1erc B)oor entlang

Pie argen BaTdjrr geritten.

Digitized by Google



iE» warb von ber bti|tern, gewappneten Sdiar

(Eine heri'lidjc Iran geleitet,

Pie trug im närfillid) rdjmancn Baar

Pie Brune, l>ie l'te erbeutet.

3m Salle! Ijob fld) bie Rolje Ivan

Hub ballte brohenb bie Redjfe:

„Wir haben baa Wilb; bort fttit ea im Bau.

Jri|d) auf, meine rardien Kncdilc!''

Pvin in ber Mittle baa Rnäblein fdilicr,

3hm Ranb bie Creu inr Seite,

Pie hörte, waa bie Königin rief,

Hub rüjletc fldj jum Streite.

Purdia Bhior auf rdimalem Tiihrtrig ping'a,

Huf fdiiuanlieu, rdilüpfeigen Wegen,

Pie lüdtifdie liefe redila unb links.

Vor ber glitte ein hampffroher Prgcn.

(Ee rüdilen bie Knedtle ber Königin

Bhjimutig burrii bie (Enge,

(Er hob beu Ärm, ein Speer flog Inn,

Bradj in bie bidjte R5enge.

Per (Erlte fiel, v\% ben uoeilen mit,

Binah in baa tiefe Sdjweigeu,

(Es florfttc bangenb ber aubern Sdirilf,

Podi He mußten hinüber; mit ihnen glitt

Über« R)oor ber 3rrlid)trcigcn.

(Kröß mar ber bräueuben Irinbe Bahl,

Hub (fiolb mar heul' m gewinnen,

Podj ber Weg war furdilbar glatt unb fdnnal,

ünb mandjer mnple oon hinnen.

l?or ber Biillc Raub ber frrue tfafall,

Rlil frohem Srfiwcrtca('rfjwingen,

Wie hö|llirf) hlang feiner Klinge Srftall

Jluf blutigen J?an|crringcn.

Pie Königin falj tu wilbem 3orn

3hrer Kncchtr fdnnSIjlidi Sterben.

Pa gab fie gewaltig bem Kofi ben Sporn:

„Soll all mein Both nerbertien?"

Reben ihr ritt ber junge ScnefdiaU,

JL*lin' ben Blirit uon ifjr jn wenben:

,,}'rau Königin, idj rädjc ber Bnerfifc lall,

Rlügl midj in Bulb entfenbtn."

„Bringt mir baa Hinb, ben Kitter fdjlagf,

>* urwahr, <£udi I'oU'b nidjt uerbriefien,

H\ib 3ljr nur Iirimlidi jn benhen wagl,

Patin fnllf 3hr'a in Wonne gcnicfien!"

Pa flog er hin in fvunlienem Wut,

Hm ben herrlirfirn Prria \\\ fediten,

Pca Hedtcn Sriiwert traf allnt gut,

Hub ber Scncrriiall folgte ben Knedilen.

Pie Königin fah ca, unb fie eiblidj,

Podj ihr Äug' begann ju funkeln.

(Sin hleinea Bäuricin bränglc lim

Verjagt in Waloca Puuheln.

Kur einer, ein erprobter Wann,
Wollte neuen Streit beginnen,

Pen winkte bie Königin heran:

„ßiriil follen uns bie Beiben entrinnen!"

Sie fliiftrrtc ihm ins laufrfjcnbe #hr,

, Unb er nickte mit graufem Behagen,

Pann ritt he aua beut Walb hrroor

Unb flieg oom Bah unb fdjrtft burtfia BJoor,

Paa (Ebclmilb tu jagen.

Wie ein Jrrlidjt, baa leuditenb bem Sumpf entltira.

Pea Wanberera Sinn iu bethören,

So kam lic heran, ber Ickfe Sieg,

Gr Tollte iljr grhörrn.

Per Kedie (taub, auf fein Sdjwerf grflüht,

JSuratmcnb ala froljer Sieger.

„Waa ifl'a, waa näher unb nXher Mint,

Sdiidit bie Königin neue Krieger?"

Pa ham'a heruor aua bem bunkcln Walb.

Podi nirhf in Staffen geritten,

Bein, gleidi einer höllifdien Spuhgeflalt

Kam'a übera R)oor geglitten.

I

I

(Ein hmlid)ca, bunhellodiigea R)cib

Sah er glrijienb nSher rdjwebcn,

3hm wogte entgegen ein lodtenber teib,

Pertaugenb unb preiagegeben.

(Ein Rreuj \\\ rd)lagen, hob er bie ©anb,

Pen Ccufelafrug wollt' er enben,

Podi wie fie prangeub oor ifjm |lanb,

Kennt' rr ben Blidi nidjt wenben.

Per Hrm, ber troljig bie Jeinbe gefüllt,

Umfdilang in wilbem Verlangen

Pie Königin, ber getrenfle Belb

War hltiglidj ina Bell gegangen.

<£r fah nidjt bie Krone in ihrem $aar,

Pie einfl reinen König rdjmuriife,

(Er rah nur ihr brennenbea Äugenpaar,

Paa reinen Sinn brrüdife.

Wie nerjaubcrl mar teilt wadjratncr Blidr

Hub rdjwclgte in trunkenem ffiule,

Bidjt r*tf) er nadj ber $ülle |urilrii,

Bad) reinem köfllidiflen Cßulc.

Bidjt hörte er, wie an ihm corbei

vEa türitirifi fdilidi in bie §ütte.

Pa mit einem R3al ein cnll'eljlidjcr Sdirri.

(Eince Kinbermunba qualooUc Bitte.

Über» Rloor hin brauflr baa HNnbeamch'n

Wie ein gewaltigca Klagen!

Pie gr.lurloolle Chat war getdiehu,

Per Hönigarohn crfdilagen!

J
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Von Walter Susmann.

31m Vormittage, alä bie (Sonne eben anfing

l'tärfer ju brennen, erreichte id) bic ^öa^fte (Spijjc

bec Herges. $tcr »o^ni bev ÜÜteg ein (fnbe,

weiter bisher immer oor mir f)iuaufgclaufcn mar

intb mid) meitcr nnb meitcr lorfte. 3luf ber legten,

stoßen ©treefe mar er fo bflnn geworben, baft

id) ifm faum errennen fonnte nnb l)iug fo fteit

über mir, bafe c$ unmöglid) fehlen, ilnu nad)jn=

fletteru. $lber id) jmang ifni bod) mit $anb
nnb ,^uß unb bliefte nur uon $cit jn $cit oer=

!tot)len nnb ftfmnbemb in ben Stbgrunb, aus bem

idj l)erauftaud)te.

9lun turnte id) über ben legten ^lorf l)iufibcr

unb fal) nid)ts mcljr über nnb neben mir al$

eine gewaltige ftlut blenbenben Vidjteo, meiere

über mid) ()tnftürmte, als l>ätte fie barauf gc

lauert, mid) 511 oerfdjlingcn.

Stugcnblicflid) uerfau? id) barin als in ben

Wirbeln eine« tollen WecreS nnb fdjloft beftnnungs

Id* taumelnb bie Silber. 91 ber mähren b meine

Augen crfdjrorfen jurüetfu^ren, fdjäumte bic oor

iBört^brängenbe Straft, meld)c ftd) bagegen fträubte,

baü nun alles ein Gnbe fwben follte, immer nod)

weiter in bic |)Ö^e. (Sie grollte unb bettelte unb

fleljtc : 9lur nod) ein menig laß mid) hinauf ; £u
iwtfteft mid), unb nun (oft id) ftill merben unb

tnid) müfüg Einlegen! SEktorum grabe IjierV marum
"id)t erft ein (Stütf meitcr oben? über ber S&g
in ben Gimmel mar mirflid) ju (£nbe mie immer
grabe bann, roenu mir bereit ftnb, nod) ben

Htcn cutfdjcibcnben ©prung JM ^uu, ber uns

pij biuauffübrcn fott.

ÄMi, allmät)lid) mürbe meine Cfrrcguug

geringer, mein 9ltem rul)iger unb id) öffnete

mieber bie 3tugen.

8« meinen Ruften bäumten ftd) bie [teilen

®ratc roilb empor, fie türmten ftd) }ti nbeuteuer

^aden unb Nabeln auf. 9Raa fal) e$ iljrer

übertriebenen unb gcmaltfamcu Haltung au, baft

l'f nur mit Wübe ftd) l)ier oben aufrcdjtgeftellt
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batteu unb balb mieber f)iuabftnfen mußten itt

bie trübe Jiefe. (Sie waren ein lefcter oergeb-

lid)cr Verfud) ber (£rbe, in ben .^immcl hinein

juflicgeu.

3lber tief, tief unter ilmen mie in einem

auberu >)teid)c trauerte fdnoermütig ein fdjmarj

grüner (See mit punftgroften Käufern baran

unb fnmmetbuufcln SBälbern, weld)e fd)üd)tern

an ben raupen <>lfcn cmporledten.

2 nitit mar alles um mid) bis 511 ben fernfteu

.frorijouteu ocrfdjmimmenb ein milbeS ©ewirre

Don utt£ät)lbareu ^crgfpifccn, uon Reifen, bic rot

unb gelb unb blau leud)teteu ober tieffdjwar^

brotjten, med)fclub mie baS ÜNeer in ben <Stral)lcn

beS Jage«. T^wifdjen lagerte <Sd)nce, in ber

9i.äf)c grell mie weift glüljenbeS (£ifen unb meitcr

Inn in einem milbeu Tuftrofa leudjtenb, banad)

fid) alle ^rauenljaut oergeblid) fcfjnt.

Über all baS eilte l)inmeg ein unerfättlid)

blauer Gimmel ttuuuterbrodjcu oott einem (Sube

ber SSklt junt auberu. Wit feiner Haren liefe

rranf er baS Rubeln unb ^aud)jeti biefer uncr

l)ört lidjteti färben auf. Hft ein gewaltig brau

fettbeei l'ieb ftieg uon all biefen ^Berggipfeln ber

Cobgefang ber l)inabftnfcnben (5rbc empor 311

bem uuerreidjbar bül)cn Gimmel.

?lber meine Cl)ren munberteu fid) in ber

lautlofeu (Stille, barin fie eingctaud)t maren, ban

fte' nid)t^ oon bem mödjtigcn Siugett ucruabmen,

bn*3 bie ?l ugen Unten jiirmniten. Sic börren

nur baci tolle >Kaufd)eu meineö Hintes, barin all

meine Webanfen l)ü(flo»> fdjmantnteu.

Xa gcid)al) co, bau, biefc^ uielfältigc 5öncu

einer jäben Sel)itfud)t, meldjc uon ben Spieen

ber Grbc emporfd)ucllte, aud) meine Seele oott

mir lotflöfte unb mit fid) bi»oum>i*belte in ben

l)ol)cu Gimmel Ijinciu. 311^ mein großes, un

fterblidjc^ ^luge flammte fte jetjt über mir unb

fal) biuab auf bie^ milbe ^Uieer uon bergen unb

fab a\<s Wittelpuuft all biefer Uncrmcftlidifcit
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mid) felbev auf einer Rade l)äugeub, einen £tMtrm

Hein nnb f)äfclidj, ber b,ier f)iitaufgefrod)en war,

roo er nidjt r)ingcf)örte, ber roieber hinunter mußte,

toeil er tjier oben ja nirfit leben fonnte.

Unb alä fie inicf) fo liefen fal) oon ßufaU«
' (önabeu, toeil irgeub ein crbävmlid)er (Stein mid)

tierfdjont ^attc r ber uortjin beim Sluffticg ein

paar Sdjritt uor mir fjiu untergeftoluert mar, ba

brad) fic in ein gewaltige^ Vacfjen am unb alle

Gimmel nnb itferae labten mit, oon ollen (Seiten

ballte e3 mir entgegen nnb frf>vie in meine uer

borgenden SlMnfel Innein, baft meine (Gebauten

uerftÖrt aufflatterten wie erfdjrcrftc ^lebermänfe

im Cid)t. Unb id) füllte, baft id) naeft nnb bloß

lag uor biefem entfetilidjen Vadjeu, ba$ all meine

Üefcn ^erriß. ^d) molltc Clin^alt gebieten; ober

! meine Seele, bic [onft [o folgfame, fdjütteltt

)\d) in if)rer roilben ftreube, baft idj uor ©dbam

Hergeben mollte.

£a fduour id), es folltcn lieber 9iacf)t uuö

^infternio l)errfd)cn, als fote^ ein Cid)t. Uuö

id) fletterte cilenbs Ijinuuter uerljüllten .fpaupte^

nnb an beiben Seiten ferjoffeu bie Steine in

langen Kolonnen tjiJfjnenb an mir uorbei; aber

1 id) bnrfte mid) nietjt umietjaucn, bis id) unten

im Xhal mar, xoo id) mid) uor bem l'irfjt uer

bergen fonnte. Dorf) immer nod) judt baS gror>c,

'

Ijarte l'adjeu in bie Mad)t meiner Sraunte, ein

letzter greller im Singe be* «eblenbeteii.

^)celc, rocldj ein fußes QMeitcu

HHf bem Ickten Äbcnbwch'n! .

Still hinein in ftillc Breiten,

K>o bic Sterne gelben ffeb'n!

ffceues ließen.

Jplilt ift's, lufcnftill ringsum;

Sanft ber lampe Sdnrnmer:

Unb bic H>ell um mich ip ftumm

Sdjweigen fdnoebt im JHmmer.

reife, leire hör' im nur

3n ber tiefen Sfillc

liebes Xictjt ein neues leben!

3cber Baudj ein neues O&liidi!

Unb Bu fdjauff mit ledern Beben

3n bie Mtnhlc Badrt jurüm!

Bruno Salmer.

lidten, tidten mrine Uhr
3n ber golb'nen ©fillc.

Bordjc tief unb Ijordje lang —
Bür' bic Seil nerraufdjen —
Unb es podjl, es podjl To bang

BJir bas Ber{ beim ranfdjen.

U. v. b. Cr.

Qn6 Keiner oon uns ba$k fcran.

^u bradjfeft mir als ß)orgengrn|s 3d) hüßle Bidj unb hielt Bein ©aupf

Brei meiftc, weiße Belhen, Jn meinen beiben Btlnben,

Unb heiner oon uns badjlc Man Unb hriner nun uub badjte brau

HUc balb bic Blumen weihen. Bic liebe hönnc enben.

l)ans IVinanb.

rönnen . . .

Unb jillcrnb gleitet bas Sonnenlirhl

3m ISPcllenfriilag auf unb nieber.

Bic (Engel gleiten worüber fadjt

Unb ladicln bem hinblidicn Spiele,

Unb hallen bariiber Ircnlidj U>ad)(,

T»a|j hcin'B in bic Hüten fiele -

Beim ob audi heines ber filberneu flut

3c einen (Iropfen gefrunhen,

3ft bodi rdnm mandje» woll wilber Oftlul

3m ro.Hrdicnbronncn uerfunhen . . .

^einrid? Scrfer.

roeife einen

Sdj weif? einen Brennen — gar wunber|am

Klingt feiner Ä^cllen Baufdien.

Unb mandicr aus weiter ferne haut,

Brni flauten Ofaflflftcr ju laufdtcn.

(£b flehen bic Binbcr rings um ben Kaub

Unb fdiaucn hinab in bic liefe

Unb ftredicn uerlangenb bie kleine I?aub,

Äla ob fie'ß oon unten riefe.

Bic nibernc Jlul giebl ihr Hngcfidil

ßMl fcligem Tädirln mieber,
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Kobcrt Qaafj.

gang.

Blauer

Rrtedjt über» Jelb,

Sinter iljr, rocitgebelint,

Sdjläft, an Den H>alb .ulcljnt,

3m Regenrdjaucr

©iE Cotrmwtt.

(Einlam unb bämm'rig warb'«,

(Üb riefelt Icta,

Über ben Blauerranb

Bebt unn ber Regenmanl»

Sidj ier Cnpreflen Sdiroan.,

Per Hreuje H»ei|j.

fern auf ben Eßrgcu

Hnliditbar klingt

Bud) einca Pferbeß ^uf,

liodi eines ffienldjen Rnf,

Per in bem Regen

UHeber ertrinkt —

Bun uerfank oljnc Spur
RingBum bic H>rlf,

fiur nudi bie BOaner neigt

Büflcr empor unb fdjroeigt,

Bidjta als ber Regen nur

Raurthl in baa l'clb.

Unb mic ein Rheinen

(ßefjt'ß burd) bie Badjt:

roenftfienfllüth, ffilenfdjenluB,

R)rnrdienleib, nodj fo groß —
©ort unter Steinen

J(t es onllbradit!

ftm Senfier.

er Bcrbßiuinb fegt

Unb ber Regen uVuuit

Xu bie jerfließenben Srijeibcn,

«m Dritoen metn Ä'aio

ß)it oernnfdjter O&eflall

(Ertrinkt in bem nJÄlTrigen C reiben.

(Ein grämlidjeB lidit

Kommt fdimcr unb bid)t

Xu« bämmernben Böllen gefloßtu,

(Brauflreifig erfjeUt

Saat'« über baß Teil»

Xnf fafjlcn Regenronen.

(Eb rüttelt mit» jau|l

H)it milber faup

Bie jaljmen Straßenbäume,

Berflattrrle« taub

Burdi ben K>alTer(taub

H>irbrlt in aUe Räume.

3n Stögen klirrt,

KHe von Hügeln umidjnnrrt,

Xm Straßenraub bie latente,

H>ie Hohlen klingt'B,

Wxt HMmmern bringt's

Xus grauer $üße unb lerne.

Unb bod) iß's fcljün.

Bei bem HHnbgebrbljn'

3n ben jagenben Xufruhr ?u fdjauen,

Uni» \n roilTen genau

Binter all' bem (ßrau

Ben Gimmel, brn Jonnigen, blauen!

21*



lt>4 I>eutfdje Ihijtun^.

ie HWnterfonne, bie rote,

tätigt trüb am 9tmine(s{eli,

(Es fdjimmerf bas roeiße, tote

inljiteelinnen auf bem leib.

Hub übtr meinem K>albe,

Berfdjleierl unb uerfdjneit,

liegt eine perbenshalfe

Starre Berlaflenheil.

Jernfjer uon ber Triebhofhapellc

Crägt manchmal bumyf unb bang

Ber H>tnb auf oerflogener IPelle

(Eines (Erauermarfdies Blang,

ra "®inforbann.

JMS roevbe jeßt begraben

Bie abgePorbene H>elf, —
(Es flattern bie fdjroaqen Haben

Sdjroerfällig im roeißen Jelb.

Mnb Bamm'rung fpinnt

Böif nebelblapem Schein,

Mnb bleiche Sdjneegefpenper

ölicren ins Dimmer herein.

} cnllev

(Ein haltes KHntrrrdjauern

Burdjfrüpelt nur ben Sinn —
— H>ie lange mag es baueru,

Sis audj idj bort brunten bin?

•^cin Sohn, milll Bu auf (Erben fein

(Ein ßilgrim ohne Kranken,

So Ia(fe Bich ja ju fehr nidjt ein

Äuf ©efüljle ober (»ebanhen!

Benn (Befühle pc ftnb aus ber BOobe (;eut*

Mnb (Sebanhen — bas kennt man frijnn lange!

Sie nüßen Bir beibe keinen Beul

Auf ©einem lebensgange!

Bad) Icbensklugljeit Prebe Bu nun

Mnb hüte Bidj beileibe,

(Einen tieferen Blidi in bie K>elt ju thun

Mnb in ber ffienfchen (Betreibe!

Senn es könnte Bir bei fothanem Blidt

leidjt feekrank werben ©ein Klagen,

Brum brauch* Beine Augen mit Sd)onung unb Sdjidt,

Bann läßt fidj's fdjon eher ertragen!

Mnb nmnb'rc Bidj über nidjls, mein Sohn,

H>as gefcheljen auf biefer Bügel

(Erbärmlidjcs, Bummes unb Scheußliches fdjon,

Sonp faßt Bidj ein BöOengrugel!

Mnb grame Bid) nidjt, unb hüinm're Bid) nidjt

Hm bas, mas 3&nb're leiben,

ScnP leibejl Bu fetber, Bu bummer tt>idjl,

Mnb bas fotlt Bn möglidjp oermeiben!

Mnb Ijänfie an niemanb ju fekr Bein B*rj,

Benn es kommt bas Abfdjicbnehmen,

Mnb bas Sdjaucn ber Sdjünheit, es bringt nur Schnürt,

Bur leib um rntfchrombenbe Sd)einen!

B'rum berounberr nichts unb IjalTe nichts,

Sei roie lauwarmes HDafler,

(Entrüfte Bid; niemals heißen Qüefidits,

Sei ein Allesgeltenlaffer!

i

(Ein oerPänbiger ffiann — roas i|t benn babei? —
Bluß ftdj mit mandjem «erfühlten

Mnb an Bünket, an Btudjel- unb Sdjufterei

Sid) Ijculiulape gewöhnen. —

Mnb adjtc auch auf Bein Hnoppodj genau,

Mnb prebe, was b'ran ju henken,

(Eine ruhige K>ürbe trage }ur Sdjau —
Bu braudjP babei nidjts |u benken!

Betrachte alles, ob's noch fo »erbreht. (Eine Seelentrauer, Bir jugefellf,

Blit ehrfurdjtsootlem (Belichte, fall Bu bann nidjt ju uerwinben,

Benn bas Brabbeln auf biefem roini'gen Blauet: Mnb läuft aud) ein Schauer über bie tt>rlt:

BJan nennt es ja — „K>cltgefdnd)fe
,,

! Ben braudjp Bu nidjt |u empfinben!

Sei immer mäßig, fotvohl im S>ein, So kannft Bu glümlidj unb ehrbar, mein Sohn,

RHe in ber (Semütsbemegung, Bnf biefer (Erbe mallen,

Mnb enthalte Bid), milll Bu behaglidj nebcifj'n. 3n Irieben unb ohne Alteration

Mudj fd)äblid)cr $irnerrcgung. Mnb — ben Blenfdjen ein Wohlgefallen!

Mnb bodj, mein Sohn, menn Bu roanbcm gcljp

Biefe »eisljeit im ^irntomiper:

Bann bip Bu — baß Bu audj redjt mid) uerPehP —
(Ein ganj gemeiner Bhiliprr!



üuidjbrurf Verboten.

Der JWimoftt iüölirr.

Don Zftarta Sdjabc.

(gortfcfuinfl unb £d>lHfc.)

Ter $err fficgtcrnngeaffeffor uon Streut* taujt.

Gr rottet mit bem Gtnc unb ber Öeroanbt;

beit eined uoHenbetcn flaualicr*. Tie Tarne in

feinem ?lrm fcfrtuebt.

iMöfclid) merft biefc, baft ber ?lrm, iu bem

fic fo fttftcr &u rufjen glaubt, gittert. Ter

fljfeffor fommt aui bem laft. Gin uorüber

tonjenbeö $aar ftöfct i(m an, cbenfo ein jmeite^,

ein brittc*. Gr taumelt. Gr null fid) an ber

fdnwbenben T'nmc feftljalten. Tie tritt ib,m auf

ben §uft fetjr energifd). Sie ftottert eine

trntfcfyulbigung. Gr bcsgletdjcn. £crr uon Streut*

fommt nid)t ntcljr in ben iaft. ^mmet unfid)crcr

roirb er. ©d)licfolic^ wciR er fic^ nitfjt anbers

}U belfen, al$ feine Xän^erin roieber an ifjrcn

i4lae ju führen.

„©nabigfte werben entfdiulbigen aber

bic .'pi^e — — bic nngemofjntc Bewegung "

Ter ftffeffor roifdjt mit bem feibeuen Xafd)en=

tud)c über feine (Stirn.

Kütten tut Donjen mar eä tym auf einmal

getDcfcn, als f)öre er einen ©djrci. Ter ©djrei

gellte ib,m nodj in ben Of)rcn. Gr fam uon

unten. Gö mar, ale f)abe er ftd) burd) bai?

Barrett gebohrt, um ju ifjm 51t gelangen. Unb
"im glül)t baS pariert. Unb aud) jefct

überall wo er ben ftufe (finfetyt — — fteuer.

£ic Zeigen, bic flöten - - alles fdjreit. Qjtl

iebem >ftrument bcrfelbe fürd)terlid)e l'aut.

Gr fann e$ nid)t meljr auöljalten. Ta*
ieibene Jafd>entud) mad)t ein ^eidjen fjinauf nad)

bet Voge ber 9J?uftfanten. Tie fdjrocigcn.

IMöfclidjc ©title. $ie ftüfee, bic eben nod)

•m ©cfyüung ber 9J?clobic bas i*arfett ftreifreu,

Weibcn ftefcn - - mitten im laft. Tie
Janjenben feljen fieb, an. StfaS mar baS?

§° auf einmal CautlofeS ©ch>eigeu.

$>*r birfe Äomtnerjienrat ftcf)t in ber Sljür
jum ^allfaal wie ein ju ©tein geworbener ftaun.

©eine ftrau nnb ber Porträtmaler finb Inutcr

bem Cfenfdjirm im S^ouboir cmuorgcfdjncllt

mitten iu einem feligeu ?lugcublid.

Ellies fdjaut auf ben 3(ffcffor, ber uor ber

Vogc ber ÜJhiftfantcn ftcfjt. Ta* Safd)cnturf)

fdjmcbt nod) in ber l'uft.

£>crr uon »reufe fjövt bic unau*gcfurod)cnc

#rage, bie fid) auf jebc t'iuuc brängt.

„SOieine £>crrfd)aftcn!" ©eine Stimme gittert,

aber nur einen Moment, rann l)at ber glatte

Weltmann mieber feine Raffung. „Hcrjciljcu

Sie meinen be$uotifd)eu Gingriff iu ^l)r 8$er*

gnflgen! Slber id) glaubte iu ^fjrem ^ntcreffe

gil b^anbeln unb im ^utereffe ber augeftreugteu

ajhtfifanten, meun id) Sic auf allerbin g* ab^

miniftratiuem äiVgeuon bem fjcrvi'ctjfudjtigen Räuber

biefeet IDiimofa SÖaljeriS befreite."

33emeguug. öclädjtcr. Beifall.

„iöraoo! ^amod! — — $rof?artig!"

3Ule* fub,lt jetjt erft, mic lauge biefer 9Rimofa<

^aljcr gebauert b,at, mic augreifenb bao rafdje

lempo gemefen, mic cdjauffiert man tft. ^eber

fteb,t im Slffeffor beu Befreier.

Tic Ticucr, bic mit Grfrifdjuugcn Hergeben*

an ber Jtjurc auf eine Jaujpaufc lauerten,

fturjen gerbet. Wlti greift nad) ben gefüllten

©läferu.

Ta& mar'o, tuae man braud)tc. — — i>ic

•t)itu*. — — Ter ©taub. — - Tic ©aumen

finb toic auSgebörrt.

Ter .f)ufarenofftjicr, ber nor lauter Grrcgung

uergeffen l)at, ben Slrm uon ber Jaillc feiner

entfernten Gouftnc ju nebmen, bie il)tu in biefem

^ugcnblicf allerbiugö fc()r nab.c ftcl)t, ruft mit

fdjriller, näfclnbcr ©timme in bad Getpftty:

„Ter JRegicrungöaffcffor uon fireu^ -

Sloloffal fdjncibiger ^>crr! — UnUcrglcid)lid)cr

2L*obUt)ätcr bcr'«l)ienfd)h,ett! Gr lebe

- l)od)!"
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m Dcutfdre Di^tunö.

„$o<f)\ — #ocf>!" brattft q* burd) beti

(Sani.

Tic 3)?ufifantcn, bic uod| gang gerührt fmb

uub benommen uon ber ©ütc beö uornefwten

£>errn, ber für alle and) für bic tief unter

tfnn <Stct>cttbcn ein fo warme* .f>erg Ijat,

fc^en o^nc iöefe&l itjre ^nftrnmentc an.

,,|>od) foü er (eben! . . . tönt c* aus

ifjrcr £ogc.

,,$od) foll er leben! . . . ftinnnt bic gan^c

©efellfd)aft ein.

Ter tabellofe Slffcffor ftcljt ba umringt

— — gefeiert.

(Sr Derfudjt ju läd)cln.

* *

Ter 33all bei Äommcrjienratö ift ISnbc.

9Man bat fein gegeffen, fein getrnnfen, ge=

tan$t nnb fid) amüftert: bauon ift jeber burd)*

brnngen.

ftii ben (VJarberobcn werben weifte (Sdjultcrn

mit mein: ober weniger ftlcifd) in idjii^enbe ^Jel$e

gebullt.

^m 3rcppeul)aUfc lehnen in miiben, gelange

weilten ©nippen bie wartenben Herren. (Jtmad

abfeitä fteljt ?)icgierung$affcffor oon Streut*. (£r

fielet blaß nnb angegriffen aus. (£r gäbnt. Slber

ba feine (Stanbcöperfon in ber 9Jä^c ift, fo Ijält

er ee nid)t für nötig, ben ariftofratifd)en $)hmb

mit ber ftanb jn uerbcefen. Ter ©Ratten an

ber 2Öanb gäbnt and).

Tic Tanten fommen aud ben Gtorbcrobcn

ftii jweien, 511 breien, immerfort plaubernb, alö

ob fte fid) eine öwigfeit nid)t gefeljen Ratten.

„ISnblid)!" fagen bic |>crreu nnb jicljen bic

^eljfragen nod) mcfjr in bie $öf)c.

3Hau gebt bie Jrcppen luuab. Tic .'perren

oorfid)tig, bamit fie ntd)t auf bie <Sd)leppcn ber

Wäntel treten, bie oor iljnen bie (Stufen l)inab=

gleiten.

.£>err uon Ären^ gcljt aud). (fr weift nid)t

warum, aber er gcl)t, obgleid) feine ftrau nod)

nid)t crfd)ienen ift, bie mit einer uunad)al)mlid)en

^eb,arrlid)feit bei jebem Tincr nnb Souper bie

Ce^tc in ber Warberobe ift. Unb babei läftt fie

bod) jcbcSntal einen (Spifecufljawl liegen.

Ter ftffcffor ftebt alle fortgeben. vVbcn
Sagen l)ört er abfaf)icn. 91ur er ollein bleibt

in ber unteren .£>allc bc$ 2reppenf)aufe* fteben.

Ter einige, ber if)m nod) ©cfcllft^aft leiftet,

ift ber forgfältig frtftertc i'obnbiener mit ben

frifdjcti 9?otweinflecfcti auf beut ^xad, ber jebem

ftortgcljcnbcn bic fdjwcrc eiferne ^auötljür öffnet.

Ter IMffeffor" wartet auf feine ftrau, nidjt

grabe mit ber <Scbnfud)t cineS Ptebcnbcn, ober

bafür mit ber >We)ignation beö (5bemanneö.

©ewift ift fte nod) immer bamit befdjäfttQt.

ben <Spil>enfl)awl liegen $u laffen, benft er unb

gcljt babei auf ben 2tfarmorfliefcn ^in unb fri,

beim trofe ber mit ftrimmer Defekten ©urnmi

fd)ul)c fangen il)tn an bie ftüfte ju frieren.

^ßlötUid) bleibt er uor ber Keinen Xfyüx fielen,

311 ber fcitwärtS ein paar (Stufen fjittnbfübrcn.

Of)»ic ju wiffen warum, ftarrt er bort^in.

Ter tfobnbicncr mit ben frifdjen SRotwcin

flcrfcn auf bem frrnef räufpert fid). ^niiner gc

wo^nt, ftd) in feiner ©efellfdjaft ju bewegen,

liebt er c$, mit oorne^men l^erren ein ©efpräch

anjufnüpfen.

„Ta unten, .^)err Mffeffor, ift bie ^ortiev

wobnung. Ter £>m Sommer^ienrat butte früher

immer einen Sortier. ?lber cd gab fo uicl

?lrger. Tiefe gewöljnlidjen 3JMnucr faufen aür.

^et<t f)at ber .^crr Äommerjienrat nur eine ftrau

genommen. 9iun fdjeint'ö beffer 511 fein, 'älitt

ber Arbeit wirb fte fa^lieftlia^ auo^ fertig."

.fterr uon Äreu^ bült baS IDfonoclc Dor ba«

IMuge. i&x ftubiert bic balbuerwifä^ten öudi-

ftaben beö Sd)ilbed.

„
sJ)iarquarbt" .... fagt er leife, wie 511 fidi

fclbft.

„Tad ift ber Maine ber jefcigen ^Jortierfmii,

.^>err Slffeffor."

Ter |>crr 9lffeffor weubet ftd) ab, fo baft ber

gefprädjige Vobnbiencr öelegenbeit bat, ben

tabellofen JHürfenf^uitt feinet ^aletofö ju bc

wunbern.

„Tiefe e"vrau — — l)at fic — — eine

2od)tcr?"

,,^awol)l, .^>err Slffeffor. (Sie ging in*

ftt)äft. Tic Strctett, bic ins* ©efa^äft lauten,

taugen alle nid) uicl Waä, obgleid) bie nod) eine

uon ben SBcfferett gewefen fein foll. Äber ein

Äinb bat fte bod) gehabt. Obne ba« maaVr

fic'o lieutjutagc gar nia^ mel)r. 9ia, bie grauen

babeu fid) cfyrlirf) abgerarfert, ba« muft id) fageu.

Unb fd)licft(id) ift ba* 3Öurm bort^ geftorbetu

!öiclletd)t ift'ä aua^ am beften fo. Tergleicbcn

Minbcr Ijabcn nun mal nid) uicl ©lücf in bei

Seit."

„Unb bie Mutter ? ^d) meine -

bie $od)tcr. /y

„S^crfteb fa^ou, ^>crr 9lffeffor! — — Xto

arme Ting! — — Tic l)at ftd) bie ©efa^iitt

orbcntlirt) 51t .^erjett genommen, ftann'6 bei
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Untrer nirf)t ueibenfen, wenn ftc gai»ä aufter fend)tfalten >Haum. ©eine ©lieber, bie nod)

ftd) war. Denn eö finb cl)rltcf)c i'cute. Den Ijeife ftnb oon bev üppigen Sanne bcS ^allfaalä,

•ülamx fjnbe id) aud) nod) gefaiint. Der mar , fdjaubern.

Sdmfjmarfjer. Unb wenn fic mcnigftenS was Die Keine tfampe oerbreitet nur ein fpär

CrbentlictjeS oon ber ©efd)id)te gelobt hätten ! lidjed Wd)t, aber V?id)t genug, um ber Otiten,

— — Slber ba$ mufe einer gewefeu fein! ^fui in bereu .$nub ftc fdjwanft, 511 jeigen, wer bev

Seufel!" Der (fvvegte vergibt fnft bie uoruefnne (Siutreteubc ift. ©ie rennt il)it, ber oov iljv

Wefellfcbaft, in ber er bie lrl)vc ()ar, fid) 31t be* ftebt, u>enu fie ilm and) nur nov ^abveu ein

fmbeu. — — „Die 9Ute lagt $wav, ein feiner paarmal geietyen fyat ganj flüd)tig, oov ttjvev

.pevv war'S gewefeu. 9l6ev id) bab gejagt, bie

feinen Herren, bie fenn id) genau, bie finb

ciuberS. Unb nun Ijat baS arme Ding arbeiten

muffen Xag unb 91ad)t. Hub bie ©djaube bat

Il)üv lauevnb, au tyren ftenfteru uorübevbufd)eub.

(Sv ift e$, er, ber über fie unb if»v ttinb bie

©djanbe gebraut Ijat, ba* (Slenb beu 2 ob.

„^ev^cn (Sie . . . ." Der SCffcffor fpvidjt

iie obenbreiu. Â e^t liegt fie fd)on Socken. 9ln3 ganj leifc, als füvd)te er fid) oor feiner eigenen

äuffornmen ift uid)t $u beufen. Die 5lCte ift Stimme, „(rben l)örte id), bafe ^f)ve Sodjtev

jd)on ganj bumm geworben oon all bem (Slenb. trauf ift. Da wollte id) nur einmal fragen, wie

$on)in war id) unten unb wollte bev ftranfen gebt unb ©ie bitten . . .
."

eine fttafd)e Sein bringen, beim fie bat ja nid)t* ©eine £>anb, in ber ein ©olbftiid blitjt, fud)t

ju ifjvev ©tärfung. ?Ibev fic uafymcn'S ntc^t an. nad) bev .£>nnb bev ftvau.

Tie i'eute baben fo ibveu ©tolj." Die tritt jurürf, auSwcidjcnb oov einer

Gin unterbrütftcS ©efidjcr. — — Das s#crül)vung.

iHaufd)en eineö fdnoeren ©eibeufleibeS. — — ,/JJJeinc Dodjter braudjt nidjts meljv —
tad ÄUrren oon ©porcu. gav nid)t£."

ftrau oon Srreufc fommt bie Drcppe t)iu^ ©ie fd)aut bimiber nad) bem .-piutevgvunbe

unter. Didjt l)inter iljv bev galante $ufaven beS Limmers, wo ba* fdnnalc ^ett ftel)t.

Offizier, bev ben ftadjev unb bie sHoa feiner Der ?lffeffov folgt il)vem SMtcf. Gr fiel)t

tfoufme trägt. tiufy*. Slbcv ev fitylt bie feievlidje ?Jn()e bes

„Du fyaft wo^l lauge auf im«i wavten muffen SobcS.

— — was, Silin?" Hon ber ©tirn nimmt er ben (Sulinbev.

Der Äffeffov bebt langfam ben ftopf, ber tief ,,©ie werben jeyt maudjevlei braud)cn

auf bie
s^ruft fjerabgefunfeu ift. ScilnaljmSlos ttcfjnteu ©ie bod) Vorläufig .... Jöittc.

Wirft er auf feine ?Vrau wie auf eine ftrembe. Die ftrau fdjüttelt beu Äopf.

w©eb^t nur, geb^t!
;/ ©eine ©timme fliugt „(5ö l)at niemaub nad) uii^ gefragt, alä ba^

mertwürbig Reifer. ,,^d) fomme gleid) nad)." ftinb fam unb <\U ging auf ben

Die beiben l)ufd^eu au U)m oorüber, fvol), .Vtivd)bof. - — ^d) werbe meine 5od)tcr and)

»od) ein paar 3lugeub(id? allein fein 511 fönnen, noaj unter bie (£vbc fviegen ollein."

uovübev an bem Diener, bev rcfpcftooll bie ©ie Öffnet bie Xl)ür.

]d)n)ere .^au^ttjür öffnet — — tynauS in bie Der ^ffeffor fe^leictjt ^inauo, ben (ii)Uubcr

lautlofe $ßinternad)t. in ber $aub.

v.^abt tyv feinen Sagen?" fvagt bev;£mfareu- 31uf ber legten ©tufe ftolpcvt ev.

offijier. Dev Üob^nbieiiev fpvingt biu^u.

„öott fei Danf nein," enoibevt bie in ^Jclj .Um ©otteSwillen, $>evv Slffeffov! Da^
^el)üllte an feinev ©eite. ,,^ft ei< beim uidjt ivcppdjeu ift fo unbequem."

f^öu fo buvd) beu ©djnee 311 gelten im l\)(Oub= 3löif^cn ben aviftofratifd)cu Ringern brennt

i«eiu . . . .y« baö oevfcb;mäl)te ©olbftürf - wie ^-euev.

„vV, im Wonbfdjein 511 jtocien wenn . .
* $crr oon Mreitfc legt e^ tu bie |>anb be^

Die fd^weve 5l)üv fällt iu$ ©djlofe. Vlobnbieneve.

ter »ffcffor ift bie ©tufen 3*1 ber Sortier- Der reifet bie $auStljür auf fo lueit

>v>ol)mtng Ijiunbgcftiegen. e^ getjt.

^r flopft. Der $err 3icgievuug^affeffov oon Äreu^ ift

£ie ftxau öffttet. bev uobelfte, bev tool)ltl)ätigftc allev iöienfdjeu,

t'angfam faft jögevub tritt ev in beu büftevett bentt bev mit beu frifajen ^Motweinflecfen auf

Digitized by Google



-

168 IViüfcfje IHAtong.

bcm ^rocf unb will in Gebauten bot Schlüffcl

fchon jum britten 3Wal hcrumbrebn.

£a ftetjt er nun, ber nobelftc, ber wot)l

thätigfte aller Vienfdjen, ben man in bein

glanjeubcn ^runffaale beä Metdrtiunä bejubelt

unb gefeiert b,nt, unb bcr au$ ber bflftercn

»ellcrwotmung bcr 2(rwut hinautfgewiefen ift

ein Verachteter.

i>ox ihm liegt bie ÜHiutcrnacht ftill,

weift.

Tie StraiViv bie .£>äufcr, bie ^aläfte: alle*

gugebceft mit einem ungeheuren deichen tuchc.

Unb unter biefem üeidjentuche iSdjank

(£lenb, betrug.

Unb er benfr, wie er fold) ftiUe, meifee ttädur

entweiht hat bureb, uerführerifche *8orte.

„.Sturt .... sticht jefet .... 3>u wirft 311

fühlt . . .

Tafii ift bie fiebernbe (Stimme fetner ^tau.

(£r geht bcm ©«halle nach - laugfani

fchwaufenb, borthin, wo ber betrug eTtoartrt

— ben Betrüger.

Bergearüdtrn fdireü' idi bahin,

JL*lmc Bahn, oljne Ä>eg, ohne Steg.

Bu finhenbe, blinhenbe Sonnt nur,

I»« mir, Bu jetgfl mir ben K>eg!

cfs flrmmt ber Sturm feine breite BritR

(Bar troliig gegen midi.

Bidil Toll er, Bu blinhenbe, nnhenbe Sonn',

Hub Ircnnrn, midi unb Bidi!

ie Sonne.

Bu ftrablB mir Braft unb Wärme ins £rn
Unb frifdien, lebeubigen Blut,

Unb beift>s Begehren unb Sehnfudif nadj Bir.

Bu fmhenbe, blinhenbe <8lut.

Bu gtrbß mir Jener unb Jarbr unb Iidjf —
Unb nun ffiU|t Bu Rerbenb jurfich. —
IPte {ur fterbenben ßhttfrr eile idj,

Su feljn ihren Ief?f*n Blich.

21rrtolb ftabn

l£infi gl.lnjlc am Gimmel
3n {Auberbaft reinem Iidjl,

Unb in mein leben ftrablte bincin

(Ein fttßcs rraurngcfidjf.

Sra UMP 6er Seifen.

ein btller Stern 3d) habe nur in bie Bliile gefeh'ti,

So mei|j, wie ein Sdjwanenhleib.

Bit hab' idi an ba« Beint gerührt,

Pas (ftott liehe nie entweiht!

Ber Stern fiel oom fimmtl unb uerfauh,

Sein leudjtenber OHanj tr(!arb,

Unb bir barunfer gewanbelt, bas B>eib,

(Ifang unter in Sdjmad) unb oerbarb!

t^as Tampfrof} 100 burdjs nSdiUidje ©efilb —
IPie (türmt' es oorroarts imgtßüm unb loilb,

Jnbes bie Junhen burdj bie Jluren flogen!

8ur reiten hielt es an \n hurjer Haft -

Hnb weiter fdpuib'a in rulrtlofei Baß,

Pon unnditbarer Brmc Erafl aejoRcn.

Ba mollt' es bfinhen midi: Bein Bampfrofi afeiebt

Rhin eignes leben, mit es rollt unb heudjt,' —
dtbamtt iu frcuMos-nithliflem Cfethue.

Bnr feiten madjf es fall unb fdiaut hdi nm,

^ält (E inhelir bei (idi relb(t — unb mieberum

,

Burdjs Bunhcl geht es ohne BaB unb Buhe.

€buarb Reifte.

„§o biftcr war 6er Sranfi . .

So bitler mar ber Crauh, ben idj gchoflel,

Balj idl ÖC9 Gebens Berbe unb bie Sflfte

Bcs Icbcns nidjf mehr fühle. Cot ift mir

Bie IPelt. 3cb feht mohl, ba|j Blüten prangen

Unb höre BOenfditn meinen; bodj e« roanbelt

B)ein Sdiatlen iure umher in meiner $üUr,

Beim meine Scelt h«l crfdjrtdil bie Jlügcl

tfüclireitct- unb ilt }tlfernb heimgehehrt

3n irnes bunhlc Taub, woher he ham.
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i$in Sdjaucr rocht wie Segen burdj bie lüfte,

(Ein liftichneigen reinßer liebeahulb

Beglänil ben liditentwöhntrn lartaroa,

Unli teilt bie Bebel feiner CobeaRlüfte.

Per breigehüpffe Bunb lottdji von ber Pforte,

Furth beren aiifgefprengte Jelfenflügcl

Gin Wann in ffrahlenwcifjer ©loric fdjrcitef;

£in ß)ann mit traurigmilbem Jlngcfidif,

?o traurig unb fo milb, balj felbfl bie Sdjauer

Per Hnfenuelt vor ihm in XuJ! ocrqucllcn —

. . . Pea Panaoa oerrudjte tXodjtcr fleht

3n wilber Pein fidj winbenb oor bem Tafle,

Än baa fie feif Jahrlaufenben gcfelTelf, —
Hnb fdjöpft unb fdjöpft bie (Eimer immer neu

Hu» Bobenlofe, ohne es {U Hillen.

Hnb ChriQus tritt }u ifjr, unb blitht hernieber:

3bn fdjaubert . . . flöhnenb birgt er baa (ßefidjl,

i

\

@iu «aal voll Iidjt nnb radjru,

Hnb Beine Jtua.cn ooll ©lanj.

Hnb rührenb nlang oon ben Saiten

(Ein lieb jum Canj.

iPCir

Hub eine Chräne hängt an feinen H>impcrn

Unb bebt unb rollt jur (liefe Rill hinab.

Hnb hord), ein Klingen fchallt ganj bcullid) aufwärts,

Jtla märe |te auf einen ©runb gefallen, —
Hnb fdion ertönt ein unterirbifdi Braufen:

(Ein Äwgenbranben fdiwillt unb brängt empor,

Pie IPaffer quellen enbloa aus bem leeren —
Hub (L'hriflua felbR gemährt in tiefem Staunen,

Boll ß>cihe, Rührung, unb in heiliger Änbadjf,

KHe rafd) bie Jlut bia an bie Borbe fleigl

Hnb fegenamilb bie fdjwarje (liefe anfüllt.

Pie Panaibe aber fleht unb flarrt

Mufa unbegreiflidjc (Erlöfcrwunber,

So hoch unb rätfclhafl unb liebebang;

(Ein Krampf lähmt ihre roonncfrunhnen ©lieber —
Hnb tot fällt jie im nädjflen Jlugenblith

Hur blihgcfälll uor ihrem Beilanb nieber.

^ermann öeffeirier.

cinuu'i 1

.

(Ein Ruf} auf Peine Stinte —
„Sei mein, idj lafle Pidj nie!"

Hnb weiter roogle bie füjie

Verträumte ßJrlobic.

Jtdj, über ben blauen lagen

liegt längR baa Jtbenbrot.

3di hab baa lieb oergcITcn,

Hnb Pu bin lange tot. <S5corg Hotljc.

Klinga an ber HJaub ein fpnhhafl (treiben

Bon Schallen, bie |id) hafdjcnb flichu . . .

Per Regen praffcll an bie Sdicibcu . . .

Berlöfdjenb aufjuthfa im Ramin.

Pa laJTen toten leiba ©cfpcnRcr

Pta ©lürka oerfallnee Äfdjenhaua

Per Hegen praffelt an bie IcnRer . . .

Unb langfam glüht bie Hamme aus.

XXXII.

Ädi Sladjeln nur unb Pinnen bleiben,

Hnb jebea ©lüdi oerhüUt ein reib!

Per Regen praflell an bie Sdjcibeu,

Hnb braußen mädjfl bie Punhelljeit.

Rein ©lüdt wirb bannen bie ©efpenfler,

R?cil mir nie reine Jrcube Iadjl

Per Regen pralTcll an bie Tenflcr . . .

Wir fiirdif idi mid) uor bierer Badjl . . .

Wegränder Padje.
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:fäjnb als idj bann jum lekjenmalc

HJit fliegenbem Klent burdja Siel geftürmt,

Kls rings oon ben Sikcn bie Bienge pdi TjpIi

Mnb in gewaltigem OTfjor ea „Sieg"

BHdj umbraujte unb „Beil",

Kls auf ber glühenbcn Stirn

©en heiligen Iorbeer idi fühlte,

©a fdjritt idi grfenhten Bauplea

Unb (lumm burdj bie IBcnge

Hnb trug meines Kamen« etoigen Ruhm

©odj feit in ©einem Jlrm idj geruht,

Sril aur meinem ßJunb' ©eine lippen geglüht

Unb ©u meinen Barnen Itammelnb genannt

3n heiliger Slunbe ber Badjt,

(trag idi Ml unb erhoben baa Baupl,

©er R>elf ju uerhünben, bafi nun ber Sieger

Sinn DJanne gereift.

U>. €. Derst>ofcn.

o ]mb wir.

Wir rooUen bte Kraft nidjt milTen. ©a bin idj heul burdi ben IDalb gekommeno Hnb mir

HHr moUen hämpfen unb liegen! — unb miJTen

©odi nicht baa Biel unb ben 3roedt unfrea IPanbclna.

©odi nicht ben Urgrunb unferea Banbelna!

Unb habe bie klimme ber Qüoftheti oemommen:
HHc Bäume rollen im lidjfe mir ragen,

Blätter, Blüten unb Jrüdjfr tragen.

Trüdjle tragen — unb bann, bann flerben —
über nidif elenb im staube uerberben:

Unfer leibübcrjaudjj.enbea leben

K>irb fegnenb über ber Badnoelf fdiroeben. Cljriftopb. $lasfamp.

®ie Koren blüh/n,

(Eb buftet ber Jasmin.

3m BtalMhat raufdji ber Rlühlrnbadj,

©ic l&olhcn jieh'n ber Sonne nadj.

Sdion längttena ging ber Bahn jur Ruh,

Wo loeileft ©u?
K komm!

© fiomm!

Per matte Sdjein

Kcrlor'ner Sterne rpinnt mid) ein

Unb leifc raupet, roie oerfräumf,

©aa Kiebgraa, baa bie Ufer fäumf.

Kita fliUen BDaffern grüßt unb roinnl

H»ic (Eirenfttjar. ©er €ag »erfinht.

K komm!

3m Jlüftcrrang

©ie ©eitler jiefj'n ben See entlang,

Unb alles lebt unb roebt ein lieb,

©aa {itternb burdj bie Seele lieht

Beraufdjenb füfj, im ©ämmerfdicin,

©er Blonb geht auf — idj bin allein —
K komm!

"^ämtncrffun&c.

^a|jl midi hier Hill in meiner <£dtc Aken,

©te Bänbe hinlernt Kopf, fu träumt fidj's gut,

l$>enn hcUe linien burd) baa ©uithel blifjen,

Unb matter ©laut, auf alten Kobeln ruht.

B)ir ift, als gingen leife, flinke (trifte,

Kla kniflerte gam nali ein Jraucnklcib.

3dj höre Jlüflcrn faß wie eine Billr,

Unb eine belle Stimme giebt Bcfdjeib.

(Ein melker ©uff rdjroebt Don lauenbelblülen.

©aa weiße ßJonblidjl rpicH auf bem Kamin,

3u bem norii eben rote funken fpruhten —
©a kommt bie lampe, unb bie Sdmtten ftieh'n.

Kid^a^ Sdjarf.

(Jin Brunnen fpringt in mrirjem H9armorbetken.

©araus im Kbenbfdjein bie Rebe trinken,

©er Badjtioinb Ufil bie melken Blätter fmken

Unb Rill bie Hut mit bunten Jarben bedien.

Kn bunkle Jenfter fd)lagen fdjtoane Smeige,

Kla luollten l'ir au fdntellea Sterben mahnen,

<£a fdimebl heran auf abenblidjen Bahnen,

Unb leife tönt baa locken einer OJeige . . .

Kurt lltünjtr.
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®as Ärüppelßeira in $fcto 6c Janeiro.

"^ar einft ein Berrfdjer, bem'B am $er{eu fraß, „Wer lünfjiglaufenb giebt, erhält ein ,oon'

Sah er ben Krüppel, ber am Wege faß,

5af> er bie Bot an Brüdten fttnkenb gehn,

5alj barhaupt er baa (Elenb bettelnb ftchn.

„raßl uns erbauen eine ütafUtdjfafiatt,

JJuf baß ber Jhrmfte eine Retinal hat!"

fein Jtufruf klang hinaus ins weite taub,

Bodj Spenberljänbe er nur fpärlidj fanb.

Bur ein'ge ©rofdjen halte man bafür,

Bie Raum gelangt {u bca Spilalea Ifiür,

Ba rief aufa neue er ins lanb hinaus

Hub feljte pretfe für bie ©uttljat aua.

Hub wer fie boppelf giebt, ber wirb Baron!"

Bas kitjelte To mandjen reidjen B3amt,

(Ein Walb oon (Ebelleuten wudia heran.

Unb burdj ber cblen Speubcr reidje 5afjl

(ErRanb gar halb ein ftattlidjcB Spital.

Mnb ata ber Weihe dag genommen mar,

Barrt oor beut Beubau eine große Sdjar.

Sunt (Giebel ficht Tie auf ermarfungeuoll,

Was ber BcrhüUte iljr nod) {eigen foll;

Mnb feinea (Ebelmuta ftdj uollbrwußl,

Wirft mandjer Berr gar ftol{ |idj in bie »ruft.

Ba fallt bie BüUe, unb ber OSicbcl fpridjt

Kit golb'nen Icttern blanh im Sonnenlidjl

(Brum wohl inandi Äuge blinjell, baa ea fdjaut):

„Bern (Elenb oon ber (Eitelheit erbaut!" Kutolf töärtnor.

®us Dateien.

^un aber fd)cint bie marme Sonne mieber,

Badj langem, halten Regen gießt fte uieber

Bie Strahlen auf baa taubeneßfe (Brün.

Bie weite, trübe Ilädje fjüüt fie ein

3n ein (Sewebe, hell, coli golb'nem Sdjcin.

Bie weißen StÖrdje fdjroebcn brüber hin.

Bie bangen ströme gießt ber Gimmel uieber.

Bie graue Wölbung fdjließt bie Hoffnung mieber,

Bie hdj ergoß in fonnenhellea Blau.

Bie Sdnualbe hält fidj tief im Beff »erborgen.

Hub tief im Ber?cu warfen alte Sorgen,

Biemeil baa .Äuge weilt am bfiftern fl&rau -

ftngenbe ®Iul liegt auf ber armen Weibe.

Unb auf ber Strafe, bidjt im Wolhenftletbc

Bea teidjt gerührten, weißen Staube oerhüUt,

Kollt aua ber Slabl ein fdjwerbclab'ner IVagen.

Sonjl fdjwcigt bie Welt in brülenbem »criagen.

Bie tuft nur littert fonncngluterfüUt.

(fr fährt im ©alopp in bie brüllcnbe Sdjladjl,

Ber Kanonier. Ba wirb ihm fo buinm:
Gr weiß, baß ber <Eob oon brühen luadjt,

Hnb er weiß nidjt, warum.

Bie lehtc tyMlt unb baa ärmfte Bad)

Küßf loarmee lidjt oon trüber (Trauer madj,

Baa graue Stroh flammt auf im Bbenbglau;.

Tim Borijontc reriil ein hoher Baum
Bie namten Jlflt in ben hellen Kaum,

Bie Sdjmalben fdjroingen jwilfdjcrnb ihren Ian{.

II.

Baa fehnt unb brängt nadj funnigem Bergeffen .

3m (Öarlen fdjütteln uieber bie (EnprelTcn

Ben Berlcnregeu auf baa falte (fcvae

Unb mieber will baa Äuge matt oerträumen,

Ba — bei ben fernen, jungbclanbten Bäumen
Bebt ftdj ein Streif, bie Sonne hünbenb - blaß

III.

Bann aber kommt bie Badjt: Äua fdjioerem Srinucigen

(Erwadjl baa reben. 3ljren liebeareigen

Sdjwirren bie Säfcr um ben alten Baum.

3m ©arten {iltern leife Blatt unb Blüten

tfimpor aua fthmerem, glulbcranfdjlen Brüten

Mnb tjaudjen Büfte in ben Irühlingatraum.

N^cr ftanomer.

3el|l hilft er, Bcrbcrbcn hinüberfpci'n,

Ber Kanonier — ju Baterlanba Buhm.
(Er feuert in eljrltdjc Icule hinein,

Mnb er weiß niri)t, warum.

3u (Enbe ift bie brüllcnbe Sdiladjt.

Ber Kanonier liegt ftiU unb ftnmm.

Ö£in ffioler, oom toten ffionb bewadjt;

Mnb er weiß, nicht, warum. Qans Kubcrff.

22*
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Ungcbrucfte Briefe uon IDtltjelm von Qumbolbt, 3. £afteUt, 3. €. Pcintraroftetn, ^riebrieb

K üefert, Karl 3mmcrtnann, 3ofef £reiljcrr oen Kuffcnberg, Karl von poltet, 21. 21. <Sraf

von 21tterspcra
/ (2(tiafiaftu* <Srün), Kobcrt Blum, £erbtnanb ^reütgraib. un& C^eobor Storni.

II.

Ston Wcranbcr ©rof oou StucrSpcrg (flnafiafiui* £a<s jweite Sdjreiben jeigt braftijd), in roclcfri

©tun, geb. 180fi) tieften un* einiftc SBricfc an feinen ?lrt ber junge Dichter unb i'anbmirt feine ^rii

^uflcnbfrcunb unb Witftrcbenbcn >l)ann (Gabriel gcmiffcnl)aft \roifd)cn ^raftifdjcm unb (Erhabenem teilte

Scibl, bamal£ ©t)mnafiallcl)rcr in Qilli, uor, bic batf

bcr^lidje Scrbältniö Leiber beleuchten unb ,^iift(eidi

alc (Jrgän,\ung einer früher an biefer Stelle ücr

Öffcntlidjtcn Serie uon »riefen bc* TidjtcrWrafcn

an benielbcn greunb l)icr mitgeteilt feien, ßur

©rläuterung be£ erften Sdjrcibcnö fei ooran

gefd)irft, baft unter bent Spifenamcn Daüib, nad)

ber Weinung jmeier, feitljer aud) abgcfrijiebcncn

Jrcunbc ©rüns: tfubmig ?luguft ftranfl unb

(Sonftantin Don Sitzbad), bereu Slnfidjt mir feinerjeit

einholten, ber Bftcrrcidnfdjc Styrifcr ^ran^ Don

.frermanneuhat ju Derftcbcn ift. Damian mar ein

Sicncr *ud)bänbler (in J>irma Damian unb Sorge),

ber ©rün mit ©üdjern unb Leitungen nerforgte.

Xljurn am -Spart, ba* Stammfdjloß ber ?lueröpevgc,

liegt in ttrain, jebod) nidjt all^utuett Don bem V>aupt

ort ber füblidjen Steiermarf, bem nun beionberä bicl gc

nannten CiiÜi, wo Scibl lebte, entfernt. £cr$rief lautet:

Xburn am #art b. 2«« «ug. 1831.

lieber tbmrcr 5rfunb!

froffentlid) werben Sic meine betben testen

Söriefdjen erhalten haben. Seither mar id) in

Üaibacb unb über eine £?od)c t>on .^aufc obmefenb.

Sic werben in^nrifdjen mol)l nähere Wadn-idjten

über DaöibS Wnfunft erhalten l)abcn. $d) bitte

Sic mid) nur in einigen Reiten ju bcnad)riri)tigcn,

mann er fommt unb mic tauge er bleibt. 3"9lcid)

tonnten Sie mir einen lag beftimmen, mann id)

Sic bon Gilli fimntc abfohlen laffen. ^d) mürbe

kirnen ein Icidjtc*? JBäglcin mit flinfen ^ferben

entgegenfduden, meldje Sic bann fdjncll in bic

?lrme meiner Sctjnfudjt bringen müßten.

Sollte Damian mieber etmaä für mid) gefenbet

haben, fo erfudje id) um bic 3 ll icn&u»g beffen

burch gegenwärtigen Dothen!

9lllc3 Sdjönc ben 3 l
)
rigf"-

^erjlid)en ©ruft u. Mut?

bon ^hrem aufrichtigen ftrcunbc

?luer£pcrg.

lieber theurcv ^rcunb! $>aben Sic nidjt tncl

leidjt irgenbroo eine Lieferung mit ©octl)e$ 'iflacrjlai

10 »bc (rol)) unb 9iol)l$ 3<icl)ar$nel)bud) berlegt':

Damian mill mir biefe Dinge burdjauß gefdji*

haben unb id) habe biö $ur Stunbc nidjt cir

Slättdjcn gcjcl)cn unb erhalten.

laufenb l)cr*tid)e ©rüf?c öon ^l)rem

?lucröpcrci.

If)urn am .^art b. .tl Wärj 34.

Wrün mar feit 1830 burd) ben mjainiffo Sdjuxib

fd)cn ©fufcnalmanad) mit ber Slkibmannfcben 5Burf»

l)anb(ung in i^eip^ig in ^erbinbung getreten mit

manbte it)r bon ba ab ben SJcrlag feiner Sdjrtftn

ju. I^a^ 9Jäl)erc Ijierüber t)at bic „T!cutfd)c ricb^tiuiii'

*itb. IV. S. 204 ff. gebrad)t. ©ie au« ber a.C mieber

gegebenen Storrciponbcnj crfidjtlid)/ fudjtc er icim

Skrbinbung mit bem berühmten .^aufc aud) für ferne

ftreunbc nu^bringenb $u gcftalten, bod) blieben feine

$crfud)c ^umeift ücrgcbtid), fo aud) in bem falle,

beffen ber nad)ftel)cnbe «rief gebenft:

t'iebftcr, tljeuerfter gmmb!
,^m ©infdjluffc überfenbe id) ^Ijncn ben ^etvae?

üon 5 fr. 4 cm., weld)en Sie für mid) an itovto

au*§ulcgcn bic ©cffilligfcir Ijattcn. $>c^ SBotbc:-.

megen bitte id) Sic, mir ben (Smpfang mit cm

paar 3etten ,^u bestätigen.

^on ber 2£cibmann'fd)cn $ud)l)anblung fanb idi

eine ablcl)nenbc ?lnt)oort in betreff ber .^ermann:

tbarfd)en (Mcbidjtfammtung, unb jmar aud berr

Wnmbc, meil fein ?famc aufeer Cfrrcid) nieb:

genug gefannt fei).

MÖnntcn Sic mir burd) ben Uebcrbringer bien;

ben Ijcurigen Jahrgang ber SBcfta auf einige laqf

,^ur Durdifidjt jjumitteln, fo mürben Sic mir einen

großen (Gefallen ermeifen.

Wit l)er^lid)cm ©ruße 3^ unocränberlicbcr 5reull^

2l)urn am £art 51. 3lucr*pcrg.

18 ^ 35.
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Einige anbere ^Briefe, bic un* üorliegen, ermeifen
;

»r bic gute "tfadjbarfdjaft, bic ®rün mit Scibl fjiclt

nb feien baljcr an biefer Stelle nicfjt mitgetbcilt.

(io mag bat)iugcftcllt bleiben, ob un* ber sJ?amc

ioben Blum tyeutc aud) nur mit Ijalb \o uollcm

ilang an* Ol)r fdjlügc, menn nicf)t ftürft Sinbifd)=

riit> befrbranft unb brutal genug gemefen märe, ben
j

aum cinunboicr^igjälnigcn Wann am 9. 92ot)cm-

cr 1848 roiber alle«* Bblferredjt crfd)icßcn 511 (äffen.

Ter arme Mölner ©olbfdjmicbgcfcllc, ber ftdj in

mrter Arbeit unb eiferner Sclbftutdjt $um £cip,ygcr

Journaltftrn, 33ud$änbler unb Bolf*fül)rcr empor*

irbeitete, gehört unzweifelhaft $u ben retuften unb
!

td)tung*u>erteften unter ben Wänncnt oon 18-18, aber 1

benfo ^meifclioä nidjt ju ben geiftig bcbcutcnbften.

frunerb,in njaljrt (ein traurige* unb unöcrfdjulbctc*

Snbc feinem tarnen einen Sdßmmcr be* töubm*

mb feinem (Srnroirfclungogang ein Waß üon IciU

nabjnc, baß man gern gclegcntlid) eine $robc feiner

bclletrifttf^ett Wehningen mic feinem Öcbabcn* al*

harnüofcr, unpotitifeber ^ournalift fennen lemen mirb.

2?ic man metfe, bcfdjäftigtc fid) Blum in tfeip^ig in
,

ben Stunben, bie iljm fein gcmiffcnfyaft geübte*

Smt al* £l)eater-Sefrctär frei ließ, mit Beiträgen

für oerfd)iebene 3eitfd)riften, benen er Xfcatcr* unb

$üd)erfrittfen lieferte, ftn biefer Steife mar er aud)

für bie „I)rc*bcncr Slbenb^eitung" tljätig, an bereu

flebaftcur, frofrat Siuflcr (Xtjeobor £ell) ba* nad)^

ftebcnbc, Ijicr im 3lu*$ug miebergegebene Sdjrcibcn,

l'cipvg, 23. Cftober 1835 gcrirf)tct ift. Seggclaffen

fmb Slnfang unb Sdjluß, bie rein fonnalcn ^nljalt*

unb, fomic ein iJaffu*, beffen Scglaffung mir meitcr

unten motivieren merben. £a* Sdjreiben lautet in

•einen .ftauptfteden

:

licet* 9?otoclle „Gigcnfinn unb Caiinc" liegt

mir
t
ui feb^r im Mopfc, al* baß id) fic julcfct be

i«H"cd)cn tonnte; ba^er Bcrfteilmug bem unpaßenben

Anfange, Salnlid) nad) ber „Bogclfdjeudjc" mar
id) auf mandje* gefaßt, aber ba* habe id) nidjt

crmartet, biefe "Jtfotiellc ift, beut" id), ba* ßrtrem.

,^d) mill oon ber SUiöfüljntng unb iljrcn Mängeln
nidjt reben, fic fiub ju unmefentlid) neben ber

fcanbalöfcn Bermifdmng ber größeften ^tmmoralität

mit ben gcfelligen formen unb Sitten, bicicr

oölligcn 5lufl)ebung be* (Sonflictc* ber ftnnlidjeu

Skgterbe mit ben ©efütjlen ber reinen i'icbc, biejem

flroßen Spotte gegen jebcö (Müfjl/ mit 3lu*naf)inc

ber fcelenlofen Solluft. £ic flcifd)lidjcn tfüftc —
nein, ba* ift ju milbe — bic öor ibrem Grmadjcn

fdjon uncrfättlidjc ©eilljeit meift ba* gan;
5
c Sefcn

mib ben (Sboraftcr feiner ftclbin au* unb ift um
fo roiberlid)cr, meil fie mit rieftger llnoerfdjämtljcit

[

im ©emanbe bc$ (^efül)l* eint)crgcb.t. Originell

aber ift bie Sadje: eine JHomanb,clbin, bic irjre

Wcbl)aber nad) roäljlt unb fie

t>trabfd)iebet, fobalb fte glauben muß, baß ber :

ÜKenjd) nidjt aufhören fönnc, nur „^Ijicr" §u fein,
1

ba* ift neu. — Unb nun mieber biefe* ^errlia>c

3eiturtl)eil ! tiefer Woffenbuben^lufftanb! Sic

ber SJerfaffcr fidj gefällt in bem Xrcibeu bicier

ücrmanbtcn Seelen! ift Ijimmlifdj! Wag man
bod) citicr Weinung anhängen, meldjer man mill,

mag man bic anbere anfeinben, bcrnidjtcn, vertreten,

id) t)abt nid)tt^ bagegen; aber menn man feinen

geinb nidjt fennt, menn er uncrfdjiittcrt unb

unbeftegt und gcgcnfibcrftcl)t, fo ift e* erbärmlid),

menn man feine 3>cradjtung affeftiert. Söer bic

Reiben feiner 3cit Pcrfpottct, uerfpottet bic Wenfd)^

Ijcit, bic fic trägt, unb bat ift jd)lcd)t. Unb nun

ber .{utnb! nein, c* gebt "idjiö über ben iiunb.

(Sin Sliinigreid) für ben £"uinb. Ter Sdjluü ift feljr

gut; baß bic Woral Commt unb boö Hinb ber Un
judjt a(<* ?lboptiutod)tcr annimmt ift ein neibeinv

mertljer Einfall, ber burd) nid)t* ubertroffen mirb,

alä baß bic Woral jclbft au$ bem Sd)lamme bev

Un,uid)t l)cröorgcl)t. 9icin, ba lobe id) mir bod)

Ghiltfomö „9icro"; ber vertritt bod) nur bic Wcufd)^

bett im Objcct unb iibcrtiindjt Tic nidjt mit fubjcc

tiöcr Ikrberbtbcit. CSmmelincunb ber ©erfaffer l)od)!

Gin trcfflidjc* ^aar. möd)tc bacs 33ud) gern

beurteilen, aber freilid) in ber Slbcnbjcitung gebt

ba«; nidjt; Ür. .Mi'tb,nc ift nnbcrev ?lnfid)t unb bat

ba* Urtljeil in ber „eleganten" iclbft gefdjricben

unb im „Planeten" mag id) nirt^t. ^Itfo mag*

benn bleiben.

^ie moralifdjc (Sntrüftung bc* jungen Mritifcv*

Dcrfübrt ibn \u einer fo faftigen 9(u«malung ber on=

geblieben 2tmmoralitätcn be* Don iljm bcfcl)bctcu

£id)tcrö, baf? mir bic ungefüllte Sicbergabc biefer

?)ricfftcllc nid)t mögen fonnten. ^m Übrigen ftcllt

un* bo* Urtbcil ^Blutn* nur öor bic 2Babl, i^n ent^

meber für einen unoerftäubigen ober bemußt uugercdjtcn

Beurteiler l)altcn ; mir mollcn ba* erftere anuebmen.

,,(5igcufinn unb i'auue" (18."J5 erfdjicuen) Pcrfolgt in

allcrbing* fcl)r rcaliftifdjer Sdnlbcrung bie 2cnben,\,

nadjjumeifcn, mol)in nad) bc* 3?erfaffcr* ?luffaffung

bie Betätigung fd)ranfcnlofer, meiblidjer ßman,y=

pation*^bccn ffibren muft. Tfic "Jcttben,^ be* Xidjtcr*

ift alfo eine burdjau* fittlid)C unb Pon feinem Staub

punft berechtigte. Sic gefagt, mir nehmen an, baß

Robert Blum, ber fidj ja bamal* eben erft feine

Bilbung müljfclig unb ftürfmeife ju ermerben begann,

ben auf ragenber, geiftiger $>öl)c ftcljenben ^ronifer

glattmeg nidjt Perftanbcu ()at; baneben mirb aber

tro^bem unb obmoljl mir Blum für einen brauen

(Sbarafter galten, Ofaum für bic Vermutung fein,

baß er bem bodjmögcnbcn jperm .^ofrat gern burd)

bie Sdjärfc, mit bev er Xierf traf, eine fteine ^reube

bereitete, ©erabc ber t)inroci* auf bic pb,antaftifd)e

Wärdjennoücllc ,,^ie BogclfdKucfte" lenft un* auf biefe

Spur, ba ja biefe Slrbeit eine iiberau* mi^jige unb

treffenbe Satire auf bic X>rc*bcner ^>id)ter Slique, bie

Fleinen l'cutc um Sinfter mar, unb oon bem «reife

begreiflieberSeife jd)mer$l)aft empfunben mürbe. — Der
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.ftinwci* auf Wu^fow* „Wcro" unb beffcn (St^arafteriftif

ift bcm Munbigen ein Wrunb mehr, öon bcm bomaligcn

»ilbung*grabc unb frittfdjcn »lief Wobert »htm*

nicht aü.^uuicl zu halten.

Wegen (Snbe IHM begrünbetc eine Mölncr »crlog-y-

banblung ein politifd) bumoriftifchc* ili?od)cnblatt, ba*

fic mit einem burd) ba* MÖlncr Marneöal*trcibcn bc^

rühmten Schlagwort „ftnnfcn" betitelte, unb bev mit

ftrciligratb befreunbetc »erlcgcr bat ben nodj in

feinem tfonboncr Gril ocrwcilenben bamal* fcd)*unb*

fünfzigjährigen dichter (geb. 1810) um ba* cinlcttenbc

Wcbidjt bev 3eitfdjrift. £icben*mürbig unb fd)lag;

fertig wie immer, entiprad) ftrciligratb ungefäumt

biefem ©unfdjc unb fanbte bann einige läge fpätcr

bem Wcbid)t ba* hier folgenbe Sdjrciben nad):

1 1 Portland Place Lawn Clapton

10. ;Tec. r,«;.

lieber Jperr!

^bren freunblid)en »rief öom 30. t>. 3M. (mit

"^oftftempel öom 1. £ec.) erhielt id) bei bcm fdjlcdjtcu

miutcrlid)cn ^oftcnlouf erft am 3. b. fpät am
?lbenb, gerictl) aber gleid) am folgenben Jage in

ben furor poeticus, unb mar, nndjbcm letzterer bic

gewöhnlichen t'onboncr Unterbrechungen erlitten,

bennod) 511 meiner ftreube borigen ftrcttng im

Stanbc, ^hnen ba* Wcwfmfd)tc z» überfenben.

^cbcnfall* b,aben bic »erfe ^bnen meinen guten

ÜBillcn unb mein ^ntcreffe an ?[brcm Unternehmen

bargethan — ob foldje ^bren .^werfen angemeffen

finb, ift freilief) eine anbere ftragc, bic Sic unb

bie 3hncn uerbunbenen ftrcunbc beantworten muffen,

nidit id).

ßhrlid) geftanben : id) glaube, bau. id) ben fingen

brüben (nidjt mit bem Reizen, aber mit ben »einen )

au fern ftel)e, um gcrabc in biefem Werne etwa*

Sdjlagcube*, ^ißarfcnbc* bcvüorzubringen. 3 dl ent-

bebve beö tägltdjen Weben*, .frören*, "iUiidjdrcifcrnä

unb wa* fonft ?llle* ba^u gel)ört ! Ufan parft eben

nur, roenn man felbft gepaeft wirb!

?lu* biefem Wrunbc, unb nidjt au* faüdjcr »c=

jd)cibenl)cit u. bgl., märe c* mir wirtlich, lieber

gewefen, wenn «ie mid) nid)t in $crfud)itng gc^

führt, jonbern ^emanben an Cvt unb Stelle id)

benfe namentlidj an bic frifebe rüftige straft unferc*

iHittcr*hau* — mit ber trompete an* Xtjor geftcllt

hätten. Sn*wtfd>en, ba Sic mid) einmal mit ^hrcin

slkrtrauen geehrt haben, ift es mir natürlid) eine

^reube, bemfelbcn zu entfprcdien, jo gut id) fann.

iWan wäre nid)t Patriot, wenn man fid) aud) nidjt

einmal pro p.itria ju blamiren bie (iouragc hätte.

«uf alle ftälle bitte id) Sic, mein i*ocm ungenirt

in ben ^apierforb zu werfen, wenn Sie etwa*

»effere* an iciner Stelle haben, »ehalten Sic c*

aber, fo hoffe id), bafe Sic meine am ftreitag in*

Öouöcrt gcfd)ricbenc »Ute um (Jinjcnbung ber legten

teorreetur freunblid) erfüllen werben, ß* ift bin

unb Wicber nod) ba* (Jinc unb Slnbcrc ju rafpelr

unb z» feilen, unb ba* geht bei ber tficöifion in

Gincm hin.

Ts;te* für heute, ftiir alle* Anbere bleibe 13

nod) im JHütfftnnbc, namentlich für ^hren lieben:-

Würbigen, luftigen, wannen unb wiegen 33rief zum

20. Woi! laufenb £anf and) nod) für alle meiner

ftrau unb meiner Xodjter erwiefenen ^rcunblicb

feiten! ttäthe gebenft namentlid) ber $kfteiguiip

be* Tom* unter l^hrcr funbigen unb beherzten $ül;

rung nod) immer mit (Jnt^ürfcn. rie läge in Modi

finb beiben grauen burd) ^\)tex "Jlllcr (Mflte ;n

wahrhaft fd)önen unb uiwcrgcftlithcn geworben. Sic

laffen ftetj ^hncn unb 3hrcr Itcben ^rau aujo

©ärmfte unb 5rcuno '* (*^tc empfehlen, unb itb

fd)licRC mid) ihren WnUcn auf* .t>erjlid)ftc an.

Sehr habe id), unb ichr haben meine #rau unb

Iod)tcr bebauert, baft fie ^rcunb 93n r gcr * in Trüffel

borf uid)t begrüfu Ijabcn. (5* war ihr ifiMinfd) unb ihn

Mftdjt, unb baf» e* nid)t gcjdjeben ift, mnf; an

einem zufälligen Wifwerftänbniß Seiten* ber

rüffelborfcr ftrcunbc gelegen Ijabcn. tic 3«" wai

eben überall fehr fnapp jugemeffen. ©rüfien 2\i

»ürgev* rcd)t frcunbfdjaftlid) oon mir!

Unb ebenfo unfern greunb klaffen unb

Scinigcn, ben tl)euci*n •'pcllwi^ unb feine treffliche

Wattin, ähren ^reunb $errn Cd)ic (ben 5unfen=

gcncral) unb wer meiner fonft freunblid) gebenf

fein mag!

v̂ l)nen aber brürfc id) hcr^lid) bie .^»anb!

^lufridjtig ber ^htige

Jerb. ^rctligratti.

NB. ©ic „gunfen" gcrabc wie „iJund)" unb

„Mlabbcrabatid)" bringen bod) aud) wohl mir

anonDtnc Beiträge? ^ft bic* ber ^all, io oer

fleht co fid) öon felbft, bafj cöcntucll and) mein

"JJocm ol)uc meinen tarnen crieheint. ^d) füge midi

in allen Stürfcn bcm üon bcm »lattc ,ui abov

tirenben Ufu*.

I>ic pcrfönlidjcn Beziehungen, bcmi ber *rid

gebenft, toermödjtcn wir zum gcringften leil auf;»

flären unb angenommen, bafj wir bie* burehroea

fönnten, fo wären bod) (Erläuterungen biefer Art fon

feinem beträdjtlidjcn allgemeinen ^wcixffc. ^nbf^

liegt ja nid)t barauf ba* Hauptgewicht beo »riet«-

fonberu auf bcm Urteil, ba* tfrciligratb hier fiber

fid) felbft al* politiidjen Welegenhcit*bid)ter im Ail^

meinen unb über ba* in JHcbc ftch/nbc ^otm im

»efonberen au*fprid)t. ÄMe Unrecht er ftd) in feiner

»cicheibenheit thut, erweift ba* Webidjt, ba* audj in

ber, nad) ^reiligratb* lobe erfd)ienenen ©cfamt

a»t*gabc jeiner Werk (»anb 2, Seite 2i'4
ff.)

feinen

^lajj gefunben hat. "Bit fe^cn bie $>auptftcllcn hierher

lH;r X5icf)tcr beginnt:
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$um (Sfcrcnflruft ain Jbcrc
ijcrauß nun, auc Wann!
Das Salt ber Wctcc-rc

Smicft ficf1 tum Tlbjua au!
9liif 6rbcn unb am Gimmel,
Jpui, mtc'S in branb'flet Spur,
»Iii, mic'8 mit ©mlacbtßetümmd.
»ut, mie'S mit Stcrnttcivimmcl,

^lißfllcicb an mtf bcriibcrfubr!

5n graufen unb in ^öbmcn,
Da praffcltc bie Ölutb!
Da Iprang, ba iaVfj in Strömen
Da« tapfere beutfebe ^lut!
Da rasten bie Jrompeten
Die Xrommeln rollten: Sica!
Job unb ^erberben fä'ten

Die bomben, bie Rateten, -
G8 war ber arofce ^ruberfrieg!

£cr Didjtcr gebenft bann ber ^cidjen am Gimmel,

ic in bem Sd)icffal*iahr bem erftauuten 'Jluge fictjtbax-

mirbcn unb fa^t c* al* Aufgabe ber neuen 3citfd)rift

aif, bie geit ber Wcteorc geiftig and) in ftutltnfl

ortmäljren ju (äffen:

Da plcfelicb ftclj ein ?eucbtcn,

6in ©Iiifj'n mic ©etteritfein,

ein glaefern in ben teuften

Spätncbeln über'm .
s
)ibein!

Unb aus bem bunft'flen tjle-rc

itfrfmallt es frifcf? unb frei,

^cricballt'e im lauten 6bore:
,e« bleiben bie Weteore
Dein 3abrc Sccb> unb Seddin treu!

./liMr, mir bie Mulner ftunfen" füllen nun aud)

Ja? neue ^abr (cud)tcnb unb blifcenb geleiten,

Das neue, baß bie £fdle
Unb gülle brina.cn mag,
©aß mit ber Scblacbt @ebrüdc
Daß alte grimm berfpradi:

ein redjteS $abr ber fta-ibeit,

?lnftrcbcnb flar unb liebt

Die einbeit, niett bie Dreibeit,

Die einbeit bureb bie greibeit

Die einbeit bureb bie ©illfi.r niebt!

Tic SdjluRftropbcu, bie Don glcidjcr patriotifdjer

(»Hut erfüllt ftnb, möge man in ben „Sämtlidjcn

tidjtungcn" nad)lefcn. Die hier mitgeteilten groben
'«erben genügen, um ui ermeifen, mie febr grciligratl)

'« iciner ©efdjeibcnbcit fein opusculum untcrfdjäljtc,

'wun er allen ernftc* t>Cv "Wcinung mar, bau —
s

Juttcr*hau* beffere* gclciftct hätte. . .

Hon Ibcobor Storni (geb. 1817) liegen un* jroet

^Briefe cor, bie beibe fcinc*mcg* bebeutenb aber bori)

burrl) bie Jonart für bie feine, ftillc, babei mcltflugc

?lvt bcc. Didjtcr* bc^cidjncnb fmö- Der evftc ift an

föiencr 2d)riftftcllcr Dr. Vubmig ^oglar gerietet
unb (outet:

$uifum, 31. Januar 1873.

Seifolgenb, geehrter £>crr, meine „3crftrcutcu

Kapitel". (£* ift ein bunte* "öwrfjlciu ; bie „leiten

tfiebcllicbcr" greifen in ber itortrag*mciic auf meine

ctubeuten auf bie poctifdic t'ebrjcit jurütf, mo
M| ben eigenen Ion nod) nid)t gefunben hatte, unb bie

iahen) Jiebellicbcr fo cinigermaHcn auf eidjenborff*

Sdurlmaiblte*. SMetR'li^batfid) mir unter ber.franb

ju einem fleinen Sfoman gebilbet; Subroig Sdjarff,

mein Detter, bem fie gemibmet ftnb, ift feit Stürmern

in ©ien.

©enn Sic 3eit unb ©clegcub,cit hätten, ba*

öüdjlein mit ein paar ©orten an^ujeigen, fo mürbe

mir ba* fetjr ernn"tnfd)t fein. ift lange l)cr, bau

id> mit einem ©ud)c au* eigener Jcbcr auf ben

Warft gefommen bin. Da* letzte mar „3u St.

Jürgen".

Wit freunblidjcm ©ntfj jum neuen ^aljr

3ftt ergebenfter

11). Storm.

„$n St. Jürgen" mar 1808, alfo fünf ;>l)re

,^uüor crfdjiencn.

©enige ©odien fpätcr faubte unfer Didjter glcid^

fall* nad) ©ten, an bic Dichterin Hta ehriftcu

(6h«fti»ic uoji Treben) ba* nad)ftcl)enbc Sdjreiben:

$mfum, 21. gebr. 73.

Siebe grau ehnftine!

Da>^ mar redn hcr.did) uon ^[)ncn
f bau Sie

mir fo glcidj frifd) Dom $et$en meg id»rieben. ötma*
uon $favtt Scgeiftcrung mollcn mir nun auf ba<*

freunblidjc ©ohlmolleu rechnen, ba* Sic für midi

Ijcgcn; mit bem, ma* bann übrig bleibt, bin id)

bann aud) nod) mold aufrieben.

SJon ($xau eiifc ^olfo, mit ber id) feit 3öl)vc»

aufecr ^eychuug mar, erhielt id) aud) plöfclid) einen

»rief mieber. Sic mar burd) ba* erfte ber 03c

bidjtc — ma* aud) mobl ba* Sieftc ift - geparft

morben. Dabei fdjrieb fie, fte fei bind) einen

„unerhört fdjmutigen Angriff eine* ©iener Literaten

ber bort bcrüdjtigtcu treffe" auf* Slranfenlagcr

gimoxycn. — Monntcn ^tc mn oen virtitci oerienafTeu,

fo mürben Sic mir einen ©efallen erjeigen. Die

Jvau hat ollerbiug* bieft unb jene*, montit man nid)t

ihmpathifivcn fantt. ^or Dielen anbern Sd)rift

ftellcrinncn hatte fie — toenigften* früher ba*

Borau*, ba« fte fd)ön unb elegant mar, unb fcljr

fd)ön fang.

(>iriißen Sic Treben unb banfen Sic ihm für

feine freunblidjcn feilen unb fein 5Bilb; bod) fprcdjc

id) juglcid) bic Hoffnung au*, bafj er mir in

persona ein ctma* frcunblid)cre* ©eftdjt mad)en

merbe.
sJiun aber nod) öin*! Sic hoben mir $mar ^Ijr

lefcte*
s^üd)lein halb bebicirt; aber ba* $iud) fclbft

habe id) nod) ntd)t erhalten, ^ri) erlaube mir alfo,

gan^ befdjeiben barum ju bitten.

9febcn mir fi^t ftriefenb meine brci\chnj5hvigc

Xod)ter i'ueie, unb bittet midj, Sie Don ihr ju

grünen, ma* benn hienmt 8efd)icl)t.

mt freunblidjcn «riiftcn an Sic beibc

II). Storm.

Da* bcgciftcrtc Vob ber Didjterin galt, mic man
fieljt, bcmfelbeu iöud)c Stonu*, beffen ber erfte $}rief
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gebettet, bcn ,,^crftrcuten Mapttelu". i?Uc< ^cidjcu

itjrcv Skrcljrung, hatte fic Stornt ihr bamaltf eben

erjd)etitcitbcä *ud): „$om fc?ege, Wor-cllen unb £fijjcn"

gettribmet.

üklchc 3kn>anbtni3 cx^ mit bent Liener 3C '*UUÖ1S '

avtifcl gegen (Slije }*olfo Ijntte, wifjen mir nid)t ^u

jagen, Vchmidj aber ift 3tortnä "iBricf immerhin

bajüv, welchen (Jffcft ber üMifebanbcltc öainit en,i<L

|
wenn er jelbjt feinen nnb gcrcdjt geftimmtett Natura

üon berartiger Unbill, bic Unit roibcrfaljrcn, berichtet.

I

audj 2 tonn würbe nur eben neugierig unb lic% *'i

' ben 1'lrtifct fommen. Unjcrcö SÜMjjenS mar übrige»;

1 nur gegen bie Dichterin, nicht aber gegen bic Ji:;

I Glije ^olfo Grnftlirfje* cinyiwcnbcn.

finb bie eifrigen R'ptile,

Per tiger imb bie Erohobile,

Ber Btelfrafi nnb bie £nänen,
hungrige Cicrr mit Warfen Btihnrn.

Boch über allen biefen Beflien ftrht

Bes BÖenfthen Raubliermajcflät.

'npßoristuen.

Von f}ans Hocöcr.

$[iemanb ficht nnfertm ©lüthe mehr im H>ege, &\t

mir felbft es thnn.

nn geifligen Reiditum eine» Bcttalters erhennl

man an feinem Reichtum an Irrtümern b. I). an 3bealen.

"^ahre liebe ifi »crwanbl

Bern echten Biamant,

Per umfo lidjfer funhell,

3c mehr es bunhelt.

*

•^tnb roieberum ftd) helle lichter wirken

3n ber oerträumten Sannen IDintergrün,

Bie Budje wölbt ftd), laub umfptelt bie Birken,

3m Pilfteraufch fiel laufenb Kräuter blühn,

Unb ringsumher auf fanften Bobemuellen

Ber Raps in (ftolb fleht unb bie Saaten fdimcUen.

(Ea bringt ftd) aufwärts in ber alten (Erbe

Bie junge Kraft, |ur Sonne ftrtbt fte auf

Jtus bunhler Badjf, auf baß erfüllet werbr

Bes Schöpfers alter Bunb im Eahrcslauf.

Bie JJdierkrume brach bea Reimes Brängen,

Hud) Beiner Seele Ic(feln wirb er fprengen. —

fohl klopfte bas ©lück auch an meine tlhür,

Um (Einlaß ju »erlangen;

Bodj immer, wenn idj rief: Berein!

IPar es fdjon fortgegangen.

wahrhaft großen Itienrchentbaten waren firts

nuftttlidj; benn fie bebeuteten immer nidjta anbm»
als einen rabihalen Bruch mit bcn jeweilig tjerrfchmöm

bitten unb Jlnfchauuugen.

*

^<$ie wunberbar — uom Äffen jnm fflenfdirn fs

ifl ein Ä>eg über Jahrhunberlfaufenbc; aber vm
ß)rul'iticn jutn Äffen ifl es oft nur ein Schrift!

ten.

Sie läuten Pftngflen ein, bie monnenreidjen, —
Bun rieht im Irührot in ben 8>alb hinaus,

Ben ftlaienfirauß, ber Uugenb hettiges Seichen,

Jroljlothenb tragt ihn heim in (Euer Baus. —
Bie froljfte unb bie fd)ön|le oon ben Schönen,

Bie wollen mir ntr Remigiu uns hrimen.

Hmjäunl baa Sans mit Birheniroctggebrgen,

Baß 3hr ben Jriiljlingsjauber recht bewahrt,

Ber aus ber Bhittererbe ffröml als Segen,

Ba Jreube mit ber Jugenbkraff ftd) paart;

Unb in ber phng)Ien heilige (Blodienktänoe

Singt froh ber (Erbe (Eure Xobgefättge.

^uf ber Straße TdjaUf «efang.

Unb ein H>agcu rafl entlang.

Birkenpoeige, (Eaunenreis

Sthmumen il;n mit (Brün unb IPeif».

Rolje Bretter, Bänke jmei.

Brauf mit B"r^^ t"tb 3ud)hei!

Re*t ftdj eine Burfdjenfdjar,

Rflfjn bcn B"l <^»f kraufem Ba«^r -

BSnbcr flattern, bunfer Canb!

Bei! fo fährt es burd) baa Tanb.

Saufl es in bas Borf hinein;

Ber Rekrut mufj luftig fein,

Ber Rekrut muß trinken uiel;

Ber Rekrut mar heut beim Spiel,

ßhtfter meint unb lächelt fchter . . .

„Bu, mein Sohn roirb (Brenabier!"

^an«. 21L cSrflittn^er.
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^}od) hörte id) nidjl auf tu nrcilen;

Bodj fudjt bic Seele jittcrnb nrttb

3n ber (Eriitu'rutig Bebeliucilcn

Badi Peincm füljeit, lieben Bilb.

Cc^fcv $>tmt.

Hub mir idi habernb mit mir redite,

Bvid)t milber («Maut burili leidifen Jlor.

Hub lehnen?» (IcirtH Pu, metner ßädilc

Ificrocihfcr, tcltfcr Stern, empor.

^eifi in Idnoülem Puft ocrfnnheii

Bat bic 3ulinadit gooitterf,

Hub brr Gimmel, bliftratrunhen,

Bat oon tanrenb gltihcn fünften

tPctlcrleudifcitb Rumm gefiltert . . .

R>cftrv(cuditPii.

IWc ein Blidi, ber fdjläfrig, mithenb

Proben aufgcfdilaacn iwerbc.

Pran» ein fnrdjtbar Jluge, gliihcnb,

Hammen burdj bic ttMmpcrn fprühenb,

Btrberblinjcle \n ber «Erbe.

su* htm «MfftfAcii übrrk»t «on fjmts ®crfcf{mann.

We&icßfe von "iBrcf T)arfe.

T>ev (Erbbmbaum.
•^errfdtcr in bea K>e|teitB Walb.

Mfi Pn Robin Boobs (JScHalt!

(ftriin auf Peine Sdiaiiariihof*

lallt Pein Sammrlmanfcl lof;

Huf ber ridilung tueit nnb breit

Irägt kein Baum foldi Stuhcrhlcib:

tPctm bea Sommers heilte OMul

Julies bbrrt, worauf ftc ruht,

Unb ber Balfam von ber fidit'

Cropfl auf Stamm nnb Babcln liriil,

Überhattet hängt He matt

Unocränberl prangt Prin Blatt!

JPentt bes Bcrbflltdila gelbe >'Int

Ällca trübt, worauf fte ruht,

Büftelauf ihr Jlortudt Idilingt,

Efdic in bte Killen bringt,

HMrfll Pn ab bic Sdiarladttradtt,

Unb ber A(h braune Pradit

>"orbcrt riditunn bann unb ptäb

Huf |UC IPalbcsmaahcrab'!

HU>, adi! mo idj nur beginn'

Pidi tu Idiilbem. Barlehin?

BHf bem gliinienb loädjfern Blatt,

tt.Mt ber 9ioeigc rötlidi Matt,

ffiit ber oiclgefarbten Fmdit

3n ber Eent'- unb ^crbltea-Jludit,

Wo beginn', 100 enb' idi gar, —
Jlll Pein Reit iR wunberbar!

vfriib i(t oer Gimmel, bic Tclfen linb kahl;

8n Wurm i|l im Jhtjttn. bic tuft alcilit fahl;

Winbc beltämpfen bei Wogen Braus,
^i'«m fahr' id) heut' nidit auf bic See hinaus.

ödlirftlal.

„Per IPalb i|l buultcl unb eng ilt ber Steig,

Per Panther budtt lidi auf fdituattkenbcin Brocig,

Unb ber puma fdilcidit mit geräufdjlofcm (tritt,

Prüm tielj' idi heut' nimmer tum Jagen mit." —

Pas SriiilT teilt ftdier ben üPogenbraus,

Hub ber Häger hommt froh oon ber 3agb nadt ^ana;

Pod) bic Stabl, bic erbaut mar am Iclfcnbang,

(Ein heftiger «EibRoli jäh ocrfdilang.

•.In* Um C'i.tftifftcn ütxrjctt 2tlaj- Ktcfcwcttcr.

XXXll.
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$^adi ineinrm ©rbtaudie,

HHe oft id) gelhan,

Pic Jcber idj taudjc

Hub rufe Pidj an:

Sei gnabiß unb lalfe,

Jlpullü, midj nur

(Grabaus mm ßarnalfe:

Chacun k son tour!

IPenn fdjmettcrub im Bhtirn

Pic ßadjligaU fdjlägt,

Hub alles im Jreten

Beufröljlidi fldj regt.

Rlandi licbcepaar rdjtcilct

Huf grünenber Jlur,

l?on JAmor geleitet:

Chacun & son tour!

3hr 1?erj, ad). uerfteigern

Pic Sdjünen ber Slabt!

Sie roeibcns uerroeigern,

IPrnn <£olb matt nidjl hat!

$ier erntet Belohnung

Per Paurr hein Sdjnntv;

lieb' medjfelf bit B>oI)imng:

Chacun * son tour!

PcutfäV XHcbtunci.

Chacun ä son tour.

3üngft trat bei 3amene
3dj abenblid) ein.

Pa fpradt bie Sirene:

„Sljr rühmt mid) als fein

Jür mäimlirfjr leiben!

So mad)' mir bie (Cour,

Podt bleib I)übrd) befd)ctben:

Chacun k son tour!

€raut nidjl ben Jtbeptcn

Pcb Gerrit Äskulap,

ß)it falfdjen Rezepten

Hub förbernb in« <S»rab!

3m Born hat gefdjaffrn

UMl barum Tie nur,

$intoeg uns ju raffen:

Chacun k son tour!

Pcm Gimmel fleht näl)er

Sei hodj er gepreift! —
£in (Epihuräer,

Per hunftgercdjt fpcilt.

Jein (Bafeln, flott Canjrn

Perfdjretbl (Epikur —
Jrommt IPeibfen unb Bfamtfen

:

Chacun k son tour!

.iH4 um zumtwiKn m £aftmtr HUnlstrtcr u*«fc»« Pulpinui.

Stnjf mar idj gläußig . . .

($infl mar id) gläubig, nun bin idi*6 nidjl mehr 3dj Ijatte heiin jnm Einbljeitsgoft gefunben

(3dj gab mid) tvieber gang bem JPetbr hin) (Unb heule beie id) nur Pitt) mehr an)

Podj meine Seele fefjnl lidj Ijrintlidi fchr Pein Süitbcr mar in reinen (Anabcnfhmbcn

3um ©laubeu, bem idi abgefallen bin. Per ^immelahctfnung »fite aufgethan.

3d) gab midj nriebrr gau? bem üPcibc hin! Podi heute bete idj nur Pid) meljr an!

Purdj falfdjen Sdjcin, mir »He« gern m geben,

l&avb mieber; ehr idj es itod) gemaljr,

Pas S>eib burrij Pid) ber Ipcrrfdjcr für mein leben,

(Ein $rrr allmärijtig, budj bea BJitlriba bar . . .

t* reidjc Seit, ba idj nodj gläubig mar!

«u» »cm Sranj«flf*eii k« patll DcrlatttC U»cr1<»t Stefan Jveif

\$merzi mein IBaupf . .

e fdjmertt mein £aupt, idj fühle midi fo krank, Pud) benlt' idi Pein, fo enbef jebe Pein,

Pas milbe lieber Itrcift in meinen Abrrn, Pas $er; fjat neuen $offnungamut gefunben,

0?>elb bin idj, mager unb »im Idjmanftem Uüang, Um nidjl ju leiben, möd)te tot idj fein,

Podj benk' idj Pein, mill idj nidjl meiler habern. Podj beult' idj Pein, bann mödjte id) gefunben.

au« >cm .Moii»mi*tn m €orcn,j© Stccdjct« *w<v •<« Walter Kaeljlcr

«£)djlägt bie Iprabfdjincr Uhr.

Sdjlagt bie hrur fdjön,

U>cil alle Purfdjcn Ijenf

Jort mülfen geh'n.

$a5 gute Sccldjcn. I

Q3rljt ba mein Iiebfter mit,

Pann geh' idj aud),

K>aa er im »änjlein trägt,

€(f' idi ihm auf.

Digitized by Google
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2Bir werten um Vcreffcntlidmng bc« folgcnbcn 9(uf-

u|j crfuebt:

,$aft täglief) Icfcn wir in ben 3citungcn ton bcr<5nt«

i-üffung neuer Senfmäler. Äaifcr unb Surften, gclbberrcn

iinr Staatsmänner, Siebter unb ttünftler crbaltcn Stnnb>

bilbrr, bie ba8 9Inbenfen ber Waebwclt an ibre Verbicnftc

n eine bef entert? wirffamc form fleiben unb für alle

Seiten befefttßen foDen.

©rwife tft ba8 an ftd? ein lobenswertes 5bun; aber

taneben tmtfjj bcef' au* bafür geferßt werben, baj? bem

inneren SMlb ein inneres ©ebenren entftriebt — baf? niebt

nur bei einigen wenigen Munbigeu, fonbern in ben weiteften

Hteiien be* Veircfl VerftänbniS bafür torbanben ift, was

ber Gefeierte für fein Volf Bereiftet bat. ©aus bcfcnbcrS

aber muffen unfere großen Dieter in ber Seele ibreS

iMnjen VelfcS weiterleben, feilen ibre Stanbbiltor niebt

(in leerer 9>runf bleiben.

2*on oft tft ton beutfdjeii Sidjtcm ber ©ebanfe aus-

dritroeben werben, baf} aller SKubm unb alle ßbre, mit

rrnen Wh- unb 9ead>welt fic fdnnütfen fönncit, ibnen nidjtS

ift gegen bie frobe fceffnung, im £erjcn ibreS VolfeS eine

Hcibeitbe Stätte ju finben.

©uftat grettafl trar es, ber jutn erften Wale flar

nnb beftiramt barauf binwicS, baj} man einen grofjcu ST id?tcr

ie gut wie burdj ein 2?enfmal burdj bie 5Pcgrünbung einer

Stiftuitfl ebren fönnc, bie feine Sdjriften autf» naeb feinem

lebe im Volfe terbreite. 2118 ti fi(b im 3abrc 1*71 um
cic (Srriebtung eine? Senfmals für ben eben terftorbenen

?ri$ Acuter banbeltc, maebte er ben Vorfeblag, mau möge
fein gcwöbnlid'eS Senfmal fefccn, fenbern lieber bie VoIfS«

tiHictbefcn fertflcfcfct mit ben Sebriftcn Deuter« terfeben.

- Unb in jüngfter 3eU ift berfelbe ©runbgebaufc u. a. in

Jnivmbenbfter ftorm ton 9vofea,a.er terfodjten »orben: „Sic

lenfmäler erfteben, bie pcetif<r>cn Sdwtfungcn terftauben.

31« ob bie Siebter fleboren würben unb ibre Berfc
iebrieben. bamit einmal eine Scnffäulc, eine öigur ibren

tarnen trüge! Sie Hoffnung, ber Stcl}, bas ^eben unb
Hc Unfterbliebfcit eine» Sid'terS beftebt aber barin - gc«

le'tn ju werben, mit feinen Sebetfungcn im Volfe $u

»irfen .... ©enn baS Äatital, bafl für ein Siebter-

tfnfmal aufgebraebt trorben, auf 3mfen angelegt würbe
unfc aus bcnfelben jäbrlieb Rimberte ton Söerfcn bcS

Siebter« angefdjafft unb in ber unbemittelten, aber Icfc«

'reben unb cmtfänglid>en JPetölferung riefctig verteilt

werben mödjtcn — es wäre untergleitblicb iwerfmäftißer,

f? wäre ein wabrbaft lebcnbifle«, untcrfllei(blicbc6 Senfmal!"

3ft biefer ©ebanfe nia^t fo erbebenb unb ton einer

ic raäa^tifl h?erbenben Äraft, baft er in bie 5bat umgefe^t

"^rbfn mu§? Sa« Verlangen unfereö Reifes, feine groften

^i^ter fennen ut lernen, ift mebr unb mebr geftiegeu,

cic SVfriebiflung biefe? Verlangens aber leiber no* oft

tKnuo, au« ©elbmangel uninöglicb. So giefct (9 beim in

-futfilanb, Cfterrei<b unb ber Sd?n?eij weite Volfe»

giften in Stabt unb ?anb, in benen faum etirafl ton

£<fcillrr, ton ©oetbc, ton @riHtarier, gefebmeige benn
to» Acuter, ton ftretiag, ton Äcller, ton ?lnjengrubcr

ßtklen toorben ift.

^»(berliaj wirb beebalb bie ©egrünbung ber Seutfcbcn

w*trt.®eba<btnt8'Stifrung mit greuben begrüß werten.

Sic wiU unicren großen Siebtem baö untergänglicfjftc

Senfmal babureb iepen, bafi ftc 3abr für 3abr un'erc

Volfebibliotbefcn (inSbefonbcrc auf beut Jaubc unb in

fleiucrcn Stäbtcu) mit ben Weiftcnocrfen ber ^ittcratur

terforgt unb aua^ bereu fonftige Verbreitung bureb rci-

ftellung gut auSgcftattcter billiger Ausgaben, io weit iclebe

noeb niebt torbanben finb, förbert.

"Ällerbingti: bie Wittel, bie juiammenfointncn muffen,

um bie Stiftuug auf eine ber U^cbeutung ber beutfeben

l'itteratur würbige Summe ju bringen, ftnb febr erbebliebe;

folange Jäbrlieb Weniger aU lt)00(» Warf (beneu ein

Aapital ton etwa 300 (MX» Warf entftreeben würbe) an

3infcn jur Verfügung fteben, fann ibre Ibätigfeit beut

torbanbmen SVbürfnit? nur ungenügenb JHedinung tragen.

?lber wir tertrauen auf ben ibealeu Sinn bcö VolfcS ber

Siebter nnb Senfer, bat* ja ^abr für 3abr ein Wcbrfadu'C»

bicfci? betraget» für feine Sidjterbcnfmälcr lufammenbringt!

Jeber, ber cfl an fid? felbft erfabren bat, weldje gliirflieben

9lugenbliefe bie SBerfc unferer großen Sedier audi in

unfere trübften Stunben bringen fönnen, jeber, bei ibneu

fo mandje Anregung, fc mandje ftille ffrbebung banft, wirb

nad> feinen Verbältniffen ju einer Stiftung beitragen

wollen, bie ein leudjtenbeg ÜVifticl ber Vcrebrung bef

beutfeben VolfeS für feine unfterblid^en Siebter unb ein

ewig fortwirfenber £ort beutfd'en WeifteSlcben* werben f oll-

Sie Stiftung feil ftdj, wie erwäbnt, niebt auf ba?

Scutfebc fteieb befebränfen: foWeit bie beutfdje 3«»gc flingt,

foll fie ibre SÖirffamfcit — unb ibr Sterben — entfalten.

Sllle«, wafl )u ber groften Ginbcit bcö beutfdien Äultur-

freifee? gebort, foll teilbaben an ibren Segnungen unb bei-

tragen fönnen, fic jur 3Mütc unb rtraft ju bringen: uiifcrcn

groüen Siebtem mm untergänglieben Scnfmal!

38fr erbitten einmalige wie aueb jäbrliebe Beiträge;

le^tcrc tollen niebt jum Matital gefeblagen, »onbern fort-

laufenb mit ben Matitalsinfen ausgegeben werben. Sic

SPciträgc werben in jeber JpÖbe cutgegeugenommeu ton ber

Scutfeben ^anf, Berlin, unb ibren fämtlidjcn 3wciganftalten

unb Sevofitenfaffcn, ber f. f. «Peftftarfaffc, S3ien, auf

Äonto s
Jlo. 859,112, ber Sdm'eijerifeben Volfßbanf, 3Vm,

unb ibren fämtlid?cn 3wciganftalten unb Setorttcnfaffcn,

bem Äaffcnwart ber Stiftung, 1 >r. ©mft Sebulfcc, Hamburg.

510c Briefe, Slnfragcn u. i. w- werben an ben genannten

&crm ober mit ber fluffebrift „ Sentfebc Sicbtcr<C*ebäd'tniS-

Stiftung, Hamburg" erbetm,"

Von bem ©efamttorftanb, ber ben Aufruf untersciebnet,

feien genannt: T)r. .^anS |>offmanii'2öcruigerobc, Ctto

tfrnft, unb Dr. (Jrnft Sebulje'tomburg, ©cb- £bcr-

regierungörat Sdmiibt, Vcrtragcnber ?Kat im Multuo«

minifterium in Berlin, unb bie Vertreter mebrerer Stfrift-

ftcller« unb VolfebilbungStercine. Sutjerbem aber »rirb

ber Aufruf ton einer gropen 3'">bl bertorragenber ^>erf önlitf-

fetten ber terfebiebeufteu XwerufSfrcifc in Scutfeblanb,

Cftcrreid' unb ber Seb»vcij unterftütjt. 2ln ibrer Sti^c

fteben ber SKciebßfanjler ©rar t. V-ülem, ber prcufitfdv

unb ber öfterreidMfebc ÄultuSminiftcr, C^rj. Dr. Stubt unb

Qn.'Dr. SS. t. Partei Von Siebtem ber ©egeuwart baben

u. 21. unterjeidmet ftaltt, %xanici, gulba, ralbc, 3enfen,

Siliencron, Cmttcba, JRofegger, Saar, Seibel, Voii,

Söilbenbrucb, SÖilbranbt; Helene Vöblau, Waric ton Cbncr-
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fff*cnba*. (Mahrielc Acuter, rann eine Xnjatl l'en Itttt fic wrlagmei finb) in guter ftuftftattung unt ss

Unit-erfitäteprefcffcrcn, 3 hcatcrbircftercn, Ä*aufvtclmi billigem greife in Singriff genommen werben foff. Hflr

unb >2*ulmänncrn. 'Jlutigabcn feilen ebenfalls sur Verteilung an jene !Pibli:-

Tic Jhätigfeit tcr Stiftung ift f« geta*t, taf; neben .
t liefen bienen, aber au* in allen :>Ht*hanblungcii fn

tri" Untcrftiipung tcr ärmeren VclfM-ibliclhcfeu mit icbcrmaitn fäufli* lein.

unferen heften ri*tcrivcrfen fer allen Tingen bic >>eraufl- Ter ^Icin ift iHTtrcfTlid': megen bic netigen llißd

gäbe hereenagenter Tidtungcn in 'JVcfic unb ^refa (fcv redt halt bcf*affcu fein!

fitirrörifdK Holum.
— mar letigli* ein Sficl tc* 3ttfalk\ baft ta$ gröfcten Manien ni*t eitel nennen, aber flleri? $elftoi üt cm

leptc fteft tiefer 3ciM*rirt unter ben litterariirben }ccti«:n ^bcalift in anitähernt tcniiclbcn Sinne rr-ie cS 3*iH<r -n

eine auf Vcc lelftei bcmgli*c ffrflärung enthielt, mährent leiner legten Veben^vcnfbe, namcntli* im .Xemetrii;*'

an ber Spipe tefr heftet* eine ?liuMvahl aus ber ?r*rif mar. Tic? gilt and ton feiner t'f rif. bie bei allem <2*rtcr;

feinet entfernten Vcrmanttcn SUerif lelftei gebeten irurbr. im 2>eIfMicY n-urjclt unb tur* SUifd,auli*f'eit ber 2£i!

Unb in ber 2 Kit haben beite tnnerli* reenig mit ein« berung unb Sd-ärfc ber 2*ceha*tung tefl eigenen £ener?

anber gemein, ebirehl fie 3i«tcn tcrielben l'itteratur unb mic bei ^upcnmelt faum minber auegejei*nct ift, als tut6

fchr fcebcutenbe Ti*ter fmb. Wrunttcridvetcu ift au* liefe tc& Gemüts, ff$ ift eine reine unb ftarfe, herbe unt

tat 2*irrfal, baS ihren Herfen uigefallen ift. Vieris müßige Vuft, bie er une atmen läßt, unb in ttc«cin Sinne

Jelftei, einft ale einer ber begabteften i'urifcr unb u-ellentS ift au* feine Sclbft*araftcriftif jutreffenb: „fnafi äffe meire

ale bei bcbeutenbfte Tramatifer ber JKuffcn auerfannt. ift ffkti*te fmb im Tnr»3on gehalten, mährent meine ifanb?

in ben ftcbcnuntjmanjig Jahren, bic feit feinem iebe tfcr< leute wmeift in ber
sA>ielMenart fangen." ffinc für«:

ftri*cn finb — er ftarb am 2H. Sei'rem her IH7."> — t'clbft Sclbftbicgrai, hic finbet fi* ber ftuftvabl torßebrueft. bir

in feiner Heimat allmähli*, trenn au* nieft terneffen, je Ariebri* Aietlcr in ^bilil'V -KeelamS SPetlag r?ercffentli4t

bc* ten neueren f*r|*cinuimen in ben V>interflrunb flebränflt hat. '."('an mafl immerbin, um sum miubefteii ein annäK-ir

ir erben, mäbrcnb i'ee Iclftei in berielben 3eit ju feiner bc* '^ilb ten ?llerif lelftetfi ?lrt unb i^ebcutuiifl m
ii n^eb euteti ^oimlarität cml'crflebieben ift. 3elbft von miunen, nad^ bem 5Mi*lcin greifen; freiliefe, ein fiinftlcri'cKi

taufenb (Mcbilbeten in Tcutfd?lanb, bie 1'ee ielftei genau "Jiad'bid'ter n-ic VanS ©erftrmann, ber i»erfaffer tex fltin r

fenneii, biirfte faum einer über "HleriS iclftei 5Vf*eib "HuömaM im letiten >>efte. ift gietler nid1 !. T\e6 enreiien

miffen, cbmcbl fe-gar bat^ MenlHTfatienü'Verifen lurgen- eiejeuigen 2tüere r mel*e ton beiben Dicbtern uberfeft rn
jem? Urteil über iht anführt: . $ elfter nur ein greuer, liegen. Wan fergleitte bie na*ftebcnbe Gingangjftrerr
erigiualcr Ti<f«ter, eine tief humane ^atur" unb, ebu«eM picMer^ ju bem herrli*en Webicht .Tie Söahrhcif im!

et« gerate ben Teutleben leicht gemacht ift, ihn näher feunen (^erfdjmann* 'Jladbichtung unb reirb unicr Urteil beftätit?!

ju lernen. Teint minbefteno feine .^auptmerfc liegen in, finben. il^ei Jjietler lautet biete itrethe:
»renn au* ni*t muftcrgültigen, fe be* lesbaren Uber- 'Huhm unb 'l>fei? fei Tir, ©ahrheit, Wütterd-en!
t'ejiungen l^er. S»en feinen Tramcn hat .Matarina ^aieleiv SCmc, e Wahrheit, ftchft he* unb breit Tu ba!

ben ,2eb oiran te>> 5*rerfli*en" ferbeutf*t. -Sein Tu erhebft al6 (Mebirg Ti* }um .^immelebcm
JKeman .gürft Screhrjanci" hat in SlMlbelm l'ange einen Unb behnft al^ 2ttVtc ivcithm Ti* au»;
geirifc ni*t muftcrgültigen, aber immerhin genMiibten Uber- Tu ergiefieft Ti* alö ein Cjean,
feper gefunben. unb feine iftjrif ift bur* Reffen, bann bur* Tu ivä*it al* mä*tiaer Unealb auf

^icbler beu Teutf*cn Vermittelt merben. Söer na* bieten Unb i*mucfft eft Ti* ale belebte 3tabt.

Herfen greift, mirb erfennen, mie fehr '2(leri& Jelftci ei« Oii*t umreitet man Ti* in huubcrt fahren mehl
ivrbient, gefanut ju fein unb ein vchenbiger ju bleiben; Unb e? f*n>inbelt ber Mepf, mill ber 5Micf Ti* umfabi:'

min man leine .

sKi*tung furj unb mit einem lanblaufigen Gben barum haben mir @erf*inann6 t»iacf't icf'tituii k
2*lagivert bejci*ncu, fe mirb man ihn, feinem Munftniinir nein Krcffcntlid^t. Ta fic jebe* nur einige reenige 2tiii:

ua*. einen Jbealiften nennen, aber einen, ber in beu Kn<* umfafit, fe feien hei biefer Gelegenheit biejenigen im
brucfemitteln feiner Munft ber rcaliftif*en Mraft ni*t ent- bie etwa* mehr t?cn ?llcrie lelftei erfahren meflen, ar
hehrt; ,,<»m»e süuile Claudicat" unb man feil gerate bie Aietlere lci*t sugäiigli*e6 ^ü*Iein terwtefen. —**-

9tadfftehcnt ferjeidmete JPü*er fmb bei Mebaftien jur

iKeicnfien iiigcfemmen:

^aijer, (>arl. Gebidte- Berlin. (Jarl Tunfcr. lüO-2.

2 *a f h ei tl i n, Slbelf. Tie 2 itanen. ffine V hautafic.

•2. \»lufl. Berlin. 2. iReienbaum. KW2.
'2*arheitlin, 5ltelf. ^ehanne& £u«. (?iu iraucr.

friel. 3\-rfui. @. fRefcnbaum. 1903.

Tlupgemählte beutfdY tHdjtungen. Erläutert von
Rarl V. Veimba*. Ml 2*onb. 1. Vief. (Tie beutiden

Ti*ter ber ^Jeujeit unb (tfegenmart. f. X'uub, l. Vief.)

Veil1^. Meffeliingfde .^efbudh. e. 3.
i»trinbbcrg, tüuguft. Cftern. (f in yaffien^jtnel-

Tieften, ff. 3>icrfnn. 1901.

ffWunt. Ctte. 3nau*t ta6 3*rlf bicMunft? Treiben,

ff. SPierfen. M*2.
Sutermeifter, (»ugeu. Mlängc auö itiller "JOelt.

(«ebi*te. Jiiri*. ffaeiar £*mibt. 1901.

^renbli, JKutelf. ^em 2iMlbhag. Vei*tc Strevhcn.
•2. Auflage. 3üri*. ffacfar 3*mibt. 1901.

^cMgim iintrr ?ltromii'otlli<l|ffit br4 CHrauäflcfrcr« Äorl

2anber,y. ©ebi*tc- r reeben. ff. ^ierfen. M<H

^e*lcr, 9lnna. ffrjäMungen au»? tcr Heimat. Trtf

beu. ff. yicrien. 1902.

Salden, t?on. iViär*cu ber Siehe. Rem»
Trcöben. ff. gierten. 191)2.

^lg, faul Sfiwcn unt («eti*tc Jwtcr
ff. f ierfen. 1902.

hemmet feit. ®ef*i*tc cince Ihcelegie — «tu-

bierenten. $t. von (Wruinhcm. Treiben • S^Iafemip. I-**

>>aaf;, Gebert, ^m cteitf"eit xHi^marefe. ^eitgebicM'

unt D0ttttf*c Stimmungehilber. Wilhelm 3ah.iu;

ÄatttcnBe. 1«h>.

.">effmann, ffmanucl. Wariä Jraum ffin ^Vbiift.

Berlin. Marl 2icgii>munt. 1902.

?u*o Berthen, Selir ben. »ingenbee VfM
Ti*tungen. Hamburg. Sll»rct ^anffen. U>02.

I u f metu'r, «rictri*. Tie Teurf*en in lellteif

2*iltcrung. Wün*eu. ?tacgmci>er'f*c ^erlagJhantlnr«

I 1902.

in Berlin. Din^truit au4 im Cin|«(ncn ift unli

lu »ctlin. Ir«(t Don Anm«o A

uignizea oy VjOü



Von Karl €mil $ratt30S.

(gortfefcunß unb ©cfclufj.)

in' ,\at)n' fanten unb gingen, wir muffen
tjeran unb würben grunboerfd)iebene 'ilHenfdjen

unb blieben bod) greunbe. £a* $riebele
()
atte

oiele (Sorgen um mid). 3Wit fünfeef)n 3af)ren

uerliebtc id) mid) junt erften 9Wale — Sont Ijieß

fte unb wotjnte am SRatf)au*plafe — unb nod)

hü^er begann id) ©ebidjte 51t machen. 33ctbe*

befümmerte Um feljr. „2Wit bene Söeibfcrjleut/'

meinte er, „barf man fid) net einlaffe unb wenn
bie Xoni bid) wieberliebt, muefdjt £11 fte bod)

heirate — '* ifd)t ju früf)!" Unb ma* meine

t*erfc betrifft: „£a* ifd)t fo! (Srfd)ten* ifd)t

e* tiit leid)t. ^nfd)Viration mufj man tmbbe unb

£d)enie mufo man t)abbe unb geit ,m,
ft

mo-n

babbe, benn jeber 53erfd) affrat (0 uiet ^üfe wie

ber annere — ba* ifd)t ja eine 93ied)*arbcit.

Stetten* t)abbe id) eigen* Deinetwege ttad)gelefe

unb fann Dir für gewiß fage: 511 effe giebt'*

ba net oiel. ©elbfd)t ber <Sd)iller t)at wenig 5U

beiße g't)att unb ob Du 'fd) fo weit brtngfd)t,

W bod) b'ftrag'." 9tun, bie £oni liebte mid)

uia)t wieber, )d)ou weil fte mid) gar nid)t fannte,

ju heiraten braud)te id) fie alfo aud) itid)t, unb
|

tro§ ber „©ted^arbeit" gab id) meine i*eftionen

weiter, aber au* ber Sorge um mid) tarn er bod)

»tyt tjerauä. Sflad) ber Soni oerliebte id) mid)

i" ifjre Stouftnc Amalie, bie itjr gegenüber wolntte

unb befang nun fte unb fte tonnte mid) aud)

"ia)t. (£r aber oernafmt e* befümmert. „Sfarl

VnnU/' fogte er warnenb — ber einzige sD?enfd)

auf biefer ©otte*weIt, ber mid) je mit meinen
beiben ©ornamen genannt t)at, aber er war fet)r

forreft unb gönnte ftd) feinerlei Erleichterung —
Mi ifa)t ein arge 2öeg; erfd)t b' Xoni, bann

* ^ntalia unb bann gar nod) *ne Slnnere, &arl

tonil, Du wirfd)t ein SBüfdjtling !" @r oermieb
biejen Sßeg, fein Jg>er$ fdjlug nur für'*

sD?ariele,

* &ränjlc unb '* iRiefele unb fonft für fein ir=

b
«ty ©eib. Da* »erfemadjen freilid), ba* ift

fo anftetfenb, bafe aud) er nid)t miberftanb. «n
unferem gemeinfamen ©eburt*tage pflegte er

immer bei un* $u effen. Unb jum legten, ben

wir mit einanber oerbrad)t t)aben, ftiftete er mir

ein fd)ön eingeranbete* SUbutnblatt, auf bem in

faüigrapf)ifd)er <Sd)rift gefd)rieben war:

.Da8 Seben tft ein ^rüfuitfläftant,

2Btr »ollen cjekn £anb in #anb.

ftür meinen greunb Äarl Gmil ju unferem ge«

meinfamen 18. ©eburt*tage gebid)tet unb bem*

felben gewibmet oon ©ottfrieb Single <©d)üler

ber VIII. Älaffe am f. f. ©tmtnaftum. Sjemo-

^erjogtum ©ufomina, Statfertum Cfterreia).

ttm 25. Oftober 1866." ©ang genau Ijabe id)

ba* Sttatt fopiert, e* liegt uor mir unb id) läd)le

unb läd)(c, wät)renb id) e* (efe, bid id) bie $ud>
ftaben nid)t im'hv genau uuterfd)eibeu fann.

fotlte attber* fommen. ©ute §reunbfd)aft

Ijaben wir nod) neun 3a^re gehalten — unb

wät)renb id) bie* fd)reibe, t)abe id) bie ©nwfinbung,

al* t)ielten wir fte eigentlid) nod) t)eute — aber

,^)anb in ^anb" ftnb wir nur nod) ein ^aljr

gegangen, bi§ jur ^Maturitätsprüfung im ^uli

1867. Ü5a& ba* O^u?0^ ein anftänbige* 3eu 9 ,ui5

befam, toar felbfroerftanblid), benn er war immer

brao unb fleißig gewefen, aber auf ©runb feiner

Arbeiten unb Antworten bei ber Prüfung befam

er e* ttid)t, benn ba war er fd)on fo betrübt unb

wirr oor ftummer, bafe er faum wufete, wa* er

jagte unb |d)rieb. Wlit feinem ^ater, bem ©d)ul=

meiftcr, ging'* ju (£nbe; e* war bie @d)winbfud)t.

,\in Vhup tft ftarb er, unb al* e* mir mein

griebcle fdjrieb, fam id) 511m $3egräbni* nad)

Xercblcfti. Da lernte id)* Wariele, '* gränjle

unb '* 9?iefele fenuen, unb nad) einer ©tunbe

war ?

* mir, al* t)ätf id) fte immer gefannt, fo

fe^r fat)en fte bem griebele ät)nlid) oon innen

unb au&en, juft fo plump unb mit üvoli

gelbem ®d)öpfle, nur bau c* bei i^nen glatt a\u

gefämmt war, unb juft fo brau unb fleißig unb

jefct fo fefjr, fo redjt $um fterben betrübt. ?lufter

24
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bem bürftigcn $>auSrat unb bcn brci gälten be;

faften fic jufammen bie jweihunbert (Mulben,

bic fid) baS ftricbclc fürö ©tubiereu erfpart hatte,

unb bic *ßenfiou uon ucuujig (Bulben jährlid),

bic Ujiicn baS ftaifertum Öfterrcid) als bcn ftin»

bevn eine* Lehrers, ber breifug ftafjrc gebient

hatte, bis ju erreichter i*olljäl)rigfeit ju Rahlen

ucrpflid)tet mar, jebem gan^c awciunbjwan$ig

(Bulben unb fünfzig Strenger jährlid) — jawohl!

Ta fafteu wir nad) bem Söegräbuis im bürftigcn

©tüblcin beifammen unb berieten; aud) ber

gute sJJaftor Rentner aus (5$crnowitj, ber ben

loten begraben hatte, tt)at mit aber ba war

guter 9iat teuer, .frier tonnten bic 'iDiabdjcn

nidjt bleiben, nach, Ü^eruowi^ muftten fic, aber

wie foQten ftc in ber frembeu Stabt t>on neun*

jig (Bulben jährlid) leben! (vrcilid) fonnten unb

wollten ftc arbeiten, aber bie Arbeit mußte bod)

erft gefunbeu fein. . . Unb wie wir fo beifammen

faften, unb jeber fagte was unb feiner waS

Rechtes, ba erhob fid) plötzlich mein ftricbcle:

„'S ifdjt net fo arg! s
3)?ci Zeugnis fyab' id), ein

^äl)rd)c früher ober fdjpä'tcr auf bic Uniuerfität

fomme ifd)t glcid)giltig. ^d) gel) mit bene 2DJnble

und) (S^crnoYüitv bleib ein $al)r bort, geb' ad)t

Veftione täglid), fd)aff' feetj^ig Gmlbc monatlich

bnoon lege wir nod) reid)lid) jurüct unb id) geb,'

im näd)fd)te .'perbfcfjt nad) SlMeu. £a bin id)

jwanjig, baS ifcf)t nod) net ju alt!" Wanj tapfer

fagte er eS, unb erft als id) auf bem 33al)n()öflein

uon £>libofa uon ifmt 9lbfct)ieb nahm, fd)offcn

iljui plitylid) bic Iljräneu in bie waffcrblaucn

klugen. Slber er fagte and) nun nichts, unb id)

fd)Wicg gleichfalls.

Vltä wir anbereu ein ^al)r fpätcr 511 ben

Serien au«? JÖicn t>cimfaittcn, war mit bem

^riebelc faft 9llleS piogranmunäfug gegangen.

(£r hatte Wirflid) ad)t üeftionen täglid) gegeben

unb brau (Mb gefdjafft, unb bie brci Wäbdjcn

nähten unb fdjnciberteu tüdjtig, aber fo weit,

um ftd) felbft burch^ubringen, and) mit ber ^enftou,

toaren fic noch nidjt, unb bem ftriebcle bangte

cS um fo mehr um fic, als er ja nid)t wuf?tc,

ob er felbft in JÜieu werbe etwas erwerben

fönnen. ^cb, rebete il)m $u, cS ju riSficren, aber

er nur: „'S ifdjt ja mei Pflicht!" Unb fo tieft er

fid) beim uon uns bie $>crrlirf)feitcn bc* Stubeutcu

lebenS fdjilbcrn, tneipte auch wo()l ein wenig mit

unb ftieg als 'äJhüuS gehorfam in bic .Staune.

Jamals l)icf? er „^ricbelc ber 3>'f"i'f^9t" /
uiaS

er ftd) and) läd)elub gefallen lieft. Wur id)

wufttc, tute fcljr er nad) feinem $kl bürftete . . .

^m ^uli 1869 erhielt ich m ®rQi/ 100

nun ftubierte, eine gebruefte 9ln$eige: „^oban-

^ollcrt,Xifchlermcifter. ÜWaria kollert, gc6.3üpp;:

Vermählte." ^d) gratulierte ihr unb griebelt

worauf er fchrieb: er fei fehr glücflid), feine altrit:

Schwefter fo gut oerforgt ju fcfjen, aber jin

Uniucrfttät fönne er nun erft im nächfren ^abre

Den Gfcunb erfuhr id), als id) furj barair

heimfam. £er kollert war ein brauer junge:

Wann, aber (Selb jur (Jtablicrung hatte er l>abe^

muffen, el)c er S ÜJJaricle heiraten tonnte, uiti

ba hatte il)m ftriebclc «Uc* öefpartc hingegeba.

unb begann uon neuem, (fr l)iefj nun tx\

„ewige "iühiluS", aber auf eine Pfcricufneipe foniur

id) ihn nur nod) einmal bringett, weil cS tbn

511 wehe that.

^m <aommer 1870 blieb id) in Öraj. ftutv:

hielt mtd) bort bie 'öcgeifterung für bic gro^f

^cit feft unb bann bie öfterrcichifd)e JWegierumi

iubent fic mir in ?(ncrfeuuuug eincS 9tufni'.

au bic reid)Sbeutfd)eu (Stubentcit, ben ich natttniv

! meiner CÜrajer Slollegett gejcidjnet hatte, ihn

i
frcuublid)c ^ürforge juwaubte. Jamals errcidir:

!

mid) ein ©rief meines ftriebclc, tu bem er mit

bic Verlobung feiner (Schwcfter graujiSfa mit

einem WogiftratSbeamtcu mitteilte. (S'iu Jjabv

fpäter, im Quti 1871, taut id) in £$ernotmt;

gerabe noch rcd)t5eitig an, um auf ber .t>od)jcir

mitjutaujen. ^renbigeu .frerjenS tonnte id) bicc

nicht; and) ber jweite <2d)Wager war ein Wenid

gegen ben ftd) nichts cinWcnben lie^, aber wictiev

hatte 5ricoctc aUc '? ©efparte f>'»3<'9ct'cii. Iii

war mut brciunbjwau^ig ^ahre alt unb bin;

nid)t mehr „ber 3»f"»f^9C /y

,
nidjt einmal nicht

ber „ewige sJühtluS", foubertt nur noch in
^'

ganzen Stnbt „baS ©tunbeu ©üpplc". Unb

(Gefahr, baft er'S bleiben würbe, lag nal)e genug

ich (jiclt mid) für uerpflidjtct, ihm eine laujf

^ebe 51t halten. (£r aber: „Ül^aS ifrf)t benn'o

größere Unglüct: baß 'S ÜJcariclc unb 'S ^ranjlc

unuerforgt geblicbe wäre, ober baft id) erfdjt mit

uicr ober fünfunb^Wanjig ^nhre ju fdjtiitum'

anfange", unb ba fdjwieg id).

SlMc'S weiter fomr* Schriebe id) eine 9ioi»ellf.

id) würbe baS ^liebele gewif^ nidjt abcnttol-'

jwei isahre fpätcr, 187:1, auch feine jititiiiV

2d)weftcr,
?

S Riefele, mit einem orbcutlirbci:

Ü)2enfd)en oerheiraten unb babei 311m britten

sJD?al olle* (irfparte bahingebeu laffeu. ^fcm

1 id) tljät's nicht uttb feiner. Äber ich Jfifhnf ^,fV

I nur bie Umriffe eines tfcbenS uad), wie c^ u*

,

wirtlid) begeben hat unb fycibc babei bic
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inbung, nl& bürftc id) nicht ba? ÖJcringfte au?=

hmücfen ober ueränbern. ^d) hob'? bi?l)er nid)t

ftban unb tt)u? aud) mm nid)t. 9Ufo, ja, im

icrbft 1873 «erheiratete unfer ^nebele feine

ritte Scfnucfter, 30g jur älteften, ber Waria
Wlert, unb fing Wteber uon neuem 511 arbeiten au.

Wir ahnte bie?, al? id) bie Slnjeige tief im

Orient, irgenbwo in Sticht Elften erhielt; im

äebTtcn f^rütjUng erft bestätigte e? mir ein $Hicf

ufere? gemeiufamen greuube? 28ilbclm. (Sr

divieb mir uon beut neueften Spifenamcn: „'?

Mifänle" uub fugte bei, er fürd)tc, ber Wrmftc

Derbe nie wteber eigene? 55lut für ftd) gewinnen.

Da? ^nebele fet>c übel au? unb werbe wohl

d)winbfüd)tig werben — (ein 38uuber nad) fiebeu

fahren folget Arbeit. Daun fam im (Sommer
1*74 ein «rief ^riebcle?. ©r bitte mid) um
Su?funft tu einer für tljn fet)r wichtigen Sadje.

y&ie £u weifet", fabrieb er, „ift e? mein einziges

3iel eine Untoerfität ju beziehen, unb bortfclbft,

!iadi9lbiotuierungbe^oorgef(^riebenenXrieunium^,

bie ^Befähigung juini tfehramte an einem f. f. ($X)m

nafium 311 ertoerben. IMe Umftänbe, welche mid)

fosljer bnuou abhielten, ftnb nun befeitiget,

icipeFtiuc unter $otte? gütigem SBeiftaube in

Crbnung gebracht. }lun leibe id) ober feit bem

("\rül)ttng btefe? ^afire? in ftolge einer (rrfältung

an etwa? Ruften, weldjer jwar nad) 31nftcf)t

meinet $lrjte?, be? nucr> Vir wohlbekannten

Öerrn F. F. SHebi^inalrat? Dr. ^nlojicrfi, feinerlei

crnftlidje 33cbeutuug bat, mid) jebod) gleirfnuohl

w bei ?lu?ü6ung meiner Xl)ätigfett al? $rtoat-

lebrer, namentlidi aud) al? ^nftruFtor ber Söfmc
«einer (SrjeUcn$ be? f. f. fommonbierenben

'General? b.ierfelbft, ein wenig bebinbert, unb
auf ?Hat be? obengenannten .f>crrn Webi$ittal=

rot? eine zeitweilige Unterbrechung biefer Shätig
fat bet)uf? ganjUd^er $erftellung meinet Gfcfunb

Wt erforbert. Ta icr> jebod), wie Tir al? bem
•"it mir am felben Jage geborenen ftreunbc be

fo'mt ift, bereits* im 2i\. i'ebendjabre ftehc, alfo

ben beginn meiner Utiir»erfttät?ftubien nicht

langer mehr auffdjieben möchte, fo habe id) biefent

•Hate bisher ttidjt entfprecf)en fönnen. ")lm\ ift

aber tieuerbiug? in weiten «reifen ber tjicfiejen

-Hölfcrung teil? au* ben öffentlichen Leitungen,
teil* au? Mitteilungen ber f. f. iHegierung?organc
ölc (jier allgemein beglüdenbe Stintbe tierbreitet

korben, bajj bie tyoty Regierung in ber r)iefiflcii

Vanbcstjctuptfrabt eine Uninerfität ju begrünben

fjebenfe, unb jwar fchon juun hinter 1875.

herauf geftüfct, hat ber $err SDlcbijtualrat feinen

9?at briugeub erneuert, uub ich würbe bcmfelbcn

nud) entfpredjeu, wenn mirflich bie Eröffnung

im OFtober 187Ö befchloffene Sache märe, meil

id) bann nid)t fo großer Wittel bebürfte, al*

wenn ich w\i) nad) ber fo meitauS grÖ^eixu unb

teureren jKeftben^ftabt 2?ieu begeben müßte.

T^entjnfolgc bitte id) X^ict) alö einen in SJien

Icbenbcn (Schrifrfteller unb ^ournnliften, bem gc^

miß, wenn nicht einer ber Herren Winifter felbft,

fo boch mohl ein $>crr <Seftion*rat betanut fein

bürfte, biefen Dermin mit Sicherheit in (£rfal)=

rung 511 bringen, weil biefe ?lngelegenl)eit, mic

Su am beften meipt, bie mid)tigftc meine? Vcbcm

^aö id) nach (Empfang biefe? ^Briefe? tt)at,

fann man beuten : ich telegraphierte ihm fofort,

bie UniBcrfttät (SgernotDig werbe ganj gemift ^um

Oftober 1875 eröffnet. ?enn ich hatte bie Gmpfhu
bung, alo ob hier ©efahr im 2?equg fei. Unb
einen ÜWinifter fragen — ich tonnte WirFfid) einen

— mar jebenfall? nu^lo?. Um mit Sicherheit

ju erfahren, manu etwa?, bad in Cftcrreid) be

fdjtoffenc Sad>e ift, burchgeführt fein wirb, ntüftte

man ?lubieu3 beim lieben ©Ott nehmen; bie

Winifter miffen e? bort mirFlid) weniger, a(^ ge^

wöhnliche Sterbliche.

")hin, unfer öfterreiri) f>eif5t ttid)t umfonft ba^

„i'anb ber Unwahrfcheiulichfeiteu/' auch bieömal

geidjal) ba? Unerwartete unb ber Xermitt würbe

eingehalten. Witte September 1875 Fam id) nad)

(i^eruowit*. ^d) war bi? bahtn tu nieler Herren

t'änberu gewefen uub hatte feit jenem ^Mricf

nidjt wieber uom ^yriebelc gehört. £aä fiel mir

fdjon währeub ber Jyat)rt fdjwer auf? .^)crj, unb

al? mid) im Bahnhof ber treue &M(t)e(m empfing,

war meine erfte ^ytage : „Vcbt unfer Tyricbele nod) V"

(St nirftc. ,,^<\, er liegt im Sterben. CS? ift

rätfelljaft, baf? e? fo lauge gebauert l)at. Sind)

ber Slr^t meint, t)ier helfe bie Seele bem ttörper.

(Sr will ben Xag feiner ^nfFriptiou erleben uub

nielleid)t wirb er c? wirFlid). Übrigen? wein er

nicht, wie eo um ihn ftetjt."

war nod) felben lag? bei ilmt. Sd)wer

ift mir oft im Vebeit eine lädjelnbe ÜKiene geworben,

nie fdimerer, ald ba id) mid) über mein ^-riebclc

beugte. 91ur bae große, ftrohgelbe Sdjöpfle war

nod) baffelbe . . .

„Tu," flüfterte er liidjelnb, „ifd)t ba? net

mcrFwürbigV! ßur Uitioerfttät l)rtb' id) net Fonuue

föune, je^t Fommt fte 51t mir . . . ?(m 21. fange

bie ^sitfd)Frip3ione nn ; ber Wilhelm thut"? für

;

mich- Denn bifdj bahtn bin id) felbfdjt nod) net

21*
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fo meit, aber bie CSoüegia fange erfc^t um ben

10. Oftober an; bo bin id) lftngfd)t toieber auf."

Dann fragte er nodj ängftlid), 06 e« öieüeidjt

©äfaierigfeiten haben fönnte, »eil ba* 2»aturt.

tätSjeugniS fo alt fei. 3$ beruhigte if/n, r>er*

fprad) aber auf feinen SBunfd), mit bem $8ilb,elin

bjnjugeljen.

Stm 21. ©eptember 1875 tiefen mir, ber

SBityelm unb id|, ben ©ottfrteb kupple auf ©runb

feine« 2Waturität«jeugniffc« 00m 15. frili 1867

als $örer ber pfnlofopbjfdjen ftafultät an ber

ftranj ^ofeptifiHtntüerfttät in dSjernomifc inftri*

bieren unb brauten tljtn ben ftmmatrifulation^

fdjein.

©eine ©djweftern unb ©djtoäger mären bei itnn.

($8 ging mit ifmt ju (Jnbe. ?lber ben ©djeiu

bat er nod) bei Rarer ©eftnnung gelefen. „^efct

ifdjt'3 gnet," flüfterte er unb lächelte feiig

unb burftc fidj nod) ben ganzen Sag bann

freuen.

31m Äbenb oerficl er in ^antafien. „Maecew*

atavis edite regibus . . .", murmelte er. „Übet

fefce ©ic . . Gr gab feine erfte ©tunbe öl?

Gfommafiaüebrer . . . #ora$! — alfo in beroberftrn

Älaffe . . .

3n biefen träumen ift er nad) einigen ©tuntes

hinübergegangen.

Unb nun, mein frriebele, nun miß id) Dir

ben 93rinamen geben, ber am beften für tidj

paftt. Du bift ein armer SWenfd) geroefen, bei

für anberc ade« (Jrreid)bare, für ftd) nid)t£ et

langt fjat. Unb bennod), unb eben barum er

fdjeint mir Dein Ceben ftolj unb fdjön, unb mit

bewegtem .£>er$en, aber mit fefter $>anb fdjrribt

id) e£ b^in:

f^ricbele ber ©ieger.

1

$|ut
t bie Jbr atmet,

öffnet (Eure fernen!

lagt leben bie toten,

Bergrgi Re nidjt!

£ie ftnb, roo unfer IuH nidjt loben ftnbet.

(Sa itöert m ttjren $trjen,

Prn unoErgliiljten, ein tthntfd):

HMl liebe uns {u umfalfen,

lu raten, ni forgen, ju Reifen rote einjt.

Jhr Xebenbigen (Hfl an bem golbenen ßuell.

Äber (Sure Iü$e rauften bie BtaOer bea Iebena.

Bod) rollt ber laben,

Bodj frtnftf Jbr baa eroige ItdjL

Tent ifll bte Badjt.

Hut Pfabeit gefjt Jhr, bie ihr IuJ| gcbatjnl.

utcra.

I Baa Wtrh ihrer Bänbe hebt (Sud) empor.

Ahm Bädjte borgen, ihrer tage *djroet$

!
*tnb «Eures Setna Mnterpfanb.

Hub ihre feligflen Äunben
Ju reltgüen lagen werben fie (Sud).

! 3br erntet, roae fte gerät unter mühen,

Bnb pflfidil ber Jrüdjte leudjtenbe »enge.

: Bod) einj! fmM jerfdjmften baa golbene Banb.

Jbr Teil» roie Jle

Mnb müht €udj roie fte:

Su umfaflen, bie nodj roanbeln im Itdjl.

Ba ijl (Eure Badjt bann.

BUe, bie Jtjr atmet,

i^ffnet (Eure Serien!

laßt leben bte (loten,

fcrpein nc ntcin.

Paul Hütljnirta

^er dag oerfanh, unb aus ben B>oIheniÜgen

IPehl grau bie Badjt.

Mnb ihrer Äbennatht

»irb groUenb hd) baa laute leben fügen.

Jd) aber harrt fehttenb ihr entgegen,

Mnb mir roirb frei unb leidet,

Srlöjung.

IPenn ring« auf allen B>egen

Ptc iariicu lictpcu uno Dir Pamm nntg petgL

Jus Bunhel weht mein leib, unb Jlfigtl b»b»n

H}id) hitutneltjin.

3dj bin nun roieber, ber id) bin,

Mnb fdjroebe läd)elnb über lob unb leben.

(Scorg Hotijo.

$in Xüftd)en fährt mir roarm an bie Wangen,

jljm nadj tue Plaue mnnrn Pltdi w tragen.

Penn oben harrt auf mid) mein BQärdjenroagen

Suf rounberhohen, golb'nen Bäberfpangen.

|

(Ein Kappenpaar an tetdjten, roeiüen Humen
' B>tU in bie luft bie Jeuerhufe {tredun. —
&d)on lieg* id) in ben bunhelblanrn Prdten,

' Ber unfergeh'nben dornte nad){utraumen.
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'rr Bifdjof Xtubger pnnf in« Bbenbrot,

es übrr'm roetten Sachfcnlanbe loht:

lodr raucht baa Blut, baa in bin Jurdren rinnt,

ir warben heif» um Bich, Belb BKffeninb,

s unrrts (Softes Sfrafilenherrlidihett

iin Berj be|iuang, Bein frutgig Baupf gemeint!

ich, — ab er feinen bejten Sohn oerlor,

's IPobana IPüIfe beulen roie juoor,

jth reiht baa Bolh fidj um ben Bpferpein

tPalbcefdjluditen unb im (Eichenhain. —
Ij, könnte itf) in tJjre Seelen gte|rn

»n liebeftrum, Vm ß* fidj nodj oerfdjliefjen;

t bod) ber Chriftenbotfchafl frember laut

;rmanenohre nunb nidjt unb oerfraut.

•finabrnfonne, fegne Bu baa lanb,

u idj roill oon Bir leugen, B*ttanb!" —

n lEünpers Bifdjofspfali brei Sage weit

ig eine tiefe Walbeeeinfamheif

uf einem H>erl, oon Itdjfer Hut umcogen,

atrjrcjt oon brauner Jelfen fteilem Bogen,

iea CEilanb, baa nur ßrieperfufj betrat,

t fdjeuem Schaubern poh. 10er ihm genaht. —

rrunie (Eichen fliegen ba empor,

it Pfeiler in gemeinem QXempelchor,

wt Flamin ju Stamm Podjt breit ftth baa (Beäp,

•it Sparren hielt ee fleh umhlammernb fep

nb brüber roölble p<h ber grüne Saal;
tht Blatfgenrirr burdjbradj hein Sonnenprahl.
in Bämmer laufdjte büper alle;eit

n biefrr atemlofen Sthrorigfamheit. —
in Raunen nur, ein Püpernb Murmeln hlang,

*n abgefdrtebenrr (Beider 1lagefang,

•nrdi biefe B)elf : aua Btabane heiliger ßueUt
in* Bidticht unb (Seröü rann leia bie B>eUe. -

* traf ber Btfdjof in bie BämmernadjL —
«n Jluge glühte: „Bter fei ea oollbracht!

IJ» biefer Batfjt fdü Pth «in lidjl enfiünben,
•»« £oangelium bem Boln ju ftflnben;

n> Bloper fall erflehen, roelfgtfeit,

* Jtüfj' bidj, fromme BtalbeseinfamRett!" —

'« funkelte bie Bxt im erpen Bieb,
**n in ben Stamm ber Bifdjof felber trieb;

'* Witterten bie heiligen Bunetnrichen, —
blonben Semen fah man ringe erbleichen.

Bodj Bieb auf B>b fraß in ber Bäume Saft,

Bon Stamm ju Stamm, bie Banb unb Brm erfdilafft.

Buein, mer fdjBpfl baa BJeer roohl aua jum ©runb?
Bon K>atb ein BJeer um;og baa roeife Bunb, —
„Bu robeP freoelnb, Bifdjof, lieh, nur, bort:

Bie ©öfter fdjtrmen biefen Fjeiligen Ifc>rf.

SrehP bu nidjt HJoban burdj bie «Höfel riefjn,

Jtuf roetfjem Boß? Bonar begleitet ihn.

Sein Botbarf flammt, fein finPrea ©rollen bröljnt,

Ä>eh una, bie mir ben alten ©oft oerf/öfjnf!" —
Bod) liubger ringt in brünpigem (Sehet,

Baa Silberhaar um feine Schläfe roefjf:

„Bilf bu, o Bcilanb, bafj baB Ä>erh gelingt!"

Bnb nieber auf bie Bnir fein »nflih. finnf. —

Ba braup es \jtt aua pnpern B9oIhenh(ttften,

Baa BPeltgeridjt erjitfert in ben lüften,

Unb nnatternb bricht ein S>irbelminb herein; —
Ä»ie Balme hnimen, fanh ber (Eidjenhain.

Ber BP, ber jaudjfenb um bie Stämme pfiff,

Berbrehfe fie mit feiner läupe (Sriff,

Bie H>ur^el er im Spiel bem ©runb entjog,

Baraus fte ihte jäf)e Jugenb fog;

(Ein Biirren, Bradjen, Spliffern ohne Buh, —

Bie BPahlPatt betftfeu Blätter fdjroeigenb ju,

Ba ea gefdjehn; ba fanfl ber HJorgenpern

^ ernieber leudjtete, ein ©ruf] bes Berrn.

Ber Bifdjof fah empor aus Bot unb Hob:

„Jth afrne bid), bu hciligee BJorgenrot!

Ber "$rcx, mein (Sott, ip mir im Sturm genaht,

(Er hat erfüllt, barum idj brünpig bat.

Sein Beidjen pegt; ber Boben ip bereit,

Dun peigf empor ju (Bottea ^errltdjheit,

Sf;r BOauernquabern; hier aua biefem Sau»
Soü Segen Prahlen in bie H>elt hinaus !

H —

(Sin Bloper liegt in fernen «Einfamfteifen,

Paran bie B>eüen fanft oorübergleiten,

Jn emfter Arbeit fdjafff ber Brüber Sdjar.

Ben JUbt behümmerf nicht fein greifte Baar,

Sein Buge prahlt To h?U unb hlar, unb jung

Jn feiner Seele brennt Begeifterung.

(Ein fromm (gefdjledji ficht liefm er aüer Biegen;

Bus feinem Pergament entflieg ihm Segen,

Bas bort er fdjrieb: baa lieb oon fetianb. —
Bodj klingt fein Buhm burd;s weite beutfdje lanb.

(Dtro Wnbt.

ben jungen BJaientag,

In baa fiifdie (Srün

Kirbeße ein lenhenfdjlag

Bnb oerhlang bann nadj unb nach

So ins Blaue hin.

atenfag.

Bnb roie id) am Wege lag,

SfUl unb froh int Sinn,

Klang ee mir im Serien nach,

Bnb idj roarf bem BJaientag

Brnm biee Tiebdjen hin.
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tTraum
"
:
3(§)enn cinp ben klimmen unfrer (Cage

Bit IBell ber 3nhnnft liunenb laufdjt

Rls einer traumhaft bunhlen Sage;

H>enn mauäV 3rtljrlaufcnb einll oerraulmt:

1? roär'B mir bann oergönnt {u flcigcu

Äus meines ©rabrs engem Sdjoli,

5u fdjau'n bes lebens bunten Beigen,

3u fdian'n bes (Erbgcfdileiftfes los.

3tfi ahn' es loofjl: idi rdjrtttc trunhcn,

©eblenbel uou bem ©laiu baher,

Penn es crgölfc golbner Junheii

Bnrdi meine Srelc Od) ein Rlccr,

EPenn id) gebrodjrn fäfje Sdiranhen,

Bie cittP ber BJenfdjIjeif ©ang beengt,

Unb fiegreidj fluten liditgebanlten,

Bidjt mehr in IcITcln eingesaugt.

oer Sußunff.

Sidj felber Saft unb ©roll oernidrtel

B)it brubermörberifdjem Streid).

3n rio'gcr ©loric ftefjt erridiicl

Bes IriebenB unb ber liebe Reidj.

(Es eilt, als Herren ju begrüben

Ben Olenfdjen froh, bic Ercatnr,

Unb Tcinem Willen liegt ju Julien,

Bem KHnk gehorfam bic Balnr. . .

So roanbelf idj — unb fpihT ein EPcfycn

Bes ©rifles, ber fidi hühn unb hlar

(Erftebt ju mtermefi"nen Ebben,

Boll Slolj, t<A% B2cnfd) audj idi einO mar.

fflir roürb' es fein: mic Klang ber Sphäm.
So raufd)!* es linb auf midj Ijrrab —
Unb felig nuirb' id) Ijeimmärts kehren

Mnb ftille Reigen in mein ©rab.

<££>uari>

Rbenbfonne rote ©lut

lag fthhnmernb auf bes Bechars Jlnt,

Ber roanberfrof) oorüberrollt

Rn Rebenftöfj'n unb Saatengolb.

Pom Ufergrün, ben Jluft entlang.

Sdjoll Bcdjerhlirrrn unb froher Sang:

Unb unter ber fröhlidjrn, flngcnben Sdjar

Sa^ eine ©reifln mit rociljcm Baar.

Bhr Rntlilj jeigte, il)t HHtmenhlcib

Vergangenes ©lud» unb oergelTenes l'cib;

Uhu, bellen fie nur mie im Craum nod) gebennt,

3hn Ijat mau längfl in bie (Erbe gefenht;

<£in Bidjter mar er am BcrfiarBranb,

Ben nimmer oergi|it fein Sdnuabenlanb,

Unb ber, ob längfl and) fein ©citf cntfrfuucbi,

Zn feinen liebem bodi einig lebt.

Wirtin Söd?ferfera.

Ulir aber mar entfdjiuunbcn roeit

3n bunhle lerne bic alte Seil.

Stumm neigte bas Baupt fte mic im graum
Unb hörte bas lachen, bas Singen hanm.

Bod) juieber erhlang {um Sattcnfpirl

Bie H3cifc, bie jebem baf; gefiel,

Unb fröhlirfje Stimmen fdjoUcu barcin:

„(Es jogru brei Burfdic moljl über ben Rhein.

(Es mar fein Eicb, es hlang ihr ins Bhr,

Sic laufdjle, fte hob bas Baupt empor

Unb fragte, mit leifem mit bebenbem (Eon:

„Bas lieb, id) hörf es roohl einmal rd^on?•
,

Unb plöftlid) uerltnmmte ber frofjr Sang,

Unb allen mar es fo eigen, fo bang,

Ria fdjiocbc im finhcnben Bämmerfdjriu

(Ein crnRcr Sdjallcn burdj ifjre Reih'n,

(Ein Sdjcmcn, ber in bic tufl icrrann. —
Bie ©reiftn aber fann unb fann

Unb fdjürrelte leife, ba niemanb fpradj,

Bas ^aupt unb fann bem tiebc nad) *)

*) Sit bflrflfftcQtc ^crtcfrcitlicit Kit fid? tor mcBrcrcn %\facn in Jüfciiiflcn juflcttancn.

„#ic Sonne ijf gegangen.

ie Sonne iit gegangen .

Bie bunhle Badil geljt um
Unb titfgeheimes Bangen

HJadit alle R3nme jtumm.

Ber tüftc frhnüiles IPelicn

Brürfit mir bic Augen {u;

3dj mag nitfjt fthlafen geljen,

3d) fürdjt' midj oor ber Rufi.

JUb Itiege, menn id) fdjlicfe,

(Ein H>eh geljeimniaooll

Rus bunhlen Craumcs liefe,

Bainit idj meinen foll. . . £f?rijtof>I? ^losfamp.
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^ic jaubcrheU bic Badit im Bollmonb leudjtet! —
harnt tiidit rdjlafen, roenn bea BJonbee Sdieibc

uolI unb Tauft am Sommcihimmel {ieljt

lördT baa lidit unb üflitc meil baa J'en|Ier

ö lea' midi rüdilinae in ben Soracnfluljl.

it nod) 'ne CCiaarelfc — ah! baa fdjmcdtt!

i felj* burdj blaut», fdjroerca Raudjaehräufcl

n rauft unb uolI fein Iidjl. So miü id) träumen -

iiinien inbea id) tu ben Gimmel flarre,

mint mir ein Sdimarm nun Miöriditen ©«fühlen

b | rf)Icid)t ßdi rdimeidjelnb in mein Cr.luinrrlicrj

r lieb' idi biefc flillcn, hellen Bäditc,

vin ber Bäume (elf"« Raufdicn hlinat

e baa Derfdjlafnc lallen Ijolbcr Binber.

i I?ofe ptälfdicrt rdilnmmerinüb ber Bnm . . .

um roieber Itill — idi höre, mic im ©arten,

iv ab unb an, bic melken Blätter fallen —
e rdiüu maa'a fein, in foldjer Badil ju llerbcn! —
i lieber ffionb, id) bin ber Elte nod),

n T*u fo oft ala hinb'|'d)cn Bnaben faljfl

irrfi reiner Beimal nädit'ae £eibe ftteifen!

n Icifea lädjeln kommt mir auf bie Tippen,

enn idi an biefer 3ahrc Stürme benhe.

nutal ala idi bea Badita viel lulle Stunbcn,

i r?crjcn Sroeifclaqual, burdj (Eann unb Bidtidit

idi milb aefdjlancn unb bann nnocrmnlcl

ir einer Briefe meite Iidjluna trat,

c aanj uon Beinern Ojlanje überfloßen

tb filbcrjarl uon Bebeln überrponnen,

ir mir laa mic ber (Saiten Bualnn

i fanh id) bebenb auf bie Bnic' unb fdianernb

luiitnt' id) ihn, ben meine Seele fudite,

-dann!' idi ©olt in feiner Bänbc IPerh! -
:it jener Badit lirbt' id) Bein fü|ica l'idil

elir ala ber Caaeafonue arellca Bliljcn.

i T»eiuem (ßlanj fühlt' idi |id) leifc löfen,

aa mid) bebriidile, alle Unreinheit,

'it ber bea Hlltaaa Staub mein Ecrt bcl'ubcll,

jßih'. uom Beete fleiat ein Bürten

K>ic ein Kuß ber Badit empor

Baß er Bidj beraufdie, homm bodi,

ßfj' bic Seele er uerlor! . . .

Bh! uom Beete [leint ein Büflen,

B>it ein Büß ber Badit empor . . .

Sank uon mir ab in Beinern heufdjen Srijimmtr. -
Bodi benh' idj einer Bathl id) mar fo müb,
Bon all bem Sdjmutf ber Ö>e!I To anpeekrlt,

So imeifellrüb, idj hatte oiel ficfudjt

Unb nie aefunbeu, maa
i
mein Bcrj begehrte,

Unb überall fafj idi nur Bäpdjheit,

Bur Unreinheit unb Sdjmuh. — id) mar fo müb! .

Ba fdiritt idj manbernb burd) bea K>albea Bunkcl

3um Ufer; aua ber (Eidien milbem Bfimmer

«Trat idi heraua — meit laa baa BOeer uor mir;

Bod) bunkcl laa'a, bodi fdion ein fernca Ieud)tcn

©lomm auf am Borijont unb mudja unb mudia

Unb baute taufenb liditc Strahtenbrüdicn

3u mir heran — unb tannram llicafl Bit auf;

Bein OMan; nahm Rclia ju au milber Kraft,

Unb alle Beeilen madilcn auf unb tanjbn

In Beinern Sdiimmcr mic {erflolfnea Silber;

Bea Bimmcla ridjtblau unb bea Blceiea ©liljern

floß inrinanber, Beiner fülle ©lanj

©oß immer neue Silbrrflrümc nieber —
3d) riß in nürm'fdjcm 3ubcl unb mit trunken

Bie Bleibet- mir nom leib — in reiner Badttheil

Crat idi ins ffletr; um meine lüße Hrömtc

Bie lidite tt>ellc, bic bea Bimmcla Elarljrit

3n ßd) Betrunken, unb mein aanjer leib

K>arb überflutet oon bem Baubcrlidit

Unb mar netaudit in biefen heufdien 03[an;.

Unb meine Seele trank bica milbe (Slümeii,

Ben nanjen BJärdicnbufl ber Bollmonbnadit.

B)ir loav'a, ala halt' id) mit ben Eleibcrn audi,

0U irbifdj i|t unb unrein, abaelcp.!,

Unb frei unb nadtt unb rein mar Teib unb Seele!

«iic lieb' idi bierc Rillen, hellen Bädite . . .

So ftill ifl'a, ba|t id) höre, mic im ©arten,

Bur ab unb an, bic müben Blätter fallcir.

H>ic fdiön maa'a fein, in foldier Badit iu flerben.

Wo frei unb nadtt unb rein fo teib ala Seele! . . .

er ^erfcBmäfjfe.

Sieh! ber Bimmel blikt oon Sternen,

Bic mic aülbnc Ckräncn alülj'n,

H>eil ber Scljnfudit rote Bofcn,

Bljne baß Bn'a merhit, ocrblülj'n! —
Sich! ber B'imucl blikt uon Sternen,

Bic mit üülbne Ibräncn alülj'n ! . . .
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Bord)! ber »int» roebt Blange nirber,

I*ie mit (lilles Sriilurinru linb,

IPeil bie Sfunbe, ba idj harre,

Bhnr ba|| Bu hommß, oerrinnt! —
Borth! ber »inb roeht Blänge nieber,

Bie rote leifes Bdjludnen fmb! . . .

Baufdjenb ringe bie Iiieber Klagen

Hnb mein ®erj meint ßtll fid) toi,

Hnb ber Gimmel glüht oon (Ehrinen,

Blaß roirb felbß ber Hofe Bot. —
Baufdjenb ring» bie Jlieber klagen,

Hnb mein J$tr\ meint Biß ßdj tot! . .

(jte hat ein <$ot( mit roeitem Siftroung

Ben Sonnenbishua faufen laßen,

Sdjou gleitet er jur Bieberung;

Ber Jarben JUehfpirl um midj her

Seh idj oerfdiroimmrn unb orrhlaETeu.

Bie ferne Burg — ein Jöhrenroalb

Steht purpurn nodj uon (Blauj umßoßen.

Born Strom ein kühles Raufd)en fdjallf

Hnb ©ett' auf 0>eUe, BW auf B>rlT

Bommt hräufelnb rorifi, herangefdjoßen.

Bor mir — o biefe Bradjt! - ein Baum.
Rein grünes Blätldien — eitel Hßeijjt!

Sein Blfih'n roie Balburs heufdjer (Eraum.

Huf Bbenbgotbgrunb hingehaudjt —
Unb unten Jlulgeränfdj, gan} leife . . .

Bie Sonne tropft gefloß'nes (80 Ib

3n breitem Äug {um Jlug hernteber.

Ciefgolbig B>eü' auf HJeüe roßt —
Bas iß ber rote BQänhenfolb,

Ber glüht burdj bunberf alte lieber!

Hnb jebe H>oge leuthtef auf —
Bur huqe 5eit — unb finM ins (Sraue —
Badj ßüdit'gem (ftlanj ein öber lauf —
3ns Bunkel hin, ins HngeroilTe

B Boentiure! falfdje Iraue!

Bur hurje Seil ein flüdjt'ger <»lan|,

(Ein fdjneßes Sdjimmem — unb Prrftnfcen

Unb forfgefdirorutmf 00m HPaßrrtanj —
Bur flüdrt'ger (Slam — bann graufamhart

Bergeßenhttf unb Bunkel trinken! . . .

^Run in fdjroülen 3uninad)ten

Blüht mir aü bie Sehnfudjt roieber

Bad) genolT'ner liebe Brädjfen!

Bunberf einß gefungne lieber

35ua ben Blüfenfceldjen ßeigen,

Xängß oerhtung'ne klingen roieber.

(^uninäeßfe.

J&onbbeglänjf im <E Ifenreigen

langen hohen (ölüdicß SUmben,
T*ie ftdj lodtenb |u mir neigen.

lüngB oerljarfdjte Seelcnrounben

Jangen roieber an ju glühen —
Soll idj nimmer benn gefunben?

3u mir bringt ein Buft uon Bethen,

Ilieberafetn, Bofcnblühen —
Hrfj, in biefen Juninüdden

Sofl allein mein armes Berge

«infam glühen, etnfant weihen? . . .

1fcÜntferaus|id(}f.

}vt bie HMnterfonne \i\x (Erbe ladjt

3n retfßarrrr BJälber fdjimmernbe ßradjl!

Bein HJölhdjen am ßahlblauen Bitnmelsiell.

Bon Silberjuroeleu funkelt bas Ielb.

Unb To bemantheU bie froßklarr Hüft.

Bur in roeiteßen Jemen ein bämmernber Buft

Wit gletjjt unb gli^ert ber Berge Bratn.!

3d) fdjliefte bie Bugen uor all bem OJlani-

^rnf i(l fo frühlingsioarm bie Xufl

Unb iß bodj erßrr BJeihnadjfsfag.

3dj glaube fagar, 00m Bferbuft

Blingf mir's herab roie Xerdjenfdjlag.

„«US ließe!"

Buf roeißen Sdjäfdnmroölhdjen U|l

Bie Bbenbfonne lofen blüh'n.

So Iaufdng tß's im roarmen Beß;

l^cll im Bamin bie Sdjeife glfih'n.

Bor mir ein Bfeßerhuchenber},

Sdjön {uchrig ßeljt „Bus liebe!" brauf.

iramm tüj nur |o fronlun otnr

Bus laufer liebe freg" idj's auf!



3fm tem HiahatftfTrnHfijauff,

Von Cuomilla von Kohren.

Reghta.

Drauften war eS $Mutcrabcnb. ^mifdjcu bem

ädern ben, gelblichen i'idjte ber latenten fdjiim

nexten bic tücifjcu Däd)er t)inburd), gau^ bebeeft

Hit bleuten beut, blifcettbem ©djttec unb immer

leue meidje, nieifje ftlorfen fielen nieber.

Irinnen in bcin tyübfdjen, flcinen 2$ol)näimnicr,

»et* ben „(Stfytlfdnoeftern'' gehörte, mar efi (je*

uütlid) unb mann. Die beiben Jenfter marcu

)id)t oerfjängt, bamit fein neugieriger iölief l)in=

Anbringen fonttte. Sfa bem gre^en, runben

±ifd)C, ber uor bem niebrigen, grün bejogenen

£oot)a ftanb, fafoett brei (Sdjmeftcrn. Sie marcu

alle brei uod) 90115 jung: tiicllcidjt nuifdjen smanjig

unb fünfunbamanng 3a^cn - bleibe
sJWarie

Switbert, bic jum Unterfdjiebe uon ben jmei

onberen Marien — ber großen unb ber flcinen

bic jur <Sd)mefterfd)aft beö Diafoniffen^paufeS

qeljörten, immer mit il)rem (Familiennamen ge=

rufen mürbe, fafe untätig unb mübe in einem

großen tfcf)ttftul)lc unb f)atte bie ftüfte auf eine

lyttßbanf geftellt. Den Stopf lehnte fte jurürf

unb bie Sluacn fjatte fte gcfd)loffen. ^^r &c
ftctjt mar faft fo meijj mie bie .§attbc, bic cö

umfdjloß unb bic Meinen $änbc, bie gefaltet im

Sdjoße lagen, fat)en au£, atä mären fte attä 2Bad)3

Geformt, (Sie mar fdmn feit längerer ßeit bruft^

letbenb unb mürbe beäfmlb möglidjft gefront,

ftbet es> rourbe trofcbctu ntdjt beffer mit il)r, fottbern

uon Jag ju Sag fdjlimmer. Die beiben anbeten

<td)tDcftern bagegett arbeiteten eifrig; benn SÖeil^

uadjten ftanb oor ber Jfnir unb all bie flcinen

$efud)er beö SfiiibergartenS molltcn befcljcnft

werben. (Sdnoeftcr Sinna, ein bitfcS, etmad ge*

>»öl;nltc^, aber gutmütig auSfefjeubcS HWabdjen,

^djelte an einem roten ftleibe, baö für eine blonb=

(oefige ^Jimpcnbame beftimmt mar, bie nod) im

äfften keglige mit meit aufgeriffenen 53lauaugen

üor ifjr lag. (Sdjmcfter Olga frriefte an einem
sl i"berl)Qubfd)ut); bie blaufcn Nabeln flogen nur

fo hin unb her unb auf bem -dien, frifrfjen

Cöcftdjte ber (Sdnucfter lag ein tiefernfter $ug.

,~V)re ©ebanfen mareu gemiß meit fort. —
Stille Ijerrfdjtc. — Die .Sfleinfinberfdmle lag

gan$ ifoliert, gan^ für ftd), bind) einen langen

Morribor oon ben übrigen Räumen ber Diafo-

niffcn=?lnftalt getrennt. £>icr Ijörtc mau nidjt*

uon ben Seufzern ber .Stranfen, f)ier mar fein

tfarbolgerud) 511 ocrfpüren. Üöcnn bie üieleu

fleinen t$ft%t, bie bis fünf Ut)r uadjmittagö in

ben ©djul^immern l)crumtrippetteu, fort maren,

l)crrfd)te l)ier oollfomtncne »tulje.

3fU Ofen brannte ein Reiter unb bauor lag

eine grofte, graue ftatw. (Sic fdmurrtc laut, ftd)

beljaglid) in ber 3£ärmc bclmcub; bic Ul)r au

ber $i$anb tiefte bajtt unb (Sdjmcfter Olga* ©trief

nabeln flapperteu.

Die £fn*tr mürbe je^t ganj leife gc

öffnet unb eine (jede, frifdje «Stimme rief Ijineiu

!

„Na, feib ^Ijv aber [rill! einer mueft aud) nur!

^dj fte^c fdjoit eine gau^e ÜÖeile braufien unb

benfe — entmeber ift fein Wcnfd) briuneu, ober

Sdjmcftcr Regina ift (d)ou mieber ^urücfgefomineu

unb bcöl^alb magt feine oon (iud) ein s
2ttort 51t

fprecfjen/'

Die franfe^Jaricfutjr ein menig erfdjrocfcn aud

einem leisten ^albfdjltuumer empor unb bie beiben

anberen legten für einen ?nigenblief tfjre ?lrbcit l)in.

,f%d), Sdnuefter Öuci), ©ic ftnb eÄ/' fagte

"iUiarie mit if^rer fanften, müben (Stimme. /;©ic

bringen bod) mieber ein menig Vcben mit ftd).

JBit maren alle brei fd)ou ciugefd)lafcn, glaube id)/'

©cfjmcftcr ^uet) mar an ben Süd) l)crangc

fommen. Sie mar ein fleiucs, ruube^ ^crfönd)cu

mit luftigen, fdnüarjen klugen ntib einem runben

3nibcugcftd)te, baö gar nidjt itt bie feierliche meiftc

.\>aubc l)inciupaffen tuollte. Die ^paube fdjicn

ebenfalls ber 2lnftd)t )U fein; benn fte mar ganj

tocit uad) Inttten jurücfgcfallcn, fo baß fte faum

uod) auf beut Hopfe faß.

i>5
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„^a, nid)t maijx, id) bin wenigften* nod)
|

SBeten unb $oftannab, fingen — — gar nicht*

luftig?" fogtc £ucn mit ©cnugthuung unb fing Wette*, Cuftigc« — lauter ©nuertöpferci." Sic

an, in beu bunten ^litfen, bie auf bem Jifdje oerjog ihr niebttd)e* @efid)t.

lagen, fyeruin$imiüfjlen, wa* i^r einen leidsten, Jfla, »arten ©ie mal warum ftnb Sit

ärgcrlidjeu Stlap* oon ber orbnung*liebenbcu : beim eigentlich Diafoniffiu geworben, wenn «ii

Slnna eintrug. (Sic erwiberte ilni lacfjenb, breite 1 e* fo fdjredlid) fiubcn?" fragte ©djwcfrer Ol^s

fid) ein paar mal auf bcn .'parfcn im 3»»»»cr lädjclnb.

herum unb rief babei: ,,?ld) ©ort, Miuber, wenn „S&irumV" t'ucu fcfcte fid) an ben Xifrf) unt

id) ^icr märe, bei eud) ©d)ulfd)weftcrn, wie luftig fat) meland)olifd) au*. „%uü unglütflidjer Vir*

wollte irfj ba erft fein! Slber wer weiß, manu natürlich!"

bie* ©lütf erft fommt. ^d) glaube, ^-rau Oberin
i

Xic Ruberen lad)teu laut auf. ©elbft©d)Wcnei

magt e* nod) nid)t, mid) au* t)öd)ftil;ren 9lugeu SWarie mußte lachen, bi* fic heftig 3U Ruften anfing.

511 laffeu. 3an fr 11 ^)un f*c nämlid) immer nod)
;

„Wim ja, wa* ift beim ba6ci 5U lad)en v "

brüben mit mir. ©ort fei £anf, ein biödjen 2uct) madjte ein ganj bclcibigte* ©efid)t. „3i*arnm

fountc id) mid) wenigften* jcfct freimad)cn — füllte bcnn gerabe id) nid)t unglücflid) lieber

aber nur auf ganj turje £eit. ^d) foUtc 2Bäfd)c
1 fönnen?"

flitfen unb habe alle* ganj fd)nell fertig gemadjt „9iel)mcn «Sie c* ttidjt übel — ber ©ebaufe

unb bann — fort mar id)."
1

ift 51t fonufd), menu man ©ic anfielt." ©djwcftcr

„9fa, fd)ön wirb'* gemorben fein!" bemerfte

Slnna trorfen, ohne t»on ihrem s£uppenflcibe nuf=

jufc&en.

,,$od) näljen fann id) — ba* ift aber

and) ba* einjige, ma* id) fann." (Sie öffnete,

Olga ladjtc nod) immer. „Sßer mar * benn?"

©ic nahm eine Wafd)e auf unb fing au roieber

gemütlid) weiter 51« ftriefen.

„(£r mar mein Cel)ier — — unb er Uat fiA

plctylid) oerlobt. (Sr hat mir ja nie gefagt, m
immer fortfdjwafcenb, bie Sfulr 311m Iiiebenraum er mid) liebe, aber augefchen bat er mid) imntev,

unb rief: „©ort, wie fuß! 3>a fifen all bie fleinen fo " imerj uerbrehte bie Singen air

^3ubi* unb 9Mäbel* immer. iftüden Sie etwa* eine fürd)tcrlidje ätfeifc. „?lber bann ncrlobte er

weiter, Olga, bamit etwa* Vidjt rjereinfommt.
1

fid)! Einfang* glaubte id), id) würbe e* nicht

CS* fief)t fo nett au* unb fo Hein — gan$ wie
j

überleben unb badjte ernftlid) baran, in'* Safirr

bei beu fieben ßwergen. 9iein, nädjften* quäle
j

311 gehen. &ber bann fiel mir ein, baß c* fo«

id) ftrau Oberin — wenn id) mit meiner Wänuer baöfclbe wäre, wenn id) in'* Slofrcr ginge wti

ftation burd) bin, will id) bjcrtyer. ^d) follte Wonne würbe. y?a, unb ba id) nid)t fattpoliidi

bin, würbe id) eben 3>iafoniffin. 3*ctn^ (^ c9aI

ift'* ja bod). .^)ier betet mau unb ba betet mau,

fdjon bleute fort — miffen ©ie, ba ift nämlid)

fold) ein furdjtbar netter ÜKenfd), bei bem war

id) tieut ein wenig länger, al* id) gerabe mußte (jicr barf man fo gut wie niemal* oergnügt fein

unb ba b,abe id) Banfe befommen. Sil* ob mau
gleid) wo* ©d)limme* tb^äte, wenn man mit einem

iprid)t!"

unb ba aud) nid)t. ^d) fann alfo in aller JHubc

meinen ©ram pflegen. 30?eine (Jltem wollten

e* anfaug* gar uid)t — weil id) bod) erft 18 ^atn?

„9JJad)en ©te bod) bie il)ür ju," bat Warie. i alt bin - aber id) gab nid)t uad). iVa ja, uuS

„(f* ift falt brin unb c* jieljt — mir frieren fo hat mau bod) weuigften* ba* iBewußtfein, ^
bie ,"yüf(e. ©piclen ©ie un* bod) lieber etwa* uor. /; etioae uü^e 311 fein, wenn mau aud) ein ae

£uct) fc^te fid) fofort an ba* etwa* alter*--
,

brodjene* ^erj l)at," fdjloß fic büfter.

fdjwadjc Silaoier, ba* bid)t an ber £l)ür ftanb ?lnna unb Olga fieberten oor ftdj l)in unb

unb nuf bem bie Sdjweftcm bie lieber ber Stinber ©djWefter Warie meinte: wDa* ift ja fe^r fdjon

31t begleiten pflegten unb fpieltc mit großer ©c uon ^l)iien, liebe Cucn, baß ©ie gern nüfrrti

läufigfeit einen Warfdj h^imter. ,/Jld), ba* tljut wollen, bleiben ©ie nur bei bem ©ebanfen.

orbeutlid) wohl," fagte fic bann wieber aufftet)cub . ©ie fiub nur manchmal etwa* 311 ungebulbit;."

unb fid) behaglid) rerfeub. „.^»ier fann mau bod) ©chwefter ^uet) fcufjtc au* ^cr3cn*grunt|c

wieber einmal sJOienfd) fein; ^ier ift bod) feiner, unb wirbelte ein tHölldjeu ®arn hm un & ^ l

ber auf einen aufpaßt. ©Ott fei £anf, ©djweftcr „Va foll man nid)t ungebulbig werben," grollte

Regina ift aud) nidjt ba. - Drüben ift fo wie fo fic. ,,^l)v bdbt gut rebeu, ^h^ feto fa^n !«"

^rau Oberin alle ?lugenblirfc hinter einem h,ex, heran*, aber fold) ein armer fiafoniffenfudjo,

ober ©d)wefter lihriftinc unb bann - ba* ewige wie id) nod) einer bin ja, jefct lad)t 3bt
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lieber, aber e* ift bod) wahr! Überallhin muft

lau laufen, wohin bie 21 tibereu nid)t gern gehen

nb alle* mu| man njun, wa* bie Ruberen nidjt

rrn thuu mögen. Unb baju fdjilt nnb janft

od) alles unb wenn etwa* nidjt red)t ift, Reifst

J gleich: „Sldj, ba* §at gewiß Cuca getljan!" aud)

Wim'* gar ntajt wahr ift. 3a, fo ift c*!"

„9leimen ©ie fidj eben ein bissen aufammen,"

leinte Slnna überlegen.

t'ucö faf) fie orbentlid) beleibigt an. ,,^u^

ammenncbmen? ©ie ^aben gut reben! 911* id)

iod) in meinen gewöhnlichen Äleibern herumlief,

rbntc id) mid) |*o nad) eurer Uniform ber d>rift=

idjen «ädjftenlicbc. «6er jefct, ba id) ftc glütf=

taj habe, buh . . ©ie jog it)re #aube mit

incr fomifd)en Bewegung ganj über bie Offren

- -- „wie ba* rafdjclt unb fniftert, ba* fteife

Ting. ©ar nicht* ^örcn fanu man! Unb ba foH

•incr fid) norf) ^ufammennchmcn unb aufpaffen,

wnn man gerufen wirb!" ©an$ troftlo* fa^

fw au*.

,,Tann tjätten (Sie eben nicht ©d)wcfter

werben follcn," bemerfte 9lnna in meifem unb

bclc^renbem "Jone.

,,9ld) — ^Innafinb tbun ©ie bod) nicht

fo Aug .... ©ie finb'* ja gar nidjt! $Je*f)alb

mib ©ie e* benn eigentlich geworben?"

„3d) — na einfad) " Tic birfc

?iitna fäbelte fid) einen neuen ftaben ein unb

itidjettc gemüt*ruhig an ihrem ^uppcnfleibc weiter.

.,)id) habe eben eine ©tiefmutter, mit ber id)

mid) uidjt uertragcu fanu. £a wollte id) benn

hirrtjau* au* bem .£>aufc. (Sine ©tcllung burfte

irf) nid)t annehmen, ba* wollte mein $atcr nid)t,

nbev bagegen b,atte er nid)t* weiter einjuweuben,

toR ich, ©djwefter mürbe. 9?a unb e* gcfäüt

mir ja aud) fomcit ganj gut; beffer wie ju $aufe

ift es jebenfall*."

„Sab,, ba* ift alfo alle*?" mad)tc ©chwefter

Vurtj ganj enttäufdjt. „^dj meinte immer,

£d)Wefter würbe man nur au* ibealen ©rünben,

»«in man mit bem Peben abgefdjloffen hat "

3if ©ie ginn «eifpiel", neefte Olga.

,t ^a, wie id)/' antwortete i'uci) toternft. n ^rf)

glaube aber bod), baft bie meiften irgenb etwa*

>\utcreffante* hinter ftd) b,aben — fo wa*, wa*
man Vergangenheit nennt ©o
vtoittifd) ttiie 9lnna ift eben feiten jemanb."

„fßenn ©ie fieb, nur ba nidjt täufchen," meinte

Ne prattifebe 9(nna faltblüttg.

»^d) möchte gar $u gern alle mal barnad)

fragen, aber bie *Baf)rf)eit müßten fic fagen.

2ße*f)alb ftnb ©ie benn ©djwefter geworben,

Olga?" Öttct) mad)tc ein neugierige* ©efidjt.

,,9td) ©ott, ba* ging aud) fefjr einfad^

51t " Olga ladete. „(5in*, gwei, brei —
fieben", ^df)ttc fie. „Ta ift mir eine ÜHafdje

heruntergefallen — fo, je^t f)«&c ich fie frf)on

wieber. Sllfo, We*hal6 ich ©d)Wefter würbe?

©efjen ©ie, ich war einmal fein; franf unb würbe

0011 einer ©djwefter gepflegt. X'ie gefiel mir nun

ganj befonber* gut unb fo fam id) aud) fax.

j

©djwefter Wartha War e* übrigen*."

,,^a, wenn man bie anftebt, glaubt man
freilid), h>f nutzte ba* |)immclreid) fein unb

bte ©d)Weftcrn waren bie (Sngel barin/' fagte

Cuct) nad^benflid^ nor Tta^ l)in. „?lber ber ©runb

! ift mir aud) nod) nidjt intereffant genug. —
©djwefter 3Warie - ©ie mit 3f)rcm blaffen

Dulbergeftdjtdhcn hoben aber bodj beftimmt etwa*

ganj S3efoubere* erlebt. 9fdj bitte, fagen *©ie

jefct aud), we*halb ©ie ©djwefter Würben ?"

©djwefter 9Karic bliefte mübc auf. ©ie hatte

bie ganjje Qeit über ganj apatljifdj bagefeffen

unb faum auf ba* ©efpräd) ber Ruberen Ijin^

gehört.

„SBarum?" wieberholte fic matt. ,,^dj wollte

midj eben uü^lidj machen unb ju .^aufc war

!
Feine rechte Gelegenheit baju."

„©ott, feib 3hv aflc aber nüchterne Veute,"

meinte l'uct) unb fat) enttftufdjt au*, ^lö^lidj

flatfchte fic in bie |)änbc. „«ber wif?t ^x ~ ei>,c

giebt e* bod) hier, bie t)at ftdjer etwa* ganj 5i>un

berbare*, einen ganjen Vornan hinter fid). 3iMftt

3ftx wohl, wen id) meine?"

„©chwefter Regina," fagten Olga unb Slnua

wie au* einem Sflunbe.

,,©eht Mr, ba* finbet ^h^ aUo öod) aud),"

triumphierte Öucu. „^a, warum mag bie wohl

Tiafoniffin geworben fein — fie ift bod) fo

;

fd)ön ..."

„911* wenn nur bie |>äfclidjeu ba^u gut genug

wären," bemerfte Slnna, bie fiaj ein wenig ge

troffen fühlte, gefränft.

„%<f), ftnndjcn, fo meinte iaj ba* bod) nidjt

— — id) meinte ja nur — fo fdjBn, wie

©chwefter Regina ift eben feine üon un*. Unb
' wenn man fo fd)ön ift, ba ift bod) ba* Ccbeu

! in ber Sßelt boppelt intereffant. ©ie rjat e* ja

hier aud) ganj gut — ©ort, wenn fie fo an

gcfdjwebt fommt, nergehen wir ja alle cor 9?cfpeft

unb 9?orftef)evin ber Schule möd)te id)

auch fdjon ganj gern fein, ©ie fanu ja tljun,

i
wa* fie will unb ftrau Oberin t^ut ja alleiS

25'
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wad ibre liebe Wegina wüufdjt, aber bennod)

. . . . $Melleid)t war fie aber fef>r arm? Riffen

(Sic nid)td weiter uon if)r, Sdjweftcr Waric
— (Sic ftnb ja beibe fo gute ftreunbinnen?"

„©djwefter Wcgiun ift aud fein" rcidjcm utib

uorncljmcm #aufc - fie ift eined Wrofcu £ odjtcr,"

antwortete Warte mit Wad)brutf.

i'ueu rift it)rc runben :£$ogelaugen uor Cfr^

ftaunen gan^ weit auf. „Ob — " machte fie,

— „ba geljt man nun ein fjalbed
v
"\al)r fo neben

ciuanber ber unb weift gar uid)t, wer nnb wad

bic einzelnen fmb. Won lagt ©djwefter ©mma
unb ©djwefter Olga unb Sdnneftcr Wegitta unb

naa^fjer .... Wa, mein Onfel war wentgftend

bod) ftaitäleirat, ober weiter baben wir ed in

unferer ftantilic nod) nidjt gebradjt. .^eiliger

Bimbam! Ser weift, wad ba nod) alle* unter

ber flagge „Scbioeftcr" einberfegelt. Hm (£nbc ent-

puppen ©ie fid) nod) gar ald ^rinjefftn, ?lnnnfinb. /v

„Seien (Sie rubig unb ufecn Sie mid) uid)t,"

brummte 2lnna.

„&ber nein, wie werbe id) Da be=

greife id) aber nod) weniger, worum ©djwefter

Wegina ©djtocfter geworben ift." Vuct) war

ganj nad)benf(id) geworben. — „StMffen Sie ed

uid)t, ©djwefter Waric? Wit ^^nen fteljt fte

in nod) am befteu — uon und Ruberen fdjlteftt

fie fidj ja immer fo ab."

„Wein, id) weift ed aud) uid)t." Warie fjüfteltc

unb jog bie warme Derfe, bie über ibren Scniccn

lag, böber hinauf.

„91 ber fie ift bod) wirflid), wie mau fid) eine

Sd)wefter uorftcüt," fagte Olga. „SBentt fte

mal bei beu föranfen ift, fd)emt ed wirflid), ald

ob fie weniger Sdnncrjen Ratten wie fonft. Unb
wie bie fttnber fie lieben

"

„3a, fie ift reijenb", ftimmte ituep entbufiaftifd)

bei. „JBic ein (ftigcl fieljt fie aud, ober wie

eine (*lfc. 91 ber wie Eann man nur fjierljer'

fommen, wenn man fo fd)ön ift? bäte cd

bann gauj gewift nid)t getljan."

„fragen Sic fie bod) mal felbft," rict&nna.

„Wein, nein, id) traue mid) nidjt! Wau
wagt fid) bod) eigentlid) gar nid)t red)t an fte

Ijeran, obgleid) fie fo freunblid) ift. ^dj bin

beute 5. nur tjcrgefommcn, weil id) fab, baft

fte fortging. Unb id) fanwärme bod) für fie!

916er Wenn mau mal etwad Unfinn angiebt, unb

fte fieljt einen bann fo an — bann möchte man
ftd) am liebften gleid) irgenbwotyin ücrtricdjcn.

Widjt waljrV"

„^o, oic Stinber fjaben oor ifjr audj einen

groftcu Wcfpcft", cr$äljlte Olga, „Unb bodi rr

|

fie nie böfe. — 316er Ijeute paffiertc etwad Drollige

j

— bad muft td) bod) mal crjätjlen!

|

Sd)weftcr Wegina er^äljltc ben Stinbern aud ki

biblifdjen ©efdjidjtc, baft ed ©Ute war, baft Jx

^uben bie deinen tfinber tu ben Xempel bradjtr

unb bann bort opferten unb beteten. Unb m
nun Sd)Wefter Wegina nad)ljer bic fleine (Slam

— Sie wiffen, bic mit ben blonben Dorfen -

fragte, wad bie ^uben getljan Ratten, antwortet:

bie kleine gang ftol$: „Sie brachten bie Reinen

Äittber in ben Tempel unb opferten fte bort."

Öuen ladjtc beßauf unb bie anberen ftimmtca

mit ein. —
„«uten Äbenb - ^icr gef)t cd ja luftig $u,

fagte jemattb plöfclidj fjinter ib^nen. Vit ll)ür

i
Ijatte ftd^ lautlod geöffnet unb eine S^wefttr

!

war eingetreten. Sie war im <Straftenan§uge

Stuf beut fdjwarjen ©o^leier, ber jurücfgefdjla^cn

über ibrem blonben ^)aar lag, fdjimmerten einjclw

weifte Sa^neefIoo!eu, bie in ber ©arme bt*

^imnterd langfam ju jergeb,en anfingen. Sic

trug eine ganje Slnja^l ^afete in ber ^>anb nnt

legte fte uäljer tretenb auf ben Xifd).

Dad öad^en war uerftummt. ©d fönten, ol?

!

wäre etwad (£rfältenbcd plö^lia^ ind ßiwmer ge

! brungen. (Sd war nidjt bie (^rifo^e ber SBinter

j

luft, bie noa^ in ben flleibem Sd)iucfter Wegino-^

war, ed war etwad Hnbercd, etwad Unftdjtbarfr,

Unfaftbareö, bad auf bie Wäbd)en wirfte, fo boK

fie ulÖfclid) ftill würben.

©inen StngenbUa? b,errfd^te ©Zweigen. Tic

luftige Vuct) ftanb b,aftig auf unb Huna unP

i Olga faben nor fid^ ^in. (£d war iljnen peiu

;

lia^, baft gerabe jetjt Sd)Wefter Wegina jurüd

Eomnteu muftte, wo fte üon il)r gefproo^en bitten.

Unb boa^ batte niemattb ein fa>lett^ted ^öort gc

fagt; tro^bem fab^en fte alle aud, ald wären rtt

auf einem Unrcdjt ertappt worben. Wur 3Kanr

ridjtete ftai erfreut auf unb ftreo!tc ber (fin^r

1 treteneu bic £)anb entgegen.

„Du bift lange fortgewefen, Wegina," fagte

fie. „<i)aft Du Diel Sdjöncd gefunben?"

„O ja, red)t uteled, bad wir brausen fönttf»

3ttr Öefdjecrung unb bad hoffentlich audi t$rtuü

mad)en wirb." So>wcfter Wegina nafat ben

;

naffett Sdjlcier Dom Äopfe unb ftreiftc ben weitem

lofen Wantel ab.

„2Öad für ein Üieben je^t in ben ©trapen

berrfa^t," erjä^lte fie babet — „wenn man, io

wie wir, an bie gröftte Wubc gewöhnt ift, wirt

,
man förmlid) betäubt baoott."
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bev fteinc liefe ftd) eine GHotfe Ijörcn.

n ^örtc eö mir fdjwacb, bi* ^tcTfjcr.

,,^d) glaube, e* läutet 311111 9lbenbcffen,"

e £uct) t>al blaut. — &nna itnb Olga ftanben

unb legten ibre Arbeiten juiammen.

möchte nidjt in ben©&cifefaalfommeu —

"

wefter sJWnrie giftete leidjt. „bittet ftratt

Tin, bafe man mir ba* Gffen herbringt, ^dj

Ic midj fcfjr uuwobl."

„^a, unb für mid) aud)." (Sdjmcfter Regina

: an bie Sfranfe ^cran unb ftrcicf>elte ifjr järt*

bic fcfjmalen, blaffen fangen, „^dj möchte

jwefter 9Jiarie ©cfellfdjaft leiften." (Sie nitfte

brei Slnberen freunblid) jn, aber es* lag bod)

•a*, wie ungewollte .£>erablaffung in biefer

'unblidjfeit.

„3öir werben cS au*rid)tcn," erwibcrtc ?luna

b bie brei gingen. —
Oicgina blieb uor 9J?arie ftef)eu. Die Siran fc

:tc ibre fügten, fdjlanfen .f>änbe erfaßt unb

It fte feft. Den Äopf jurütfgeneigt, fat) fie

tauge $eit fdjweigenb in« ©efidjt. Regina

tfte ladjelub ju itjr b*vab, aber bann, ganj

f einmal, gingen ihre Slugen über ben Stop}

arien* fort; c* War ölöfclid) etwa* (Starre*,

•bewegliche« über fie gefommen. .ftalb uorge*

ugt ftanb fte ba, mit einem gekannten 9lu**

ude im ©efidjtc. (£* fab faft auö, al* laufte

einem fernen Viebe.

„Söoran benfft Du wieber?" fragte Warie

Mid) mit ganj leifer (Stimme. <Sdjmefter

egüia fdnraf leidjt nifammen unb gog ibre

ätibe jurütf.

*9ld), c* ift nidjt* roeitcr — ucrjeil) . .
."

n iljr ^artc* @efid)t War eine leife JHöte ge^

ften. t'angfam wid) ber ftarre 9lu*brucf ibre*

Hicfe*. mar, als feierte fte au* einer anberen

Jelt mieber jurütf. „Du weifet, biefeö träumen
berfommt mid) mandnnal ganj unoermittelt,

ber toic gcfjt e* Dir beim jefcty -t>aft Du nod)

jtidjc mie am Vormittage?" ©ie 30g einen <Stuf)l

"bei unb fcfcte fid) neben bie Stronfe.

,/3iein — mir ift beffer, aber ganj gut nod)

J«flc nidjt." Die Stranfe lächelte fajmad) unb
rftu% „&ber meifet Du aud) — fo febr mie

*utc «benb ift e* mir nod) niemal* aufgefallen,

«w feltfam Du bod> eigentlich bift — ganj aubcr*
°ic mir alle, «ber id) liebe Did) fo, mie Du
"lt. 811« Du famft, furad)en mir gerabe oon Dir
Mb bie Heine 8uct) ^erbraa^ fta? ben #opf ba^
c«bcr

( toeS^alb bu mob,l Dia!oniffin geworben bift."

„§o?" (gc^oeftcr Regina läajeltc beluftigt

unb ftanb auf. (Sie löfte bie (Sdntürc ber

^Jafete unb frfyob allerbanb nieblid)e ©äd^elt^cn

oor bie frrnnfe tyn. „(Sieb boefa, — ift ba« nidjt

lu'ibfa^?"

3J?arie blirftc flüchtig barauf. „^a, aber

fo entfommft Du mir nid)t. ©age

mir bod) mal juerft — wie fommt eö eigentlich,

ban Du gerabe an mir ©efallen gefunben ^aftv

^d) bin bod) fo fdjmad) unb franf unb fo un=

intereffant. mein won nia^tö Ruberem ju

erjäblen, al* bafe id) franf bin. Unb bod) fdjeint

e*, al* ob Du mid) lieb l)ätteft, lieber al* bie

Ruberen. Da* mufet Du mir (jeutc fagen, marumr1^

Regina lad)te ganj leifc auf. ©ie fetjte

toieber neben bic ftranfe unb naljm iljre ^)anb.

„Söorum? 91 un fieb,ft Du — bie Ruberen,

bie fmb ade fo gejuub unb meift aud) ettoa* berb.

©ic fpred)en fo laut unb über Dinge, bic id)

nid)t mag. 9lber Du — Du bift fo lieblia^, fo

leife. Unb in Deinen klugen liegt e* wie ©cc)u»

fudjt. 3öenn Du fpridjft, flingt e* mie ber Jon

einer ©iloerglorfe unb ftört mi* nicb,t in meinen

träumen, mie bic (Stimmen ber Slnberen. Unb

Deine (Seele ift fo jart Man braucht

nid)t oielc SBortc $u machen — Du uerftebft

alle* gleid). Darum liebe id) Did)." «Sie um

fafete bic ftranfe unb biefe lehnte ben Sfrmf an

ibre 33ruft.

w^d| bnbe Dieb, fo lieb," fagte ÜJiarie leifc,

balb uor fid» bin, „unb boety glaube ic^, oerftebe

id) Did) fo feiten. Du bnft fo ganj aubere 28orte

uub eine fo ganj aubere 3lrt benfen mie mir

Sluberen. x̂ d) l)abe e* immer empfunbeu, aber

nictnal* ift e* mir fo 311111 33ercufetfein gefommen

mie beute iUbenb. Unb mir fiub boeb, febon, fo«

1 lange id) franf bin, immer jmfnmmeu gemefen.

^a^ Ijabe Did) immer genommen, mie Du bift,

obne baniber nad^ubenfen, roarum Du fo bift.

91 ber fage mir bod) — id) bin jefct faft fo neu;

gierig geworben wie bic flcine t'uet) — worum

bift Du gerabe (Sdjmefter geworben V Du ^atteft

bod) alle*, wa* einem ba* l?cbeu in ber SBclt

angenehm machen fann unb Du warft boa^ be>

I

rufen, eine grofec JKolle in ifjr 511 fuiclenV"

(Sic brüefte fauft bic .'panb iHcgina* uub fab
1

forfa^cnb in ifjr fdjöue* ©eficf)t, ba* je^t gat^

emft geworben war. „(Sei mir nidjt böfc," bat

fie bann, als bie «nbere febwieg, - „wenn Du
c* mir nid)t fagen willft, lafe e* nur. ^d) Will

nidjt neugierig fein ..."

Regina fc^üttelte leidjt ben Sfopf. ,,^cb bin

,
nidjt böfc", auttoortetc fie rufug, — „id) badjte
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nur borübcv nad), wie id) es in ÜJortc faffen geworben unb an ollem Ruberen; benn id» \>ji

fönntc, waS id? Xir fagen foU. XaS ift fdjwer; : ja burd)auS anbcrS werben, unb fonnre es rii.

benn id) ^abe ganj imöulfiu gef)anbelt, als» id) $aS nafmt mir ben ^rieben ber (Seele. :
v
;i

aue ber Seit ging, in ber id), roie Xu meinft, fah id) nidjt dar meinen Seg oor mir, nod [;<

eine führenbe SRolle hätte fpicleu tonnen. (SS ber Sdjlcier ber Unberoufetheit über mir; i* ^nr

mar ganj felbftuerftänblid), ban id) ging unb id) roie ber Xräumer, ber Silber träumt, gute

habe nie geroünfdjt, baf? ce> onberS hätte fommeu böfc, )d)öne unb häfelidje unb ber nid)tS

fallen. $ier fnnn id) mid) mehr in mein ^nnen tbun fann jum kommen unb ©cljen biefer SW.vi

leben nerfenfen, roaS ba braufteu nid)t mög(id) Unb in mir mar eine riefengrofec Sebnfudjt r::

mar. Sief), Warte," fn^r fie nad) einer flehten ©lürf, bie roud)S unb roudjS. Unb enblidj glou L
:

*ßaufc fort, — ,,id) mar immer ein fcltfameS id) aud), mein ©lud gefnnben 511 b,aben. $r
Sefcn; roenigftenS fauben eS bie Anberen. ^d) wollte mid) oerheiraten. ftd) liebte ihn rji

wanbelte früher nad)ts umf)er unb aud) am Jage ben Wann, bem man mid) geben roolltc.

überfam mid) öfters ein eigentümlicher Sd)laf. glaubte, er märe einer tum ben ©rofcen, ,"*rr

ftd) börte, id) fat), unb bod) mar, als träumte geworbenen unb mürbe mid) hinaufführen ;b

id). ftd) ^örtc ferne Saute, Stimmen, bie mic ,^>ö^c feiner CrrfenntniS. Unb meine Siebe \

aus einer anberen Seit 511 mir braugen unb ihm mar fo grofe unb fo rein, fie mar rote n

(iJeftalten neigten fid) über mid), bie niemaub ©ebet in einer fttUcn Sfirdje unb ftrebte cl

faf) als* id). 3)ian fürd)tete für mid) unb bcS roeifecu ftlügeln hinauf,

halb ocrfud)te man eS, mid) &u einem anberen „&ber bann mußte id) eine* SageS, baff ?

Scfcu ju mad)cn, 5U einem Sefcn, roie bie nidjt fo mar, roie id) eS mir gebad)t hatte, M
anberen Wäbdjen es fmb. 9Man nerfud)tc, mid) ' feine Siebe anberS mar roie meine, bafc fie <tj

ju jerftreuen, man tierfdjafftc mir Vergnügungen, ber l£rbe tjinfrod) unb ftd) niemals erheben würf»

bie für mid) feine roaren; benn id) fab überall — Qx ahnte uid)ts uon ber 91nbad)t meiner Sicbi

etroas .£)äftlid)eS, Wiebrigcs ^inbnrd|6(icfcti." „Unb ba roarb eS mir, als fönntc id) nitt

Sic fchroieg unb fab ernft uor ftd) nieber. mehr leben in biefer Seit, id) machte auf an

Xas matte Sid)t ber Saume fiel auf ihr (tyefidjt. meinen Xröumen. Unb ba roufjte id), bafc :c

(Sie fah blap aus unb ihre Äugen roaren grofc nid)t bajtt gefRaffen roar, baS Seib irgenb ernr

unb roeit. Sangfam fam bie Slatp Dom Cfen Cannes 511 roerben. Unb fo fam id) her.

heran unb brängte ftd) fd)ineid)elnb au ihr ftleib. Ällc, bie meine ftreunbe roaren, oerftanben tmc

ftbre fcanb glitt medjanifd) über baS glcinjeubc nicht. ?lber baS fdjabet nid)tS. $icx faub id

ftell beS liereS. JRuhe. — |)ier ift aud) öiel .^äfjlid)eS, aber es trit

,,^u bift gar nid)t roie ein Wenfd)", fagte nid)t au mid) heran, es greift nid)t an nirm-

3Raric unb bog fid) faft ängftlid) jurürf. „Xu Seele. Unb id) roeift jelU, bafe baS $iel meint-:

bift ein Sefen, baS auf ber $ren$e ftet)t jjroifdjeu Gebens ift, meine Seele rein ju halten uni n;

bieSfeits unb jeufeits. Unmutig unb ruhig bift immer reiner 511 mad)en. Sie ruhig roerbcn in

Xu immer, aber ohne Ihvänen unb ohne Padjen;
;
laffen, immer ruhiger, bis weber öeib nod) ^reufc

faunt haft X)u für etroaS eine gleidjgültige'Jluftuerf Tte berührt. X)aS ift ber Stauf$ meiner Scbr

famfett unb bod) bift Tu gut — aber £11 braud)ft fudjt."

niemanb unb nidjts. T^u bift fd)Ön — aber Xu Sic mar aufgeftanben unb breitete rocit i'(

fdjctnft eS nidjt 51t roiffen unb eS fd)ciut Xir 9lnne auS. Â hrc Äugen leuchteten. Schweift

gfeidjgültig 51t fein, ob Slnbcrc eS fel)en. 916er unb faft fd)eu fah Waric fte an. Sie oerftont

fage mir — ^aft Xu nie etwas empfunben, roaS fte nidjt, aber ihr roarb fcltfam ju 3Wute, rci

Xid) aufwühlte, X^id) erfd)üttertc im ^nnerften? feierlid). x̂ h^ Wot, als wehe eS fie an wie en

•t>aft Xu — nie einen Wann geliebt?" .fraud) aus einer anbereu Seit, au bereu Otomr

„Watt nennt oieles l'iebe, roaS id) uid)t fte ftaub, oor ber fte aber nod) fdjauernb jnn'id

fo nenne", autroorte Regina ruhig, ^hre Stimme bebte. Regina fd)ieu oergeffeu ju faben, bat

erfüllte baS Limmer roie ber Xou einer h^len fie nid)t allein roar. — Sangfant ftaub fte auf, glitt

Öilorfe — fo filbern unb aud) fo falt. — ,,X>od) auf baS Jenftcr ju unb gog bie Vorhänge jurfii.

ja — aud) auf meine Seife habe id) geliebt. Xie 5l°cren roirbeltcn braufeen umher, fälligen

Siehft X^u, id) roar nidjt immer io ruhig rote an bie Sd)etbcn unb blieben bort Rängen -

je^t. (Jine ^cit lang roar id) irre an mir fclbft falt unb rein, roie ihr ^erj. —
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po roanbetn brüben in jenem l'anbe ltd)te
!

©anj buntel ift e* barin unb bie (Schritte fallen

ilten einher in flagfofer, letblofer SHufje, bie bumfcf wieber, al* ginge nod) jemnnb mit. (£ine

"t tton feinem ÜÖunfd)e bewegt, ©djweftcr 5Ünbet bie beiben 9Umleud)ier oor ber

flehten Orgel an. ©ie brennen jicmUc^ Ijell,

3>er Ubenfr. aber nod) lange ntd)t l)ell genug, um ben ganzen

still, langfam, gleichförmig «ergeben bie Sage großen ?Raum 511 erhellen, glüfternb nefnnen

mem Diafoniffen^aufe. bic ©djwefrern auf ben uädjften Söänfeu bidjt

Ufnndmial giebt e* eine Heine
l

illbwed)*luiig: oor ber Orgel ^la^j. ©ie fifecn ba in einem

neue ©>cfnoefter tritt ein, ober c* ftirbt angenehmen, grufeligeu £>albbunfel unb bie

utb, ober eine uon ben älteren ©djwefrern, ^üngften fetyeu au*, wie Minber, beueu man eine

l"d)on jahrelang im $aufe finb, wirb einge^ ©cfpenftcrgefdjidjtc crjäfjlt. ©ie brängen fid)

ct. T>a8 ift alle*. Unb wenn ba* oorbei jufammeu unb fprcdjen leifc mit cinanber; mand)

ge^t alle* tuieber feinen ruhigen (Mang weiter mal lad)t eine balblaut, ober fprid)t ein wenig

äufterlid). lauter, aber fie uerftummt fofort erfdjrocfeu, beim

£enn unter ber rufjigen Stufteufeite toben oft jebe* laut gefprodjenc SÖort Hingt fo feltfam

mite, oon beueu niemanb etwas weiß, bie
'

fdjaurig wieber.

nanb ftel)t. Reifte, leibcnfd)aftltd)e SBünfdje Dann fommt bie Oberin unb fefct fid) au

inioft bie (£in$elnc oft oerjweifelt unb muft bie Orgel. »Sie ift eine Heine, alte ftrau mit

bie ©dmier^eu anberer beuten, wäfjrenb fie einem etwa* ftrengen, aber nid)t uufrcuublid)eit

ft oergeljeu will uor Veib; ßwiftigfeiten ©cfidjte, ba* uon einer weiften Xüllfyaube um
)t e* unb (£iferfüd)teleien unb ungebulbige rabmt wirb. —
tienten, bie bie ferneren $flici)ten nod) mcfjr ©ie fdjlägt ein groftc* 33ud) auf unb fängt

tywrcn. an, ba* Slbenbgebet 51t füredjeu. Unb all bie

Tod) aurf) warme ftrcunbfdjaft giebt e*, buufclgeHcibetcn sJ0iäbd)cngeftalten gleiten auf bie

b,re* s
J)iitleib unb nad) uollbradjtem iagewerf Mniee uieber. Die $änbc falten fid) unb bie

> $cwiifttfeiu erfüllter s
^ßflid)t. — erufteu, gröfttenteil* nod) jungen ©efidjter unter

Mer wenn ber 91 benb fommt, fefmt fid) alle* ben unförmlichen Rauben ftnb tief geneigt. — —
ifjettb nad) ÜHulje, feljnt ftd) barnad) 311 oer* Tic 2lnbad)t ift 311 (£nbc, bie ©dnoeftent er-

neu, wa* ber lag gebradjt, in ben wenigen ^ebeu ftd). 3?afd)elnb bringen fie ifjre Stleibcr

tunben, bie ju ber iHufje beftimmt finb; benn wieber in Orbnuitg unb rüden f)\\\ unb l)cr, bi*

01t fri'i^ läutet bie ©locfe jum sÄuffteljen. fie fid) $urcd)tgefcfct. $>ier unb ba fmftet eine.

£od) bcoor bie (Sin$eluen ifjre fylitn auf^
' Die Oberin fdjlägt einige 9kcorbe au unb bann

d)cit bürfen, gcf)t c* erft nod) gauj leife I erflingt e* feierlidj in bem Ijoljeu, gewölbten

litt) — fmfdj, burd) bic ftilleu ftorribore au

n umrfjenbeu ©djwcfteru unb ben Atranfeth

mincni worüber in ben Söctfaal.

Einige 3""wer f"«b geöffnet; ba* Maty
tilgen brennt trübe unb in ben weiften ttiffen

•*^ette*ficl)tmauciu gelblid) blaffe* ©eftdjt liegen.

Am ?3etfaal ift e* fd)aurig 311V ^benbjeit.

fHaume, ba* (idjo wad)rufeub:

„Örofter ©Ott, wir loben Did)! w

Die Serben uerbrennen mit leifem Mniftern.

Zuweilen flacfem fie auf unb werfen fcltfame i'id)ter

auf ben ftuftbobeu unb im $)iutergrunbe ftcfjt

ber Sütar mit feiner weiften Ttetfe, wie ein

reguug*lofe*, fd)weigfame* ©efpenft.

1ü£fan&erlte6.

as i|l meine tun, iiuvdj K>a^ unb Jiu, ü>aa RSn^el jur ^cit', ei« Reis am Ipnl

Über Bädikin nni> bwntc H>tcrrn, bie IPeite IjinauBßepapn!

^wrf)8 moopot (gefleiu, bev Btuetaltin Bau, Umrpiel! uon ber äomf loeitbaolbnev Jlul

Äuf bie $51jX )üü öc'jauP bie Siefen. Unb im $crjen ein fel'aea IPogcn.

51el» loeiler Ijinauf ben IflalbeBfjann, Benn Uebiidier ale bev Tenj fo Unb

Pfeifet bie Ämfel To lup'qen Sann. Sieljt mit mir ein fjernn BJenrdjenhtnb.

3i)r Dörpen Ijinnicn, bie aebrücht midi lang: Prüm jubl' idj fituaus in ben Rtaiennrinb:

3urtibei, loillRommen 3una-JrfiIrlina! 3udibei, willkommen 3una- Jvühlinfl!

€. Dtc<fl?öfer.
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•ftn» ^itfjt mit ihm, ber eint H>rIJ rrfdjuf!" —
«Erneuter Beifall. — „3et|t mu| er erfcheinen!"

»er Bichter folgt oerfdjämt bem Bolhe»ruf;

(Er bankt, oerneigf, oerbeugt ftdj oor ben Semen.

emits.

„U>ie linkifdj!" meint ein Jräutein im Martern.

„5er große H5ann! BJKt foll fid) ba« oereinen

„lürmaljr," betätigt neben «jr ein $trr,

„B)an merkt e» gleitfi: lanmieifttr hatr er kthua.

3uft I;örl ein (Etngtrotihttr f« »nb ihn.

Sein lächeln Jtirbt. Jlmt ift es mehr ;um Ä>einen.

BoU Eiligen Reibe* fpridjt er oor ftd) hin:

„Sie traben Hcdjf; lanimetfter batT er keinen."

$^ls id) bor ber liebften Jenfter flanb,

$tc gar fyolb ui mir bcrabgebogen,

Harn es leife burd) bie Hüft grflogen,

Sold) ein hleiner, Icichtberdinringter Janf.

'b mar ein lieb.

BoüV es greifen; mar fo licht unb bunt

IPar fo redjt mie meine Seligkeiten,

Bod) ba neigte fid) ber liebten Slunb,

EfilTen mußt* idi, unb in bie Veiten

Jfloh ba» lieb.

^eutt mar'», baß man mein liebeben trug

$in min Hafen an ber Rirdjbofmauer.

Strid)'» heran mit wohlbekanntem Jlng,

Brr ju mir, unb idi, in bitt'rer Irauer

Sang mein lieb.

[il leifen, jiftemben lingern ftreidil

Sanft burd] bie (Siufel ber Jlbenbnrinb.

(Er miegl bie Blätteben in tiefen Schlaf,

ÄHe eine Ifiutter ihr kranlira Rinb.

Bie Ä>a(ferrofen auf glattem leid)

Sie nitken ftdj freunbltd) m im (Eraum. -

(Sin Bogrl hufdit burd)» Binfengeroirr

Dil fudrtnber Baft, man hört ihn kaum.

Soimneroßen&.

Bie fdjlanken Ä>afferoiolen umfchiuirrt

(Ein bunter Jalfer mit mattem Sd}tag.

(Ermübet fd)lttßt er bie Hügel unb träumt

Bon ber Hofe, bie er genügt am dag. —

Bn bebenbe Sehnfudjt geh' nUn jur Bub
Wub träume oon Beinern HJärcbenlanb,

Ba» hier auf (Erben Bein irrenber Juß
Bergeben» fudjfe unb niemal» fanb! ....

(Sögar Ketmerte.

$}un halle ein mit Beinen Böllen.

Huf Beinen Sdjoß toill idi nun legen

Mnb nicht» im Simmer mirb (id) regen.

Sftffe Sfun&e.

Bu ablieft bann, baß keine Hüffe

3u biefe Bfimmerftunbe taugen

Wnb fduorinenb trink idj Beine Stele

3n Btintn abenbftilten Hilgen.

tyans Winand

Napoleon I. am Sarge <lrie&rt<j§s &es Ärofecn.

r1|d) bin am Biel — man laJTe midi allein!

J*n biefer Statte mill idj einfam meilen:

Bier mljl ein Oüctff, ber meinem (Seifte gltirfi

(Enblidj ein ©roßer, ben idi achten barf

Hn all ber noergrnhafteii Biebrtgkeif,

Bie biefe Icnbenlahint Seit gebar,

(Enblidi ein BJann ooU (Eigenhtit unb Erafl,

Mnäbnlirf) jenein rdimadjcn Blcingeioürm,

Ba» allm leicht ein |larkcr Julj jerlrill,

Ber tint'ge, ben idj fanb — unb btr ijl toi!

(25. Bktobrr 180(5.)

<£» tl)ul mir leib, baß id) m Tpttt gtkommeu:

Mit fuldjem ©egner hält' id) gern gtfothten;

3chnfad)c Infi grio»brtt mir btr Sieg,

Ber oljne Müh' jrßt in ben Sdjoß mir fällt,

Ben fdjou mein Barne jroiugf an meint Jahnen.

IPa» foll ber eitle ÜPunfd)? 3dj kam ni Tpal!

Unb fehen muß id), mie mir alle» glückt,

IWc meine kühnßrn plane fid) erfüllen,

I (Eh' idj noch redjle Kraft barauf oerroenbet.
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tp habe Unerhdrtee wahr gemadjt:

c bicfer fdjfaffen, forwelflarren Seil,

füllt uoin Bunßhaudj ffumpfer Berbenmrieheit,

i bitftm Sdjnmlft oon ©Dtteagnabentum,

lieg idj, ber Meint Jlboohateufohn,

er SproH ber weltenfernen, fremben 3nrel,

inpor \um erflen Berrfdierthron ber (Erbt,

ab Kün'ge ehrt unb lürften meint ©und,
iib Kaifer buhlen um ein freunblidj Wovt.

di fefj* erhöht midj wie ein Bäärdjenhelb,

119 leilbem Cbaoa formt" idj eine K>elt,

di brütht' ihr meinte (Seiftea Stempel auf,

iib ifjrt Bahnen weift mein tintr KHUc —
nb kann mid) bea (Erreidjfen bodj nirfit freuen,

>as mit \u leidjter Blühe idj errang

Jirf) ehell meiner Siege Überzahl!

>tnn nirgenba Ijab' idj KUberflanb gtfunbtn,

>rn nidjt mein Baudj fdjon in Atome fdjlug.

Inb Kraft dann nur an gleicher Kraft fidj ßtihlen:

itdil frtut btr Sieg, wenn würb'ge (Begner fehlen!

»irfi, großer Cofer, ben bea Sdjidtfale Jügung
Jerief jum (throne, Beine Beigung nidjl,

?tdi hÄtl' idj gern ale (Regner mir erlefen —
Inb lieber nodi maV idj Bein Irrunb gtmEfeu -

foe K>erk, ba» Beine» CBeiflea Braft erfdjaffeu,

Es liegt jerfdj lagen nun oon meiner Banb;
änb ale ein Steger Iret' idj an bie Stelle,

?it als Bein Jeinb idj nit gtfeljtn hatte.

- Bang jog ntm Kampfe idj mit Beinen (Enkeln:

l?on ©einem (Stift nodj mahnt' idj lie befctlf,

Btr meiner Siegeelaufbahn (Einhalt fhate,

Hub fanb nur Blorfdjhcit unter eitlem Sdjimmtt,

Bie fdjon btr rrftr Stoff jerbradj in (Ernmmer.

3el|t weiß idj nidjta mtljr in (Europene

Baa meinen Jtbltrflug nodj hemmen mag!

Bta Sdjidtfale Cüdit kann midj nieberroerfen —
Bodj unter Büenfdjrn ift mein BJtifler nidjl;

Baa Bolk btr Bwcrge wirb midj nidjl bt(mingtn,

Blit keinem JFrirbridj kreuj' idj je bie Klingen!

tafi midj ben Begen Bir uom Sargt nehmen,

Baß eine würb'ge Kaub er wieber jitrf.

Unb raub' idj ihn audj einem (loten nur,

Biidj bäudjl ca (Eljre — gönn' mir ben Criumph.
- Bidjt Bidj fdjunW idj bamit, bit Bmtrge nur,

Bit gar fo fdjledjt Btin Ijeljrea (Erbt wahrten

Unb nidjl mehr würbig Beiute Btgtne Unb.

Sit folltn'a bilter fflljlen unb utrfteljen:

Iflenn Bu nodj lebtefl, mär' biee nidjl gefdjehen!

Sdjlaf roohl! — Sit ungewißen Bnhnnflathafen

iE reibt weifer midj mein ungeftümer Q&eiß;

Bodj bitnt nidjt gan; (Europa meinem IPillen,

Unb fem bin idj uon meiner U>ünfdje 3icl,

Bodj neu ermutigt (trtbe idj ihm

Blir ift nodj, benh' idi, mandj (Triumph befdiiebcn,

Unb mandje (Ehre winkt mir nodj hieuitbtn

Bodj keine höh're kann bie Iflelt mir fpeuben,

flle fic Btin Btgen beut in meintn Bänben!

Hicrjart» l}cumg.

ftßen&cjang.

He Sonne taudjt

3u rote £>älber,

Btr Badjtroinb haudjf

Über bit lelber

Starrenbe Stoppeln

Mnfer btn Jüpn —
Keine CljrSnrn

JlieRen.

Kurt Hliutjcr.

(%iau ^olle hat bie Betten

3ulef?t gefdjfitfelf heut;

Bertrauert in ben Stäblen

3B nun bie H>infcrefeit.

Burdj faftig grüne Jelber

Bae Bädjlein glänjt im lauf;

Btr link ftitgt burdj bie halber

Binauf! bie Berge hinauf!

Bie lerdjc Ijodj in riiften,

Baa yifdjltin litf im (Bipub,

Btr Bblcr in btn Rlüfltn

Sinb alle mit im Bunb.

Btr Irilhüng bort, ber jungt,

Sdjltidjt hin am Budjtutrauf

Unb tili, mit mtittm Sprunge,

Binauf! bit Btrgt hinauf!

Ba mag, mer will, uerfauern!

Heidjf mir ben K>anberflaue;

3d) jiel;e aue ben Blauern

Unb ihren Sorgen aue.

Bertraut bie Böh'n mir winken,

Ber Btalbpfab thut ftdj auf,

Bun wiü idj Bergluft trinken,

Binauf! Bie Berge himmf! ^ans Hl. törümitger.

xxxu. L'ti
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198 DeutfAc Dichtung.

von bem Smu.
<ag\ hap Pu gefeh'n an ben Bleiben bor! peh/n, -

So reijenb unb (änblid) baju, —
Pen fcoßzl apart oon fo homifdjer Jlrl,

Pen pt nennen Jtuftraliena (Emu;

Bap Pu
3e gefehen Äupralirne €mu?

(Ea Rapft in brr Hunb' feinen Bopf auf brm ©runb,

Bebt mandjmal ihn ijodj audj in Ruf;';

Mnb es jauchten bte Jrau'n, fobalb pe es fdjau'n,

B?eldj füj|e8, roeldj fdjtmea (Emu!

B! Pu
BegudY mal baa liebe (Emu!

Mnb einPena j.ur Stell', als baa BOelter mar hell,

Barn Blafilba $orfenfe lorfearue;

Mnb jur Seite ihr ging ein ebler 3üng(ing, —
Augupue IloreU Qtonfagur:

Pie „jwu"

liebten beibe baa frembe (Emu!

Sie machten ee fntf mit jroet Braten, anpaü

Hütt bem Ileifdj von bem $e(mhakabu,

Per ihm Speife einj! mar beim toilben Badjbnr,

Bem entpitkenben Bängurulj,

Börtt Pu,

Httit ihm fpielt' baa famofe (Emu!

RJand) Säge, manch Boljr feine «irr fidJ erkor,

W\t bie Rinbe, bie (lammt aua Peru:
Bidjfa mar ihm \u rdjarf, baa ber Bogel t>eru>arl

Penn baa (SräfJUdjJte fagfe ihm tu,

Pa» Pu
Bur giebp bem (angbein'gen (Smu!

Hnb ber Seit fdimanb Diel bei bem unfrfjulb'grn ä?a.

Pa erfthien einp Berr Blonfague:

„ß)o 'p bie (Solbnabel hin, mein fo prächtiger <peit>tF

Beim Bnobrln, ich Petkt* ihn Pir pt,

Jortearue':"'

»ein Wort fpradj baa rdtulb'ge (Emu!

„Schnell, nenn' Teilten Barn", ber bie Babel bekam.

(Eh' Pein B*nblut (rf, prömenb uerfhu*!"

„Bein, CJeurer", fte fdjrie, ala pe fank in bie 5nir'.

,,3d) bin fdnilbloa rote baa (Emu!"

„Jlbiou
!"

Rief er laut: „BH&; B3. B- lorlrerue!"

Bmfank He uor IPeh, adj, fo roetfe; roie ber

Jtla er roilb ihr enlfdjroanb im Bu:

Penn ea roarb ihm ntdjt htar, baß bie Babel mar

Perfcftlungen vom halben (Emu:

SiehP Pu,

. JKue JrekjTud)t uon jenem (Emu!

*!a<b bem ttnflllj*«« brt öret QaftC >•> HlOT KicfCir»ftt«r

pottfeherf ea roieber,

Bun feilen (ie lieber

Mnb preifen ben lern -

Pie alte (ßefdjidjte

Born neuen lidife —
»dj ja! Rflan hennt'a!

3n enblofem E>inter

Pa kommt man bahinter,

Pa lernt man unb fpürt

Pie Taunen ber Sonne!
— JehJ reimen pe „K>onne"

Hnb pnb gerührt.

'a iff immer baafelbe:

. Paa ©rüne, baa (Selbe,

Paa Braun unb baa H>eiß

(Ea folgt pd) unfehlbar,

(Ea reiht pd) unzählbar

Per Jahre Brria.

trete Ijinaua in bie fdjioeigenbe Badit,

Pa buften bie Blüten fo leife,

Pa püPern bie ÄHnbe fo fadjl, fo fadjt

Pic alle hlagenbc Kneife.

3n roenigen l£>odien

0>irb Bihe hodjen,

K>ie jebeamal;

Paa laub toirb bann fallen,

Hnb in grünenben Jfraütn

H>irb'a roieberum kahl! —

Bur bie BJenfdjen pe bleiben

Beim alten (treiben

Bu jeglidjer Seit,

Sie fdjinben unb trügen

(Einanber unb lügen,

Bb'a blüht ober rdjneit!

3a! könnt' er pd) renken

Pen HJenfthen in'a Penken,
Per Jrü()(ingehaudi,

Mnb himnf f" erlöfen

Bont Pummen unb Böfen:

Pann prief id) ihn audj!

Kobert ^a4

Verfallen.
(Ein Ieud)tcn joeljt burd) ben Sternenraum,

Mm jitternb bann ju {erpießen,

Wla roär* ee oon meinem golbenen Craum.

. Paa [elfte, traurige (ßrüßrn.

2Ueran5cr t>.
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Der neue XXIII. 3*anb beS fcon 2ubwig ©etger
rauSgcgcbenen @cetbc'3abrbucb8 bringt wie aUjäbr«

b neben jablreicben Mitteilungen unb gorfebungen. bie

Tnebmlicb ben »itterar'£Hftorifcr ton SPeruf intcreffieren,

icb McbrercS, baS weiteren .vtreifen febr irifffcmmen fein

up. weil eS wichtige unb menfcbltcb erwörmenbe Beiträge jur

fügen .Kenntnis uub SSürbigung beS großen DidjterS unb

incS MrcifcS bietet. 3km Beiträgen ber erfteren 5lrt feien

'cetbej 5?riefrDcef?fcl mit greller, bie jablreicben MiSceUcn,

ic (Finjelbeitcn au» ©cetbeS ?cben aufbellen, ber gciftüoue

ufiafc Don War Morris über WcrbiftovbclcS (eine gort-

ibrung bet im Ickten 3^anbe gegebenen Arbeit), flcine

'ffau? über Scbnbart unb ©oetbe, ©oetbe unb bie 2cr£iug

• f. W. genannt; aus ben beitragen »weiter 5lrt hingegen

Ü Na einiges mitgeteilt, um feiner felbft willen wie ju

cm 3^crfc, bem ©eetbevSabrbucb, baS mit Unrcdjt lebig-

icb als Organ ftreng gelebrtcr gorfdmng gilt, unter unteren

leiern neue greunbe §u werben.

S5?äbrenb ©oetbe feine ttorrefvcnbenj (wcnigftenS feit

~f7, wc baS lernte große 5lutobaf6 ftattfanb) mit aller

Jfrflfalt in Afteubeften bereinigte, wäbrcnb bie Äonjebtc

:cr abgefenbeten Briefe ebenfo forglicb unb fauber raffe

mW würben, barg er eine anbere ©rubbe bon Briefen,

riebe, bic ibm befonbcrS teuer waren, in feinem Scbrcib-

tii<&. Die Briefe biefer tHrt gingen niebt bureb bie £auS-
ffliijlei. weil ©oetbe, wie Subban fagt, .niemanb Ginblicf

in tiefen traulieben "^erfebr geftatten wollte," unb würben
im Scbreibtifcb aufbewabrt, weil ber Diebter gern .in

itunben ftiHer ©infebr unb beS ©cbenfcnS bergangenei

*aa.e felcbe 3eugniffc beffen, was gewefen, per Heb binlentc

nnb ficb in füfccS (Erinnern bertieftc."

Crinc AuSwabl biefer Briefe ift eS, bie ftarl jRulanb,

cn ^erfteber beS ©cetbe-'ittational-nJiufcumS, im Sabrbucb

mitteilt. .SPci ber Sicbtung frn ©eetbcS ArbeitSjimmcr",

fceriebtet er, „fanb ficf> in ber mittleren ?abc beS großen

scbrcibtifcbcS ein berfcbließbareS Portefeuille auS grünem

Saffian, Briefe unb berfebiebene ©efebenfe cntbaltcnb:

Briefe ren ber £anb Garl AuguftS, ber ©rofjbcrjogin

-uife. ber ©rc&berjogin Maria paulcwna, beS Könige

''ubn-ifl ten labern, ber -frerjogin grieberife bon (Tumber<

lanh bc* (trafen Dvcinbarb, ber grau Sinfonie Brentano jc:

k*W einige fraarlocfen (eine mit bem tarnen (5barlcttc).

W jietlicb bemaltes 2*riefmä>pcbcn bon ber £>anb ber grau
r; atl»le, eine 3?ricftafcbe in weiter Seibe, mit ben gc-

^marfrcuTten Stiefereien, eine Anriebt beS £cilingSfel]'cnS

tti ttarl&bab unb jwei Sträufcc ton SSalb« unb gelbblumen
barftenenb ; bie ©eberin, bic ficb niebt nennt, bat ©oetbe
>" *«lsbab fennen gelernt unb bofft, ibn im gtübjabr
rert wieter ;u feben. 211S bem ©rofjberjog Oarl 5(le?anber

bem gunbe Slnjeige gematbt unb bie grage angeregt
lruri'

c
' fb biefe Rapiere niebt etwa an baS ©eetbe^rcbir

I

abjugeben wären, wünfebte (Seine tföniglicbe .<öobeit Ttc ror

allem felbft ju prüfen.

9cacb wenig 2agcn braebte ber ©rofjberjog baS ^>orte»

!
fcuiUe jurücf unb legte eS felbft an ben alten $Iafr mit

bem 3?efcbl, eS für immer bort aufjubewabren: .6« ftnb

Briefe meiner OTuttcr, meiner ©rofjeltcm, anberer greunbe,

bie ©oetbe jufammeu ftets in feiner 9labc baben wollte, —
etnbern wir baran nicbtS.* DaS feine (Smpfmben beS

©rofiberjogS battc aueb bier baS JRicbtige in ©oetbefebcin

Sinne getroffen; inbem biefe Briefe aber maneben unb

nur erfreulieben Ginblicf in bie 3?cjiebungcn ©oetbeS ju

beren ©ajrcibern geben, fdjeint eS riebtig, flc ben ©oetbe-

freunben niebt »orjuentbalten-

Den 2*eginn mag ein überaus bejcirbnenbcS Scbreiben

Carl StuguftS an ©oetbe macben. ©S giebt «Racbricbt oon

einer bisber röllig unbefannten Gpifobe auS bem Scben

beS DiebterS. Wan wci§, wie febr bem ©rofjberjog baS

©ebeiben feiner SanbcSunircrritat 3cna am ^erjen lag,

unb welcbc febweren $agc feit 1819 bureb bie ÄarlSbabcr

SBcftblüffc über bie beutfeben ^ocbfcbulen gefommen waren.

Um gleicbjeitig ben ©eift ber 3encnfer Uniucrfttät »or

jebem Gingriff ju wabren unb Tt* anbererfcitS tor etwaigen

9tcflamationcn ber reaftienären beutfeben ©rofjma^tc,

^reufjen unb üfterrcieb, ui ffbü^cn, befrblofj Garl 5(uguft,

©oetbe jum Äurator ber Unitierfitat ju ernennen. SSir

werben biefen ©unfeb ebenfo begreiflieb finben wie ©ectbcS

Abneigung, ju feinen fonftigen haften aueb bicfcS febwere,

Veinlicbc unb rerantwertungSfolle Slmt ut übemebmen unb

ficb baburrb möglicberweife argen Äonfliften jwifeben

feiner eigenen Überjeugung unb ben Slnforbcrungen ber

JReaftion auSjufcften. ©oetbe, ber am 28. September

1819 aus .MarlSbab nacb ?ena jurücfgefebrt war, berjeiebnet

in feinem lagebueb am 10. unb 11. Cftober Unterbanblungcn

mit bem ©rof,berjog, als beren ©egenftanb er pemebmlitb

bie ©laebäufer im botanifeben ©arten nennt, ^erfebwiegen

ift, ba^ eS ftdj babei um weit ©idjtigereS banbelte, eben

um ben obenerwäbnten Antrag. 9lm 19. Oftober ferjeiebnet

er, bafj er .Sercniffimo ©öfccnS 9?ifj beS neuen ©laS«

baufeS* überfenbet babe; aueb bier ift oerfebwiegen, baft

er gleiebjcitig ben Antrag, über ben er ficb pcrmutlieb auS

formalen ©rünben S?cbcnfjcit erbeten, abgelebnt babe- 3lueb

beute noeb fennen wir biefen 3Hief ©octbeS leiber niebt,

boeb ergiebt ftcb ber 3nbalt auS ber folgenben, nun aufge-

funbeuen Antwort Garl AuguftS an ©oetbe:

23. £ctober 1819.

6S ift mir Icr?b, lieber greunb, baß ber SBunfcb Tieb

jum ßurator ber Unirerfität ju ernennen, Dir einige

unrubige Jage gemaebt bat; bafj Du reebt baben magft

bie Stelle niebt anjunebmen, bagegen babe id? nicbtS

einjuwenben, unoermeiblicbcn Herbrufc wirb fte gewif;

bemjenigen geben, ber fte befleibcn wirb, cbgleicb jefct.
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irc ber Scbrecf ie gewaltig in alle Unipanitäte<Wätiuci

gefabren ift. mannet IcicPtcr neben wirb, ale wie biefc6

per einem Fullen Jabr möglicb gewefen wäre. SSir

muffen unö jefct nacb jemanben anderem umieben; einige

He im Vcrfcblag »raren baben feinen duften bam-

3n ^elPebcrc Hüben jetft Strclizia Ketf. humili>

unb bic Farsetia ift im aufbreeben, bie Wütben finb niebt

icnberlicb Pen cinanber Perfcbieben.

®egcn ©öftene Wm'cblag ift niebte- ciiijutrcnben, bei1

ber 3lu$fübrung wirb ficb« ergeben ob niebt bie unb ba

etwas erfrort werben feunte; bafl (Sebäubc fanit aiicb,

ba eine 2lbtbeilung barin ift, in jtvew (Jpocben erriebtet

werben. Ta tarnt auf jebc jwifeben H—400 2 baier:

ganj rbne Vergrößerung bce Petf'cblefjcnen ? reale fommen

wir fcbwerlicb bureb ?cbe reebt wobl

Garl 2(uguft-

2öie man fiebt, bat Mottle ben $rief mit JRccbt ber

9lufbewabrung an fc brPerjugtcr SteHc für würbig craebtei.

Gr ift ein jebönee £cfument ber innigen (xrctintfcBaft, bie

ben dürften mit bem Siebter Pcrbanb. Gilt Seupcräit

fann eine 9lblcbnung, bie ihn Perbricfelicb genug fein mut}tc,

faum gleicbmütiger binnebtnen. eile e* Garl Sluguft bier

tbut, unb tum iPeweife, bat} alles jtxü^cfcn ibnen beim

alten geblieben fei, erjäblt er unbefangen ihm» ben feltcncn

^flanjen in ^clPcbcrc unb beurteilt ben 3vit} bc$ neuen

®laebaufee.

3u biefem unb einem anberen Briefe Pen Garl Buguft,

ber iebccb bereite befannt ift, bat ©cetbc in jener Waffe
15 Briefe unb 3?ißet? Pen ber £anb ber Wrofjberjogin

Suife gefügt, Pen welcben JKulanb 9 mitteilt; .bic anberen

finb nur furje Mitteilungen ober Aufträge; gleieb ift in

allen ber rubig Porncbmelen feftbegrünbeten Vertrauend.

"

f>ier einige groben.

Slu« SSifljclmötbal febreibt bic ©ro&berjogin ale Tauf
}

für ein Sibmunge»GremPlar ton Üöilbclm WcifterS ©anber«

jabre am 17. Sunt 1821:

<5e iftjbncn, £err©ebcitncratb, ton jeber befannt wie

erfreulicb mir jeber iBeweif^ 3brce 3lnbcnfeitß ift, unb fc

werben Sic aueb überjeugt fepn bat} bac- Wcfcbenf Pen

SBilbelm» wanberjabre mir febr angenebm ift. 3cb bin

mit ?efung biefcß Vucbeß bdebäftigt, unb babc piele

ftreube an feinen fcltfamen Grcignincn unb ganjen Jnbalt.

Da» falte unbeftänbige 23ctter ift in biefen Kälbern

unb bergen reebt unangenebm füblbar, unb eß muft ben

ganjen Sag eingebest werben. 2)abep, wie gcwöbnlicb,

feblt eß niebt an tnaneberlei 5*cfucben.

Unfere Jugenb läßt fi* jebecb bureb uicbtß fteren.

unb treibt ftcf? tiiebtig berum.

5?ebalten Sic mieb immer in gutem 9lnbenfen, unb

leben fc webl als icb eß Jbnen wünfebe.

?@bjS.

3wei Sabre fvätcr febreibt ibm bie gürftin auß 2£eimar

alß Antwort auf ben SRericbt über feine Waricnbabcr Steife

:

Weimar b. 2(ug. 1822.

UÄtt Pieler 5?anfbarfeit unb 3ntere§e babc icb beibe

Icbriftl. Wittbeilungen ibrer JReije crbalten, unb bem

©rofjberjeg gefenbet, bem fie audj grofje greube Per-

urfaebt baben. (Sfi ift eine ieböne Sigentbümlicbfeit ber

S?abeorte bat} fie bäufig ®clegenbeit geben mit merf-
t

würbigen Wenfcben julammcnjutreffeit, bie man autjerbem

nitbt leiebt fennen lernen würbe. f£afe Sie biefen ®enufj
[

Batten freut mi* febr, unb icb boffe, bat} (gie bie ®üte ;

baben werben, münblicb mir necb mauerjerlei barüica:

jutbcilen. Wt bc« ®berjege befinben rrifl efl leibet

«

niebt ganj gut geben, boffentlicb wirb aBcr ber perlär-

Webraucb ber 5*äber feine ©efunbbeit reieber bernib

waö in jeber .^infiebt reebt wün»"äjen§wertb ift. 2<£>ü

wiffen Sie ftben bat} (5r ben 18. biet emtreffnt r .

Wein 2ebn unb Scbwiegcrtocbter bic ficf' ^bner,
-

pfeblen, ma6en ficb bereit un6 balb wtebec ju perlrt-

inbem F«e na* Verona jum Gengre* reifen wellen !:

9tacbricbtcn 3brc« SBoblbcfinben* freuen mieb febr:
-

mieb reebt angelegentlicb ibrem freunbfa?aftlicr;en Sittel.:

cmpfcblcnb. wünfebe icb ibnen reebt wobl ju leben.

?@b52

3lm 15. Juni 1828 barte ©eetbc bic «Racrricbt rr:

2ebe (5arl ^lugiiftfi erbaltcn, bie ibn auf ba* fcbmepl R
traf. 91m 28. ^mü fenbelierte er ber nun txrwinr--

?ürfti«. Sie erwiberte au8 Söilbclmßtbal am 4. 9eo^

1828 wie folgt:

5^aß bleibt mir übrig über unfern unerfeflif r

Vcrluft iu äußern, baö Sic ficb niebt feben unen^if:

Wale gefagt unb emvfunben baben. 3emebr ban;:.':

naebgebaebt wirb befte empfinblicber unb tiefer wirb t:r

in jeber £inficbt uncrfei>lid>e empfuubcn, betm aller.

erinnert und baran! Sa« Gegenwärtige ift Becbft twis*

unb bic 3ufunft niebt tröftlicb. Saß bem Wcnfcben «•

erlegt ift, muft er, fetreit feine Äräftc reieben, ertragen, n r

ie gebe und benn ber Gimmel Wutb unb Äraft taju.

(5$ freut mieb bat} Sic Wernburg ui ?bra-

^lufentbalt gewäblt baben, benn ber Änblic? bc* \&hr

Ibale» ift wobltbucnb.

CTic ganje 3cit bin icb oft in ©ebaufen in Jh>:

"^äbe gewefen, fonntc aber wegen bäufiger SMucbe

jum febreiben femmen.

obrem 9tnbenfen mieb beftenß cmpfeblenb wünte

icb ibnen wobl ju leben.

VC^biS-

?lucb ju ber ©etnablin bef Sobncß feine? ijteunrf:

bcö ©refiberione Äari ^rtebrieb, ber ©rofcfürftin

^aulewna ftattb ®octbc, wie längft befannt war.

Uitber bureb bie VcröffcntIiebuitgbee©oetbc«S<bilIer'3r(bttj

,3«nt 24. Juni IHW. ©oetbe unb Waria ^auleirju

'

näber belegt würbe, in feböner, beibe Icile ebrenber 5>

jiebung; bic genannte Scbrift legt ale Äemmentar \n fr

bert mitgeteilten -Striefen eingebenb .bae gemeinfame 25itf~

beiber jum Soften bee Sanbcfl" bar, .beffen fegntfreif-

Söirfungen flcf? über ein balbee Sabrbunbert, bie ia fr

läge bcS beutigen 23eimar erftreefen unb weldje \xsy

in 3"funft füblbar fein werben. SBir erfennen, wie fr

©ro^fürftin ibre reieben Wittel in fertlaufenbem (ünen

nebmcit mit @oetbe unb Pon ibm beraten, jeberjeü

©unften beö ©emeinweble jur Verfügung fteHte unt

belfenb eintrat, wenn bic 9lu8fübrung be« für nü^licb &
fannten an pefuniären Sebwicrigfeiten }u febeitem brcHi

'

©inige SBriefe, bie SRulanb nun auS ber Wapfcc mitte:
1

erweifeu neuerbinge bie Jnnigfcit ber 2^qicbung. £>in al?

9>rcbe ein ^rief ber ®ret}fürftin au* St. ^eter?rut:

SBcrtbgcfcbäfctcr $tn ®ebeiwer.9(at ! - Sie wctNt

ficb boffentlicb niebt barüber wunbern, wenn Sie sc

beute eine Antwort auf 3bren mir fo erfreulieben 2*rtf

Pom 14. gebruar erbaltcn unb fennen $u gut mm
bieftge Sage beurtbcilen, um übetfeben tu fönnen &
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ifl ber nötbißften (Elemente im Letten, fcic 3eit, mit nitfjt

en im Überflute betrieben wirb. So glücflidi id? biet

»cf? bin, \c fällt mir baö Sdjrciben juweilen fe febwer,

unmöglitf?, bafj i<b mid? mit bem ©cbanfen tröfte bafc

cjeniflen bie mid? Fennen, mebl niebt an meinet 2*c>

änbiflfeit sroeifeln werben, aud? alebann nidjt wann

B febweige. Unb fo boffc icfi auf Sic, befter £crr@cbcimer>

tat, imb befebtröre ade fluten ©eiftcr, Sic in bem

lutraucn, baö icb rerbiene ju ftörfen- 3u&crt, crft ntuf;

h ibnen banfen für 3bre prcunbKaV Grinnerung an

leinem ©cburtStagc bic mir (c aufccrorbentlid' will-

emmen getreten. 2ln jenem Jage, wo id? fo fllürflid1

wir, meinem Serien fe tbeuere ©egenftänbc ju abliefen,

ennte icb fcineßwegS beS fernertt ^efannteu ocrgeÄcn,

raS untanfbar gewefen wäre: aueb liegt, wie Sic wiffen,

u meinem Gbaraftcr, baf? idj gerne bic ftreubc bic id'

icnicfcie ausbreite unb wenn audj nur im ©eifre aar

inbre erftreefe. Dafc icb bier bie fleliebten Wcinigcn

mit ©lücf gefunb febc, bajj icb gern bef ibnen bin, unb

aud? bie Gataftrorbe rom rcrwidjencit 9(ooember mit

ibnen burcblcbt, werben Sic begreifen: es war rübrenb

annifeben wie bat löcifpiel, welcbc» reu oben ber ge-

geben würbe, mit ÜMi^eSicbnctlc aUcS aufregte uitb jur

'Jiacbabmunft. begeiftertc. 3" feiner lehrrcidjeren 3cil

rdtten meine ftinber bicr fern fönnen! überbaurt glaube

icb bafi biefc 9¥ci|e für fie ron guten feigen fein wirb:

bafe fte bier ibre 3eit nidjt rerlicren, werben fie felbft

bei unfrer JRücffcbr beurtbcilen fönnen.

Weine Wutter bat mit befonberem 2Ccblwoöcn Sbrc

Erinnerung rernommen: Sic läßt Sic in ibrem tarnen

grüften unb fragt oft nad? 3bnen. ©cncral Mlinger, .<öeri

ton Uwarcff unb anbere erfunbigeu fid? fleißig nad'

3frncn unb fogat ton einem Sfinen fonft unbefanntcu

öreife babe icb ben Auftrag ctbalten ijbncn einiget ton

'einer Didjtung ju überfenben: bier liegt eö bct>, wie au<b

bafc ßrcmrlar waS für bic «Scimarifcbe Wblietbcf bc

ftimmt ift. Wxt ficlem 2^cbaucrn baben wir baS Unbcil

»a* über unfertn Ibeatcr ergangen ift bernonunen, unb

tit Erinnerung an cS ift ju ben crirculidiftcn jurrdwn:
- et' beifit Sie nebmen tyntbeil an ber Sd?örfung eine*

neuen, unb ie wirb gewifc baS Seböne trieber beförber!.

Uber meinen Sobn baben Sie baß 2Mtc flefagt

unb rcnnclbct: &errn Soret leine Slnftcbtcn bewäbren

Heb gut unb feine Sorgfalt ift ju rübmen. WenberS
•uiaencbnt ift cS mir wenn id? Sie mit bem Sertgangc

fefer Grjiebung sufrieben lebe, ba Sie fie fo gut ju be

urtbcilen tennögen; über anbere wiebtige Grinri<btiingcn

in biefer 6rjiebung wirb wobl -^err Sorct nitbt ermangeln

Htb mit Sbnen »u beirreeben; unierit guten Wctjcr bitte

'$ Sie, bon mir ju griif)cn ba im nirbt im ftanbe bin

<m ibn ju iebreiben. Ccber al8 id; fcbliefic, aber nadjbcm
i<b 3bncn ade Aufträge bcS ^rinjen unb unfercr Äinbcr

außfltriebtet babe, mu§ id> Sie rriueben, berfclgenbc

Hlcinigfcit biefigem ©ebrau* gemäfj aujunebmen. Sie
trieben bic Stelle cineö CfterGö? unb gcrcidicn jum
[«rneren Snbcnfen an biejenige, bic fieb ftct& mit ben ÖV^
unnnngcn ber wabrften i^oebadjtuug unb 3u*taueiiß nennt

Jbrc ergebene

Waiia.

3ur Grläuterung ber äußeren Details bieief Sd?reiben6.

°" bem ba* beftc, ber berjlicbc unb gemütrollr $rn.
fwti* feiner (Srfläaing bebarf, fei mitgeteilt, baf^ bie

©rofjfurftin mit ibrem ©emabl, bem ©rbprinieu ronSacbfeu'

9Scimar rem Ofteber 1824 bifi Sertember 1825 in

St. Petersburg rern'eiltc; bic Matnfrrorbe war eine Sturm-

flut, bic am 17. *Rerember 18-21 übet St. Petersburg berein»

gebroeben war. £ic febenen, bic eble ^rau (barafterirteren-

ben "jiufjcrungcn, bic ftd' baran fnürfen, feilen niebt erft

berrrrgeboben fein. Die Wntter ber ©reftfürftiu, Waria
geoberowna, bie ©cmablin bc« Äaiferö Paul, war eine gc>

bereue prinseifiu reu SSürttembcrg. ?ludi fte barte ©oetbe

rerienlid? fennen gelernt unb bei ibrer 2lnwet'enbeit bat er

in Söeimar 1818 ben befannten Vlaefenjug gebiebtet.

©encral Alinger war ©cetbci? $rrunb, ^antömann unb

©enoffc aud ^ugcnbtagen, griebridi ^larimiltau Jünger,

ber .Sturm« unb rrang-Alinger", ber befanntlicb feit 1780

als Cffijier in ruf ftf eben Tienften ftanb. Der „®cetbc

teuft unbefaunte O^reid", beffen baö Sdjreiben erwabnt,

war @raf D. 3- Gbweftow, ber ®cbicbte m ßbren ber

@ref,fiirftiu gefebrieben batte. -Tag 33cimariicbc >v>cf=

tbeatcr war am 22. Wärj I82ö abgebrannt. Soret war

ber ©rjieber bcS SobncS ber ©refjfürftin, bc? nacbmaligen

«rcfjbcrieg^ CSarl 2lleranber. ©eltf? eft ©efebenf bic .Äleiiiig«

feit" war, Iic§ fid? uid?t mebr fcftftellcn.

9lucb bic Briefe Wenig \?ubwigd ren Gattern ftnb ren

©eetbe ber Slufnabmc in icin fleineö fflcbcim'Slrcbir gc-

würbigt werben, unb man wirb bieS, nüc immer man fonft

über ben Mönig benfen mag, gcredjtfcrtigt finben, wenn man
biefc feine Briefe an ben Dicbter lieft. Sic geben bem

9luSbrucf, was an bem ieltfamen Wanne ba$ befte war.

feinem lauteren, glübcnben Jbealiemu», feiner ^atcrlanb*'

liebe unb feiner 5»crebrung f ür ©oetbe. s
Jiacbbcm er ieben

früber bem Did^ter ben 'Jlbgu^ einer antifen Webufa über-

feiltet Kitte unb bafür burd) ben 9uftf0td> Siebter gran?

reu ©l^beli al^ bieier bur^ Weimar fam, ein .släfteben

mit ©efebenfen be? Didiers crbaltcn battc, iebrieb er an

©oetbe wie folgt:

.^crr Staatöminifter, ei ivrlangt mitfj iebr ©olbc'ii

rerionlicb fennen \n lernen, auf ben mein 3eutfd>ei>

'^aterlaub mit roliftem JKrcbte io ftolj ift, wenn anf

eines Zubern ^erbienft man ftolj icun barf. Wit

offenen Firmen foll ber (Erhabene in Wüncben emrfangen

werben, woQtc jebed' beileibe niebt in Ü^aBcrnS ^auVl ?

ftabt fommen fo muf? icb auf eine anbere Sfvkii'e JRatb

'd-affen benn rerfagen fann irf^ mir bic bebe ftteube

nidit, feine mfiublicfc i^efanntfebaft ju maeben. Rm-

r fangen Sic meinen X-cmf für baS mir burdj (SiSboIj

llebcrid'irfte, bat ber ©egenftanb febon rielen 5Pertb

nur an fub, wirb berfelbe burd? »einen ©cber mir nort

febr rermebrt. llcberflüifig wäre'S meine ©eftnnungen

gegen Sie ?u wicbcrboblcn ber id' meine reimatb rteifee

baft fie einen ©ötbc befitU.

Wunrben 1 gebruar WM. Vubwig-

3wei 3<ibrc iräter fanbte er feinen formaler Sticler

narfi SScimar, um cort ein 2Mlbni8 ©oetbcS anfettigen *u

laffen. TnS folgenbc S*reibcn fünbigt baS Gintreffen

brS Münftlerö an:

£crr StaatSminifter, ein woblgctroffcncS 5MlbniS

beS HonigS ber 3cutid'en Siebter ju befi^en ift ein ren

mir lange gehegter Söunfd?; barum, unb barum allein

f6icfc icb meinen Hofmaler Sticler nadi SiVimar. Arft-

bar für unfer gcmeinfameS iiaterlaub finb ©ötbeS

Stunben. bed' wirb, icb barf cS boffen, bemfelbcn nid?t

einige $u Sifiungen gewibmet $u baben. benn
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Deutfcfjc Dichtung.

Sticler (wenn fid? be* Au&brurfe bebient werben barf)

ift ein Seelenmalcr iu nennen. 2Sie furj! tote äufcerft

fufl nur! genofj icb 3frre* lebneicbcn Umgang?, aber

Augenblicfe mit @ötbc jugebradjt wiegen Jage, wiegen

Wcnate auf. Tic mit 3Bncn terlebte 3eit ift feine

Scrgangenbeit geworben, fte bleibt ale ewig erfreuenbe

(Segenwart, ßinjig, untergleid?bar, erbaben über 3111c

ragt Oßtbe. Wödjte berfelbe nod? lange unferm Icutfdjcn
j

Skterlanbe jur 3«erbe »um JKubme erbalten bleiben.

Wit biefem lebhaften ©unf* nenne id? mid? ber 3bren

39ertb erfennenbe

Wüncben 1« Wat 182«. Shibwig.

Stielet r>errt>eilte in SBcimar Pom 2.">. Wai bis »um
«. 3uü 1828. Td ?cbe&, ba« ibm fei« gürft fvenbet.

bat er fid? aud> bureb fein Porträt ©oetbefl wert erliefen,

c? gebort mit gu ben beften Bilbniffcn befl Siebter?. Ter
5Mud? be$ ftcuigS in SSeimar, beffen ber Brief gebenft.

fällt in ba* ?abr guter, «in 27 Auguft 1H27 in «Ekimar ein.

getroffen, befugte ber Mutig ben Siebter am 28. Auguft

unb batte au* am folgcnbcu Jage mit ibm eine längere

Unterrebung, bei ber (Sari Auguft jugegen »rar.

Al0 ftönig ?ubwig im fclgenbcn 3abrc in JKom tcr

weilte, gccacbtc er autb biet, unb bier toroebmlicb. bet-

TitbtcrS. „Taö Vergnügen fann icb mir nid?t terfagett*,

beginnt fein 3?ricf au6 ber ewigen Statt »cm 2»>- Wärj
j

1829, „auS unferm JRorn Sbncn ju id'reibcn, wo id1

immer an Sic benfe. 91» bem £aufc feinmc id? täglid-

torüber, in welcbfin leurfcblanbe Titftcrfönig gewobnt

bat* u. f. w. Ter Brief fcblicfrt mit folgcnbcn. büfcft
|

cfraraftcriftijd?en Söorten:

. . . .fein jwettee 9?om, fein gweöten (ftetbc

wirb t» geben. Tie rieten Ausgrabungen raubten

malerifd?e Anftdjten, bennod? fdjeinen fie mir ein widriger

(Gewinn, bie ^bantafte fann ft<b ba$ getrefene ftem
ridjtiger torfteHen. 91aib meinem erften Aufentbalte,

jwölf 3abre lang, febnte i* mieb, wie nad? einer l%=

liebten, nad? Stoma, jefco freue i(b mid? bierber ju

fetmnen, wie e§ freut eine greunbin lieber w feben

Ter Bauin ift teriebwunben, cinbeimifd? bin id?, genieß-

mit 9iubc. 5*en bc« 2brone« ftette babe id? mieb für

einige 3ett betretet, lebe al? $>ribatmanu glücffid?.

ttünftlet ftnb meine 3ifd?gäftc. 3d? beffe Sic werben

bie (Jorie 3rreS fpreebenben BilbniffeS, welcbc id? iiir

Sie beftimmt, empfangen baben. W\t ben Jbncn bc-

fannten ©efinnungen gegen Jeuticblanbe größten Ticbter

bin idB, $»err Staattminifter, ber 3bren SfiJertb erfennenbe

SRcm 2« Wäri 182f. «ubmig.

Anbcre Briefe beS Hönig* begleiten («ef(benfc an ben

Tidbter ober banfen für Briefe bon ibm. Sie ftnb alle

ber gleiten innigften Hercbrung roll.

©ne 9Jeibc t?on Briefen anberer ^Vrfönfi(bfeiten
f bie

®oetbe teuer »aren, fo ber .frerjogin grieberife bon Gumber«

lanb, einer Scbn>cfter ber Mönigin Suifc ton ^reufce», ber
'

grau Antonie Brentano, ber befannten 0ranffurter greunbin

be& Tid?ter«, feien bicr nur eben eni'äbnt. hingegen
,

fönnen trir efl une nidi oerfagen, bier §n>ei Sd?riftftücfc

neueften Tatum« mitjutcilcn, bic nun glcidifalle in ber

grünen Saffianmawe in ©oetbeß Stbreibtifcb ruben unb

biefen $Ia& tollauf terbienen.

Sie rübren ton bem fürjlid? babingefibiebenen greifen

(9rofcberjcg Garl Aleratiber In, ber ja (^oetbe no4 perfön«

Ii* gefannt batte unb anlä§lidj be# 150. @cburt8tage« be6

Ttdjter? 1899 ben SEBunfdj einiger "^crebrer ßeter- :

füHt batte, feine ©rinnernngen aufiujeidmen. Sit r:

Aufjei(bnung biftierte ber greife ftürft auf ber Ssfc

Anfang Auguft 1899. Sie lautet:

.Am 28. Auguft b. 3. finb 150 3abce trtth

feit ©oetbe« ©eburt. 3d? «?iH gern an biefen ©ebeefta;:-

jenigen (Erinnerungen anfnütfen, bie ids Don jenem jrfc

unferer beutftben Titbtcr l>abe unb bie für tm:

:

tbeuere Silber ber ISergangenbeit ftnb.

Sie ftnb nur (Erinnerungen mie ein ftinb n<

fann, beim id} »rar nedj ein ftnabe, alt ©oetbe

Sein ältefter ©nfel, kalter bon ®oetbc, »rar ntrr er

lirbfter Svielgefäbrtc, ibn fab id? am meiften, tuitM

"J^erfebr mit ibm unb feinem 3?rubcr terntitttlt r:
-

3eit jn 3eit meine Begegnung mit ibrem <&icttt

bem StaatSminifter unb (Mcr»eimratb öon ®oeth.

So febc id? ibn nod? beutlid? tor mir, all er zt

meinem Crjieber, .?>erni Sorct, in bem 3i|*,mfI ::
'

retbtftebenb ffrad?, irc bie albobranbinifaV ^pfifiif:--

träbrenb id? mit feinen Gnfeln an einem $H<b tr m
Urbino'3immer barteben fvielrc ©in antere« Wal '•:

icb Woetbc in ben ©cmäcbcm meiner VJuttrr in ^2

ßebemjimmer, neben ber grot^cn *i>afe ton riolcnm

3afV'i8 fteben, bic ftd? bamalS oor bem mittelften pru's

biefe? SJaumrt befanb.

<5t n>ar baS erfte Wal, glaube icb, baf; mit t;

Anblirf einen tiefen (Sinbrutf mad?te. Qtx mu ober ji

baju angetban, um in ber (Erinnerung aller bem «

bleiben bie ibn gefeben (»aben. (Stwaß über Wirttlgirt

fibien er grötjer ale er war, ireil er fidj febr gerait h'd

Seine Bewegungen waren gemeffen, feine 4»altun,i ich

tornebm, aber nid* fteif, bie 3üge &i$ m't hht Sin

iebr ebel, ber Wunb febr fd?5n gefefmittett, bi« 5m
merfwürbig gro^i, bie Pupillen braun. Sie W'»"

3Mifcc ju frrablen, wenn er fyradj, nie babc itb bei er»

ineiifd?Iid?en 95kfen, welcben (^<f6le6tc* ei jrf fJ-

iold?e Augen wieber gefeben. Sein Organ war ich j«

genebm. So febc id? ibn nod?, fo glaube id» ifo Rpf

ui bfren, jene SSafe bewunbemb. im fdbtranfn

ben Stern bc« füarfenorben* auf ber 3*ruft, rhr

febr gut franb-

Weine Äinbbeit6erinnerungen fübreu mifb fi»

mal, id> glaube in Begleitung meiner %xm

ober meiner grau ©rofjmutter, in'? Gmpfansfj'n»

bee (9oetbe'fd?en ^?aufe«. 3d? fticltc mit ben fof^

unb ba alle 3«mmer offen waren, fo trieben oni'

SlMcle une bi8 in'« Alfotenjimmer, wo an biefem

eine Wenge Bilber an ben SBänbcn angclebnt trarr

unter anberen ein 53ilbnift ber bciligen (Slifabetb, ca* ^'

im Urbinoiimmer bängt. Tafj wir jenen Saunt »

t

;
:

Arena unferer Stiele jogen, febien ©oetbe ni ince»«-'

biren, benn er eilte ton 3cit ju 3eit in ben 3faunt. w

na(fjufeben, bat} wir bie torbanbenen Sd?äfe nieft K

rübrten. Siner fpätcren 3cit gebort ein Befud* an. t~

i(b mit meinen Sd?weftem im ©oetbc'ftben •ftaut'f

(5? war bic Seit, wo in (Snglanb jene 3?üdfr

waren, bie ben 2itel Koepsake trugen unb textn^

Stablfticbe bradjten. ©iner berfelben, eine ?a«t^

torftellenb, würbe ton meiner jüngften @<bireffef fi

;

Äaiferin, febt bewunbert, unb ©oetbe bemerftc. t*1

man in biefer Sanbfdjaft ftaiieren geben ffnw_

jener Seit mag e9 gewefen fein, bat} mein örjiebet S«c
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id? eine« icifle« ju ©oethe führte, bcr un« in feinem 1

rbeitßjimmer empfing, Sehr gleidmiäfjig freunbltd?

tb gütig »rar ©oethe unau«gefeftt für mid); er bewie«

< audj beute, inbem er auö bem neben bem Ofen

ebenben @d?reibtifdj l»ei üßüdjer herausholte, bic er

iir jeigte, ba8 eine in ein inbifdje« 5Eudj eingefdjlagen.

:« war „S>arbanapal\ ben ©oethe furj porber ton

inem SSerfaffer, Sorb ^xon, erhalten Baten mochte

nb ber bie bemütbigftolje Sötbmung enthält:

„To hig liege-lord".

Da« anbere $*udj war baB Wanufcript }u ©ob ton

3erlicbuigen. Soret machte mich barauf aufmerfiam,

afj eS feine Gorrecrur enthalte, fo umfangreich eS auch fei.

(Sinen anbeten ^cfud) mad?te id? mit Soret an

Brette in feinem ©artenbaufe im $>arf. (5r empfing I

m* in ben Räumen be« ßrbgefdjoffe«. <5r fagte mir

umal«, batj im ^arf ju ©eimar S^äume feien, an

*nen ein sJKaIer fein Weifterftücf madjen fönne.

9ladj bem 5tobc meine! ©ro&toater«, be« ©rofr

krjog« Sari Auguft, oerbradjte ©oethe einen Sommer
!

in Dornburg. Dort hohe id? ihn abermals mit Soret

befudjt unb bei ihm ju Wittag gefpeift in bem Gcf

ütntncr feiner -äßebnung, bie auf ber fRücrfeite be« fo«

Genannten Stobmann'fcben Sdjloffe«, na* bem ©arten

ju, liegt. 3dj erinnere mid?, ba§ auf bem Gfjtifd? in

ber Witte alß $if*fdjmucf bie jeftt im Maiional'Wufeum \

fceftnblitfce 9cachbilbung be« großen ©olbflumpen« ftanb,

rer in Sibiren gefunben werben war. ©er ihn ©oethe

gefebenft hat, weifj id? nicht. Am Gnbe feine* Auf-

enthaltet in Hornburg befudjte mich ©oethe in Scna I

nnb afj hei mir ju Wittag in bem oberen Saale be«

meiner grau Wutter gebörentat £aufe« in bem 9>rin-
!

ieifmnengarten, wo ich bamal« wohnte. J^ei biefer ©e« .

legenlieit jeigte ich ihm ein 23udj unb er fragte mich fo-

öieieb in edjt granffurter Spredjweife: Sinb auch

.Silber*«" barin * £err Soret ieißte ihm ein gc
\

walte« $Wtni& eine» feiner Wertem, eine« gewiffen

Irrutin.

Da« 58ilb war gut gemalt unb ähnlich, gefiel aber

Gerthe nicht fonberlicf», weil bic Augen SBrtUcn trugen.

Da« aber war ihm uuangcnehtn, weil eS nach feiner

Anficht ben 2Micf oerbeefte. Die« ftnb meine ©rinne-

nmgen an ©oethe. Untrennbar Don ihm ift unb bleibt

tie Verehrung, bie ton meiner frükfteit ftinbbett an

in bie (Erinnerung an ihn ftch heftet. Sie würbe gc« ;

«äfa burrfj alle, mit beneu itf in Berührung fain. bc«

'eurer« bur* meine Wutter. bic ihn auf6 hödjfte fehlte
3ct> war bei ihr in jenem Gebeni'3immer, als ihr

t't 9iacbriä)t Don bem .ftinftheiben ©oetbc'« überbracht

nurte. Sie bradj in SThränen auS. 9lod> fche id? fie

'» bifjem «)lnbli(f. ©oret brachte mid) Turj barauf in

tu Äterbejimmer ©oethe'Ä. Gr lag in feinem J^ett,

untjttänbert in feiner (Sdjönbeit, wie er untcranbert

Hribt unb bleiben wirb in bem «eitf>c ber SMlbung."

taran fügte ber ©rofyberjog in Schebcningen am 29.

«ufluft 1H99 nod) folgenbe 9ladjfdirift

:

Waajteui ba8 herannahen bc« ISOten ©ehurtötagcß
©oethe'* mid) Peranlaftte, meine Gfrinnerungen meiner

tericnlidjen SPejiehungen ju ©oethe aufiujridjneu, ter<

anlaBte mich ba« geftrige JDatum - ber 28. Suguft —
mii ben Ginbrürfen ba0 ©leiche ju thun bic ich in meiner
«mbbeit unb erften Sugenbjeit ton ©oethe'6 ihätigfeit

unb feinem ßinftufje auf ba« Sehen, beffen ich mir be»

wu&t würbe, erhielt.

2öie bie Sonne alle« burthbringt wa« entfteht, lebt,

wirft, wie auf fie ba« Weifte ftd) hejieht, nad? ihr ba«

Weifte ftrebt, ba« ba wirft, wie jebe« lebenbe, wirfenbc

Clement ihrer immer bebarf — fo fdjilbert fid? am
©abrften, alfo am 9tid?tigften, bie Stellung, bic ©oethe
— in bem SBeimarer Sanbe einnahm. Qfc war ber

Wittelpunft be« geiftigen Sehen«. Sein (Sinflufj liefj

fid) überall fühlen wie bic wohlthuenben Strahlen be«

leudrtenben ©lemente« ber Sonne, ©enn je feine

gansc Sbätigfeit gauj hefannt werben wirb, wirb

fid) bie« flar unb heftimmt heweifen. Der hohe unb

freie ©eift 6arl 9luguft«, meine« ®rc§tater«, hatte ben

©eift ©oethe'« na* Äenntnifjnahme be« ©5$ ron

i^erliehingcn unb be« SÖerther in früher 3ugenb geahnet,

©orte« gügung war e« weiter, bafe ber ßrftere ben

*erfa§er fennen ju lernen wünfehte, bafj fte ftd) hetbe

jufagten, al« fte auf be« (Srfteren {Keife nad) ÄarlSruhe

unb $ari« fid) trafen, ba§ fte ftd) gar halb in greunb*

fchaft Pcrhanben unb halb aud) au« biefer grcunbfd>aft ein

Vertrauen, ein gegen fei tige«, ftd) cntwicfelte, ba« nie

eine Unterbrechung, nie einen SBccbfel in bem mehr al« einem

halben 3ahrhunbert erlitt, ba« biefe« SSerhältntä bauerte.

Die« erflärt bie grofec ?lu«behnung, bie frühjeitig fdjon

bie jlhätigfeit ©oethe« nahm, erflärt im hefonbern

feinen (Sinfluf? auf alle«, ba« ©röfjte wie ba« Äleinfte.

Da« Vertrauen Sari 3luguft'« rief ©oethen, ben erft

einige swaniig ^abrt jählcnben, jttm Grftauncn ber

SBklt, ja (Jcfchrecfen ^er Winifter, in ba« Winifterium.

3n biefer Stellung icheutc ©oethe nidjt oor ihm felhft

heterogenfter Jhätigfeit j. 5^. berjenigen bcr Wilitair

commiffton, bie ihn nidjt abhielt, in aller Freiheit feiner

geiftigen Srciheit treu ju bleiben. Hnebel erjählt er habe

ihn, alß er ihn in ^uttftebt befudjtc, an einem ütifd?

fifccnb gefunben, tor welchem bic au«gebobeitcn JRcfruten

ftanben währenb ba« angefangene Wanufcriptber3Phigenia

aufgefdjlagen, auf biefem lifdje lag. Da« finanjielle

3ntcreffc bc« Sanbe« lie§ ©oethe bic l'eitung be«

3lmenauer ü^ergbaue« in bie £anb nehmen; fein ^ang
bie ")larur ju beobachten unb ju erforfdjen, hegleitet ton

fllctcfjcr Steigung 6arl 3luguft'«, Iiefjcn ben weimarifdjen

^arf entftchen; ber ©ieberaufbau bc« abgehrannten

weiinarifthcn Schlote« fanb in ©oethe ben funfrftnnigen

Veiter; cnblidj bie Unioerfttät Jena an ihm ben erleuchtetften

unermübetften Senfer unb görberer. Die Sßühne würbe jur

9lrena feine« nur SÖahrheit unb Schönheit atbmenben

©eifte«. Die ftch fteigernbe Üebcutung ber politifdjen

Greigni^e wie bic ©ntirirfclung ber inneren 3"tcreffen bc«

^>aufe« wie bc« Sanbe« riefen ©oethe burd? ba« Vertrauen

6^irl2lugufte an bie tcrfdjiebenartigftcn Ginjelbeiten heran.

So erfdjeint ©oethe alo ©eheimfecretair in beit Angelegen-

heiten be« ©rafen ton ©örj, be« ^präftbenten ton ilalb,

be« gürftenbunbe«, bc« ^rinjen (Sonftautin, bahei feltft

leitenb wie auSführcnb. Se^tere Angelegenheit ift ein

Slheil feine« woblthucnb wirfenben Ginflufje« auf bic

innerften Angelegenheiten bc« Sehen« Garl Augufte.

3dj erinnere mi* mehr al« ein mal con meiner grau

Wurter mir erjählt gehört ju haben: baß al« ©oethe

eine« Jage«, bei -pof, an einer ©ruppc Pon 'Perfoncti

torbei gegangen fei, Söielanb ftd? ju biefen gewanbt unb

gefagt habe: „3br wi§t ni*t wa« wir biefem Wann ju
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tcrbanfen Faben, benn er ift bcrjcnige gewcicn ber unfere

£errfdaften rrictcr jufammcngcbradt Kit', tiefer webl»

tFucnbc (Sinfluft WcctFe'ß auf baß regicrenbe -pauß fnnb

beitn aud ju allen Seiten unb bei allen Wliebern beweiben

baß treufte ßde in bem banfbaren Vertrauen bat fte

ibm etttgegenbradten. Tie Briefe ber .perjogin VUnna

3lmalia, bie beß WronFcrwgß (?arl ?Cufluft, bcr persegin

l'uife, ber ^riiijeffüt Caroline, ber Wrefnurftin, meiner

5'iutter, bcr Malierin, meiner StFwefter. unb baten

Seugeit. Tic 2lufieidnungcn ^oretß, meines (UiicFcrß,

IScrcrmann'ß, meine? VcFrerß nidt ju tergenen.
vMc be-

ieugen bie (Sinwirfung WcctFe'ß in baß tfeben unb

Sterben ton unß 5lPcn. Unb maß feit WeetFe'ß (Pmver-

ftcio.cn $u neuer ibätiafeit, in bem Vanbc unb .paufe

58eimar entftanben ift unb wirft, crjäMt beffer wie

aöerte, tafj Wort ben Weift Woetheß fortleben laut im

Wrefjen wie im Miehlen, ben Weift bcr 58abrt?eit unb

SdcnFcit. Ter 5lllmädtige wolle e« fo bleiben laßen.

Garl aicranber.

Tie 58ertc beß greifen, nun babingeidnebenen

fcf*einen unß tu mcFr als einer •pinfuft tebcutas«if:?:

unc cer meticitcn -iworciiung murctg- viritutr icrc ._•

Falb, weil fte ein geredtcreß Urteil über if>n ermf^:"-

alö man cß gemeiniglid über ibn fällen Fort, flcc Tr-

aber, meil bie idlidtcn unb juglcid fo innigen, baber

all burd ibatiacfjen beichten 9lußfüFrungen befi gürftr- n

^ebeutung WeetFeß für SBeimar flarer, Büntiacr. f:.

barer jttfammen raffen, als bieß tieUeidrt je Dctk-: .i

anberetn SWuitbe gcfdcFcu ift- 2lm micFtigften unc <::.-;-:

am rtiFrenbfteu aber erfdeinen unß bie Slufjctcfnunöai '.

-

'Äleranberß alß Tocument bcr Tcnf* unb Gtnrnatrr-

ireifc auß bcr geiftig größten 3eit, bie bißFcr inrn

beutfden ^iclfe befdieben mar. 58ic bat tiefer <ä

Wann biß jum lenten paud? bie Srabition einer rerrlidc

Seit gewahrt, bie aueb w« nie ganj pergeffen in

I

wenn mir nidt mitten in Wlani unb Statt an

Wütern ärmer irerben wollen, bie botf» eigentlid

I beftcr Betty fhtb!

Ctttrrarifdjr Hotiim.
— 3m 5>or über geben . . . ^teue Webidte unb

Stilen ton Wcerg 6p fte in. Berlin. Verlag ton Pom
unb JKaafd. 1901. — Tcm ^ücblein ift ein i'cncidnie
bcr fünf bifber erfd?icncnen SüBerfc bc$ Tid'tcrr (eine 9to»

teHentammluna,, ein JKeman in Herfen, eine 2ammlunfl
Webidte unb ^fi«en. eine 5tubic jur Wc'didtc ber s

J>bilc^

fotHe unc eine folde jur beutfden Vittcraturacfdidte) tor^

oebrurft unb im 9lnban^ finben mir über tiefe iSerfe eine

JReibc befleifterter tRcjcnltoncn au? ber „ icdlefifdcn Sdul«
jcituitfl", bem .^rcßlauer Wcneral>5ltnei (tcr", bcr „iKcftoefer

3eitung" u. f. m. mitgeteilt. Cbnc biete Jutbatcn tont
unb Btnten »raren mtr ber Meinung gewefen, baft cß fid?

unt baß Grftlingßmerf cineß Jünglinaß banbcle, ber febr

tiel neuefte «tirif gclcfen unb 'einen eigenen Jon nod' nidt
gefunben babe, bem aber eben feiner Sngrnb megen fein

aHm barteS 3Bort auf ben SÜeg gegeben merben bürfc.

'illlju bart foll unfer Urteil aud jent uidt lauten, aber

bcr 2>cr|rocifiung jur ^^cutc fallt. Xaß fann perr (Spftän
aber bod» tvoM nidt gut gemeint baben — ivaß jebcd»

fenft?! Csm Wrunbc auf beufelben Langel lenft baß nad<
folgenbe Wcbidt .(Sin Iraum":

Peut' bin idj beö 9ladtß cmvorgefdredt,
v.lii6 batte ein fdwerer Iraum gemeeft-

Tu ftanbeft meinenb tor meiner Sbtir

unb flcbteft leife: o, bclfe mir!

(Svftein© Tidtungen ton «Pcinc'j dem Weifte burmmcFt"
nennt unb allen .greunben formtollcnbeter Vtjrif unb
"^cetif " (!) cmvfieblt. 58« finben in biefen 3ltFori6men,
3fi$jen unb Webidtcn eine S^lütenlcfe aller Unarten ber

aQerneueften Jitteraturmoben, febr fiel Unreife unb nur
leiber latent nidt. (Sine <£fiuc fonnen mir ja jum 33e-

meiß nidt Fi erber iejjcn, mobl aber feien auß ben "Jltborißmcn

unb ben Webidtcn je jmei groben mitgeteilt, bie mit ju

bem .Hiineften, aber aud nod ju bem relatit heften im

Unb ftradft ganj leife: rote fud<te id Tif

'

Weine Wuttcr ift tot, unb id fürtfcte mid.-

Ter "vtntcratit ton „helfen" Fcifjt nieft .Fclfe*. MM
..Filf! - baran ift nidt ju rütteln. TOit anbewn Seta

beibc groben meifeu auf bcnfclben Langel bin: T; r

geitügcnbe 3kFcrrf(Fung bcr ^vrade. Tic beiben aah-ri

bie mir außmäblcn, mieber je ein WtFerißmue ur^ c.

i^cbidt, Icnfen uuß auf eine anbere ^dtxciix Fin: h

Langel an Originalität: „Taß Wemidt beß Äcrrn; i

ftärfer alß bie fliigel bcr 2ccle, baber fommt et, ^ c 1

5>ielc im Staube manbeln, biemeil ibr Sinnen ju ti

Sternen gebt " Taß ift ja ridtig, aber eben fc unbeftir:

bar ridtig, ba«i cß fcfjon jeber We/ifd? aebacBt Fat unb &
wbligc außgeftroden baben. ^IFnlid» ftebt e« ura h

folgenbe Wetid-t: .^eimgcfcFrf:

Unb alß id mieber in bic .peimat fam,

marft Tu fdon fort. 58a rft längft fein 98eib.

Taß traute pauß, babrinnen Tu gemoFnt,
ein anbreß idicn'ß, ein frembeß mir u; fein-

5BoFl ftanben 5^lumcntötfe an ben ^enftern

unb nrifden iFncn grüßte mid ein tlonber Dlitobfaftf

Tie 5M unten maren'ß ntdt, bie Tu fo treu gepflegt.

8'mar nidt Tein .paupt, ba6 mir fo Feilig mar-

Sin alteS Nütterden fafj an bcr ftcQcrtFür-

58ic id fo ftanb- trat fragenb fte ju mir:

.Sic fud»en wen? Tie com yarterre mobl 1

•ü<fr, junger Pcrr, bie ftnb fdon lange fort!
1

58« wobitcn felbcr furje 3eit erft Fier,

bod ftrad bie
s)iadbarin erft jünft baten;

bie einige lodter trug gar jung ben WtrtFcnfranv
Sie mar fo blafj, alß fte $ur Äirde fuFr."

Tic Situation an fid ift ja gewifj poctifder $tU

lung mürbig, aber wie oft ift tFr biefe aueb fden
'

geworben, unb wie tiel »döncr unb gelungener fM
Vorläufer! Unb barum fönnen wir nur fdlicfien:

wir fWb glcid bem ?cfftng beß .S9re*laucr ö*cneri

*Jlnjciger", ben .pcrr (ivftein beß Giticrenß mürbig f*

„greuubc formtoUenbctcr 2orif unb 'poctif, aberanbiec

Ätde Fabcn toir eben barum feine greubc baUn W*

flnir öfirfirr.

9JadfteFcnb terjeidude 5Midcr ftnb ber JKebafticit jur Wrctcrj, Dr. Otto t. «llbrcdt ^aßer al* Ti±i.

JKcjenfion jugefoinmcu: , Cffeutlider Sßortrag, gcFalten in 33crn_ju Wunften W
Tolcrofa. Continno t« chrvsraat*. Berlin, erridtenben .paUcr-Tcnfmalß. 5^crn.

8W. ?ilicntFal. WfJ. i Treßbcn. panß Sdulßc.

Scbtfltrrt unter «erantiei>rtli*itU bt» vtrauSflcbcri «ort eniil Äronio« tn «erlin
lita|«cri*tli* wrfolflt.

JtcHtbrud auät Im ötmelntn ift untrrloot snb "

Bdtafl >ft ÜoncorHo teutfir ürrUg« «nftalt in «erlin. Trud non Rtfelin« 4 «rOflcr. ««11« *,
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Ha« jlltrr.

„®un ßorainf's boran! ^i« Sontmerfarfien Bleiben . .
."

(Xuf einer "t3oftfartc an Robert $aa&.)

$un hommt'a heran! Pie Sommerfarben bleichen,

Su hargem Jlbhub ronrb ihr Überfluß;,

Bidjt mrhr ermannt uom matten Sonnenkulj;

Hin Gimmel mehren Ucfj bic bunkeln Seichen,

Unb Wolken bränaen auf, bie nidjf mcljr roeidjen,

(Es naljt, itias unabroenbbar kommen mujj:

Per Berbft werkünbef iumterlid)en Sdjluß,

Pae meiße Bahrludi über (tummelt Icidjcn.

Kidjf i|t es Krankheit mehr, um ju aefunben,

Pic fdjmere Senfe harrt, aerdjärfl jum Sdinilfc,

(ßlothcnfchlaaea harr'n bic böfen MunbfiL

Sie nah'n heran mit geißerbaftem Sdjriüe,

Uhr Bufcr märtet, roehrloa feßgebunben —
— (Ein bijjdjcn Trift nod) ifTa, um toaa idi bilte. JPÜfjclm Ocnfcn.

flein, nein! ®itn nonunf erjf redf?f &te gofö'ne Seif . .

<*nta>prt an -tfilbclra itnftn.)

Per alten «Erbe liebes Bnoefidjf

So auabrudiaooll als roie in bieren Cagcn

War es im Trühling unb im Pommer niefit,

Mnb Berg unb ft>alb hat uns uiel mehr ju fagen.

nein! Hun kommt crR rcdil bie golb'nc Seit,

itin „Hbhub" nur uerborrler Sommerfreuben —
Hin, eine Seit »oll reifer ^errlidjkcil,

'oll Klarheit unb ooü tieferem Bebcufcn!

fitin feierlidjer $erbß, fei mir gegrüßt,

Int» frnbe Pciner Sonne hellfic Strahlen

>tm Jrrunb, ber feine Sommerluft gebüßt
Inb fdion fidj plagt mit bangen IPinterqualen.

Wtf ihm Pein mntliß! Ädi, er hennfa ja put!W ieftf, am Regentag, null cr'a oerkennen —
^"di ficht er'a mieber, mirb ihm fo ju Blut,

Hls mü|jr er in bie braunen HMlbcr rrnnen.

nur baa Kleine ift ocrmelht, oenuehl -

fct Jaller unb bie lumie Blüte ffarbeu,

^orti ihn hohe, herbe SdjBnbett acht
Mirena weife lanb in lounberbaren Jarbrn.

Wie liegt |ie ba, nach all bem Uberfdiwaug,

Pie miibc K>rlt, oon hlarer lufl umronnen,

Bla h^ltc bie Batur in licfcrm Prang
Bcfdiaulid) füll fich auf |id) frlbfl befonnen!

Bun feiert fie, bie große Eünftlerin, —
(Ein luriheuolles Kuhn, ein ßnncnb (träumen —
Unb wie ein lädjcln fliegt barüber hin

Per Sonncngolbhaud) an ben tPalbeafSnmcn.

So mirb audj Pir bca Icbcna reidicr Bc|t

Jlufach'n ina (Hirofjc! Peine Eunft cnuäbtc

Pen tjühenufab! Podi treulich halte feft

Pea ^erbftee Sonnen fdiein in Peiner Seele!

Unb bann —
,
laß ruhig Pu ben ÄHnter nah'n,

Pen J'riebeoollcn crnflcn Schluß bca 3ahrca, —
— Unb mcihnadillidi blidtl Pich Pein leben an:

„Voll Arbeit, aber frfjön unb höltlith mar ea!"

xxxu. •27
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Don CubimOa von Kehren.

Pcv tocrjaulmle (ftavten.
Slnftalt, Don ben Sdjweftern — foft uon cü

bic fie überhaupt rannten. Hub jmu ^Ibciiü

c* eine ftcfrtafcl. — Sdnoefter ^afoba mr.

bev Oberin; bann folgten in langer Meibc äs

Wenge uornclmicr Hainen, bie bie ftnftolt ur.tr

ftüttfeu, $mifd)en ihnen bie Vlr^tc nitb %kito^

nnb weiter unten gruppierten fid) befdjcibeu :•:

Sdjwcfteru.

iMele Sieben waren gehalten werben, afe

Vobrcbcu auf ^ofoba. Unb bie ©efeierte fo»;

mcvfwürbig ftill unb apatl)ifd) unb frri*
;
i±

nur maudjmal ueruüS über ben fdjmarjcn, glatsri:

Sdjcitcl, burd) ben fid) fdjon uicle weifte tföfri

jogen. Sie Imtte fid) fo gefreut auf biefen ui-

„ Unb fo wünfd)C id) beim, Sd)Wcfter

^afoba, baft Sie nod) redjt, red)t uiele ^aljre

uns erhalten bleiben: ^bren jüngeren Dfit

fdjwcftern ein SSorbüb, ben Sfranfen ein Xroft

unb uuferer 9luftalt eine Sdjwcftcr, wie wir fie

feiten gehabt haben. X^aS möge Ütott ^Inicu

gnäbig gewahren. — Unb hiermit wollen wir

bie ©läfcr ergeben unb auf ba* iitofjl uuferer

lieben Scrnucfter >foba auftauen!"

Xamit fa)loy ^aftor Brenner feine Sfcbc, bie

mehrfad) uon gerührtem Sd)lud)$cn uuterbrodjen

worben war. (fr fjatte aber aud) $u fd)ön ge=

fprodjeu. 2LMc er bie äöorte 511 wählen uerftanb : nod) heute borgen war fie mit einem ftoljeu m-

unb wie feine Stimme 311m ^»erjen brang!
1

beglürften ©cfütjlc aufgeftanben, aber jc^t hw

9Ule* war aufgeftanben unb brängte fid) an ifjr fo mcvfwürbig bcflommen 511 ÜMute unb not

^nfoba heran, um mit ihr oi^uftoücu. Unb fie feine redjte Jyrcubigteit wollte mehr in it?r auf

ftaub in ber Witte ber anberen, vuljig wie immer, fontmen. Stfaö war baS nur? 53iö 511m öotw

bic fangen nur oicllcidjt ein wenig mehr gerötet bieufte nod) hatte fte biefed ftol^c ©efiiM bim

als gcmöf)nlid), unb bauftc für jebc* freuublidjc (Gefühl ber (^enugtt)uung unb beä ^ufriebemnu;

SBort unb jeben .^äubebrurf mit einem matten mit fid) felbft in fid) herumgetragen unb bann.
-

Vädjelu. $uf iljrcr SBruft funfeite bac> gvoftc, fl^nj plüfelid) war ce uon il)r gewiesen, Pfla:

golbeue föreuj an fdjwcrer, golbener Siette, bao Söortc nur waren es, bie if)r feltfam fcfjiucr ;ui5

il)r bie Oberin heute borgen um ben ,$alö ge^ beunvulugenb aufs f>erj gefallen waren, &i* rin

hängt l)atte. 93t^ jefct hatte fie wie bie aubereu

eingefegueteu Sdnueftern ein filberues getragen,

aber uon beute au beute waren e« genau

25 ^atjre, feit ^afoba in ben inulmub ber Warien

fdjtueftern eingetreten war.

^•ünfunb^waujig ^al^re — rcid) an xHrbeit,

an (Entbehrungen unb raftlofer ^flid)ttreue.

^cnu ba^ nuifetc jeber uon il)r fageu

pflidjttreu War fie immer gewefen, immer.

^l^r (Sljrentag war barum aud) fetyr feftlid) würbe, fummte an tyrem O^re uorüber, cljf k

begangen worben. ^uerft l)atte eine Jeier im e^ uodj redit begriffen l)attc; fie mufjte fornwü?'^

'söetfaale ftattgefunben, bann fam ber Aufbau anftof?en unb ber ungewohnte SÖein ftic<i
ltl

ber reiben $efd)eufe, bie für Sdjwcfter ^afoba beif^ unb läftig ju Äopfe. —
uon allen Seiten eingegangen waren: uon Mranteu, (inblid) würbe bie Xafcl aufgebokn.

bie fie gepflegt, uon (Sönnern unb Jrcuuben ber ftaub eine Steile nod) Ijier unb ba ju 1

äigeu, bic fie beuttic^ gehört ^nttc aus ber jonyn

langen Siebe am borgen, waljrcnb bev fie top

feffeu unb nur barau gebadjt Ijattc, baf^ 1« f;

je^t errcidjt l)ätte, bie beuor^ugtefte unter rftrrK

^litfdjiueftcrn 511 fein — nur bie Sorte: „Utf

hätte ber i'iebc uidjt

X^iefc 4i?ortc ließen fie nid)t mehr lw 1,n '

am (iebfteu hätte fie in ihrem Limmer g*'

unb barüber nad)gebad)t. - «lllc^ wa^ gci>n>d?f-i
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Oberin fcfcte ftd) notf) einmal and /j)armominit

5 bic ©rfmjcftcrn fangen:

nimm beim meine .{\inbc

llnfc füFre mieb

3^i6 an mein iclia (Snbc

Unb «riafid?.

3a? man allein nicBt nckn,

Wcft einen Sdjritt —
5Öo bu twft flcb'n unb ftehen,

2>a nimm mi* mit.
—

'

^alb barauf nafjtncn bic Gräfte 9(bfd)icb; beim

• mar fcrjoti gicmlirff fpät geworben unb bie

id^toeftcrit mußten jetrig jur 9?uf)e gef)cn, um
idjt am anberen borgen ju fef)r ennübet jju

•In für Ujr fdjmcrcd Sagemcrf.

ffoef) einmal bvängte fid) allcd um ^jnfoba.

Inb bann cnbltd) — ald all bie Umarmungen
mb Slüffc norüber maren, ald bic Il)ür fid)

unter bem legten ©afte gcfd)Ioffen l)atte unb fic

clbft banfenb ber ftrau Oberin bie .$anb getufft

>attc, fonntc ^afoba nad) unten geben in it)v

•^hmner. —
Crd mar ftfmml barin. £ad fteuftcr mar ben

ftanjen Xacj fjinburd) nidjt geöffnet morben; fic

toar ja überhaupt nidjt barin gemefen. SBic fic

nllcd am borgen gelaffen bnttc, fo mar cd gc=

blieben. 3luf bein $iftfjc lag uod) t^rc Mtagd
Imubc, bic fic in ber (?ilc nirf)t Ijatte beifeite legen

Unuien, unb bort auf ber (Srbc ber .Stamm, ben

Mc aud ber .tmnb f)attc fallen [äffen, ale fic rafd)

au-> bem 3'm,ncv fl^ett muftte. ©ie mar fonft

io peinlich, orbetttlid), aber Ijcutc Ijattc fte fid)

bod) ein menig gelten (äffen — nur Ijeutc; morgen

mußte allcd mieber feineu gemotjntcn Scg geben.

^cd)anifd) büefte fic firf) unb nafjm ben Stamm
auf. 'Dann ging fte jum ftenfter, öffnete cd meit

unb leljntc fid) l)inaud. —
^r ßintmer ging auf ben großen ©arten

l)inaitd, ber 511m ^infoniffem.fmnfc geljöite. ©ic

wot barum öfter beneibet movbeu, aber fic nafmi

bad ruljig bin; cd mar fclbftuerftänblid), baß fic

immer bad aitgcnefymfte unb befte befam, fie Der

biettte cd ja aurfj.

£ie ^uninadjt mar Unb unb mann. 3>er

"Äonb ftanb als blafte ©idjel am .pimmel unb ber

gatije (harten lag in feinem matten, meinen i'id)tc.

*föcgc faben aud mie breite, belle Söänbcr, unb
bic $äumc uub $mfd)c b°bcu fid) ttcffdmjarj

%9«» ab. > ftarrcr Stube ftanben fic ba;
ffin ?uftliaudi ging unb bemegte il)ic ?lfte. ?(ber

«n leifer ©lumenbuft mefjte empor, 511 <Sdjmcfter

vVfobae ftenfter.

ddr gegenüber, burd) bic ganjc breite bed

©artend uon ibr getrennt, lag bie Cctdjenfjallc,

ein unfd)ctnbarcd, fteinerned ©cbäubc. öd
fd)immcrte ebenfalls ganj meiü im SWonbfdjein

unb bad ÄIC115 über bem (Eingänge (mb fid)

leudjtenb ab notn fdjmar^blauen 9iad)tl)immcl.

3iod) mar eö nidjt gau^ ftill geroorben in ber

9lnftalt. ^)ter unb ba l)ufd)ten nod) Cidjtcr an

ben ftenftern oorüber; einzelne Stimmen mürben

laut unb rafd)c (Srfjritte gingen bin unb ^cr.

9lber cd mährte nid)t mebr lange, bann mürbe

alled rubig. —

-

^afoba batte fid) in il)rcn bequemen, meidicn

(£tul)l gefegt, ber am Jycnftcr ftanb. ©ic lehnte

ftd) barin suiürf unb fdjlof? bie Singen. Unb
ba tönte cd mieber an ifjr £)l)r, in il)r, mit* non

leifeu ©eifterftimmen gel)aud)t: „Mnb l)ättc ber

i'iebe nidjt >'

ftaft ärgerlid) molltc fic ben (Jinbrurf biefer

Sorte uou fid) abmelden, ^iebc — road mar

CiebcV Öicbc bief? bod) rcd)t fjanbeln uub niemant)

eriond juleibe t()un. Uub fie ^atte niemaub 33öfed

gettjan, nur ©uted, unb baß fie nidjt alled mit

freubigem ^»erjen getrau Ijatte, fonntc iljr bod)

uiemanb ald Unrecht anreebnen; beim getban

batte fic cd bod), unb bafe fie fid) übermunben

l)attc, mar bod) nur Dcrbteuftooll. —
Uub bod) mar ibr, ald müfetc fie ()eute, gerabc

beute uod) über oieled, oieted nadjbenfen, bad

uid)t fo mar, mie cd l)dtte fein füllen, mit bem

fte fertig merben untere unb bad uod) unaudge-

glidicu in i()v lag. Cid quälte fte förmlid), cd

peinigte fie. Ter .Stopf tbat il)r eitt meuig mcl)c

unb il)r ^uld jagte rofdjer mie fonft. ©ic

mod)te ettoad lieber babett; aber bad mar uid)t

fonberbar nad) beu Slufregungen bed Jaged. —
^a, beute lag eitt ?lb|d)nitt tljred Öcbcnd luntcr

il)r, ein feft eingeteilter, großer 9lbfd)nitt. X)ic

beften il)icr ^ugenbjabrc maren unter benen, bic

fie ald pflidjttTcuc ©djmefter ncrbrad)t f)arte. ©ic

batte fic bingegebeu unb mad ^atte fte bafür

crl)alten'r' x̂ l)r mar, ald müßte fte ein 9tcd)cn-

crcntpel löfen - - l)ier bad, mad fte gab — unb

Ijicr bad, mad iljr bafür toarb mad blieb

ibr? Slber bie Wedjnung molltc nidjt jttftanbc

fonmteu; fte molltc nidjt ftimmen. <5ie ntuf?te

Don Dorne anfangen, meiter jurürfge^cn, bid 5ttm

?lttfange biefer 2f> '^a()rc. —
Unb ^afoba badjte ^ttrürf, mie fte ald gatt^

junge ©djtoefter in biefed .l">aud gefommen mar —
90115 cittfad) aud 9iot, meil fte einen 53eruf er=

greifen niuftte, unb meil biefer il)r ald ber am
uel)tubarftc erfdjicueu mar.

27*
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208 Deutfdje Dichtung.

Damalts fyattc in tt>r nod) ba« Sehnen nad)

Shklt unb ©lürf gelebt. «Ii bie freuen i'cibciw

fchaften, bie oerborgenen, fdmterjlichcn ©cfjiifudjtä-

gebanfen be« StVibc« maren nod) in ihr mad)

unb ba$u ein tief gefüllter Drang nad) <Scf|ött-

heit nnb SMebe. Unb int Stillen fyatte fic fid)

banad) gefeint unb immer barauf gemattet,

baß einmal ctma« fommen mürbe, ba« fic miebet

hinaufführte au« ben grauen, ftillcn dauern,

^a, bantal« mar Sdjmcftcr ^afoba nod) nidjt

bie pflidjttreuc Diafonifftu gemefen, bie fic heute

mar.

Slber ba«, morattf fic mattete, tarn niemals.

Unb allmählich crlofd) iljrc Schuf ud)t; beim fic

mürbe mübe, ImffnungSloö 511 marten. Dann
mar eine tiefe, zornige (Erbitterung über fic gc^

fommen, aber aud) biefc fdjmaub unb machte

ber letbcnfd)aft«lofcn, gleichgültigen ;Kul)c $lat\,

in ber ihr fortan Dag auf Dag Hergängen mar
— einer glctd) bem anberen, cutftchcnb unb

oergebenb, mic fdmjcrc, laugfnm unb träge tycx*

nicberfallcnbe Dropfcu.

Unb man fagte if)r, baft fte nur hier ba«

einzig mab,re ©lücf ftnbcn föuntc unb biefc«

@lüct märe bie Pflicht; benu bic führe ,uir Pforte

be« Wimmele. Unb fic glaubte c« unb fing an,

(äd)elnb an ihr Dräumcn uon cinft jurütf 511

benfen, bann mit Spott unb cnblid) faub fic c«

fünbfmft, bafe fie ba« Schone unb bie 30c^c

ber SBclt angebetet l)attc unb manbte fid) noll

(ifritfcfccn baoon ab.

Unb bann fam e«, baß fic fo ganj rul)ig

mürbe, ruhig unb falt. Hbcr c« mar nid)t bic

jHuf>c ber ©rfenntui«, fonbern bie ber Sclbft

genügfamfeit. Sic tfjat, maß fic mußte; fie betete

mit ben anberen, fie mar bie erfte am borgen

au ihrem 'platyc unb bie Ic^te am SÄbenb. Sie

tfmt e«, meil fie e« fo für red)t hielt unb marb

mit fid) fclbft immer jufriebener, meil man mit

iljr jufrieben mar unb fie lobte. Unb fic bad)te,

baß fie jefct bei« einzig föcd)tc gefuubeu l)ättc,

unb baß fic bereinft beoorjugt merben mürbe

oor uieleu Saufcnbcn, bic utd)t fo mic fic maren

unb mic fie lebten. — Unb miliig ließ fie fid)

immer mcfjr Ueffeln anlegen: Ueffeln an iljrc

©ebanreu, Ueffeln an il)rc Drtebc unb ihren

Hillen. Sie hielt ftiU unb fdjnürtc fie nur

immer feftcr, menn fte fid) lodern toollten; bettn

fie glaubte ja, es märe gut fo.

9lbcr l)cutc mar ihre fclbftjufricbenc Oiube

auf einmal »on ihr gemidjen. Sic mar aud

ihrem ruljigen Mtagsgeleife gefomtnen unb ba

regte fid) jefct mieber etma« in ifjrcm tfem

etmn«, ba« fic fd)on längft tot geglaubt harte ~.

leifc, gauj leife 51001-, aber c« mar bod) nod*

nod) mar e« nidjt gattj tot

Sdnoeftcr ^afoba feuf^tc tief auf unb öfrr~

bie tHugen mieber. Da« 5Mut fdmft itjr br:

burd) bie Slbcrn unb ganj ucrfonncit ftarn? 1

oor fid) ^tn.

Der SWonb ftaub Imd) über bent ©arten n
fcfjicti gerabe auf ba« ftenftcr. ©efpeuftifd) Kai

lag iein gläfeni bläuliche« i*idjt über ihr

fl oft falt unb ftarr au iljr uorüber, raun formüt

über ib,rc .£>änbc, über bic Ve&ne be« ScffeL-,

bi« auf ben SBobcn hinab.

Unb fic ftarrtc barauf hni - (Sine feiner:

Unruhe erfaßte fte unb ein falter <&<baucr in.«

burd) ihren heißen Äörper. Sie faß ba vx

gelähmt unb tonnte ftd) nicht rühren. 9fur

?lugen fonntc fte bemegeu unb manbte fte, \u

einer fremben sJWad)t gchordjenb, bem ©arten *,b.

Hber mar ba« nod) bcrfclbe ©arten ? (Jr

\tyt fo ganj anber« au«, mie noch cfrcn. norher -

fo gefoenfterhaft, mie oer^anbert. Da« ?icht, to?

über ihm lag, erfchien büftercr unb geifterhaftn,

bie Zäunte maren größer gemorben ; toic fdmwr*

liefen ftanben fic ba unb erhoben ftd) faft bk- ;u

ben Wolfen, hinter ben fanftertt ber l'cichfii

halle bemegte eö fich toic ein blättlid)c«, rindern

bc$ ?id)t l)in nnb hcr uu0 c»1 bumpfe«, 0«

morreue« ©eräufch fdjicn au« beut 3 ,,ncrn f
fommen.

Unb bann furaug bic Zfyüx auf unb fferam

fam ein unheimlicher geifterhafter 3ug. Scbrocmr

^afoba ftarrtc l)'m — ba« maren alle bic lotrv

bie fte bort hatte hineintragen fehen — wie »tele

maren cö gemorben in all ben ^abrett! ^
langfdjlcppcttbcn, mctßcn ©emänbent, mit un

hörbaren Schritten jogen fie oorüber.

©efichter maren ernft unb ruhig unb jeber cw

jelne oon ihnen erhob im Vorübergehen ben Äofi

5U ^afobaö fyenfter unb niefte ihr 51t.

Unb $atoba ftarrtc unb ftarrtc auf W
büfteren ^ug. ^lö^lid) burchfuhr e« fte tute cm

großer Schrcd. Dort hinten, al« le^tc

ßuge«, ging eine ©cftnlt, bic ihr fo feltfom bc

fannt oorfant. Sic fam ebcnfnU« in lanpcm

meißen Öicmaubc einher; ba« |>aupt mar tief, t«w

in Iraner gebeugt, ber ©ang mübe, hilfl»* KK*

fchleppenb.

^afoba mollte aufftchen, aber fte fonntc k

nid)t. 6t«falt riefelte c« burd) ihren Äörpci. -

Die meiße ©eftalt aber fam immer näher uns
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b uor if>vcm ftenfter ftel)cn, wäljreub bcr ^119 im mcifteu i'idjtc bei üDionbci. iHber iljr mar fo

anbeveu meiterging. Sic l)ob i^r 'süutlitt ganj'anbcri 511 Wutc tuic uorljin. £t*ai tuar

>or unb i^afoba erfatmte mit Soften i()ic bai nur gemefen? iMcllcid)t ein ftiebertraum,

neu ßüge. ftber mie elcnb waren fic, tute ober — —

V

^errt uor i*eib.

Unb bie Oicftnlt erfjob bie Anne 511 if)v unb

terte : „ ^Xafoba, id) bin ei, id), beine Seele. iHMc

fdjon fyabe id) 511 bir gcfprod)cn, bod) bu f>aft

Wod) füllte fic bie 2 firnneu auf Ujren fangen,

bie (jeif? aui i&rcn "Singen fltfloneii waren. CSiii

ueuci Scl)ufud)tigcfübl mar in ibrem .'perlen

— grofl, ftarf unb beift, unb bod) fo tnilb nnb

)t bÖrcn inoilen. g-aft bin id) bir fremb ge* beruljigeub. Sie blirfte £iim Mrcu^c biuüber, bas>

eben; beim bn — bu (ebft bein cigeuci Cebcn, mieber lucif? nnb lend)tenb wie uorbin gegen ben

n berou^ttofeö, ^iuoegeticrenbeS%>flid)tlebeu nnb Gimmel ftanb nnb maljrcnb fic bai «ftmtut 511m

— id) mufs meines, leben unb flagcnb nnb jud)enb (lebete neigte, flüftertc fic:

rd) ben SÖeltenranm irren, fndjenb, ob id) nidjt .«0 r.imm beim meine £äucc ......

jao fmbe, bai mir bein ^tmcrcö mieber er*

liefet, baft mir mieber eiui merben. renn bn I>cr (Euti.

it mid) uertrieben, als« bein Innerei fo falt (*i mar nod) frül) - gan$ frül) am borgen

trbc unb bie Ueffeln, in bic bn mid) jmöngteft, einest ^ül)liugv>tagcs>.
v
T>d) faß am ^yenfter nnb

mer bruefenber, ali bn mid) ^ur Sflauiu beiuei mattete anf ba^s Mommcu ber Sonne. Tie

ibei madjtcft nnb mid) fucdjtctcft, baf$ id) faft
1 gau^c Wad)t luuburd) trotte id) gemadjt, nur in

igiug. 31 bcr mir beibc bürfen uuijt fein oljnc biefem Limmer; beim ei mar ein Stcrbcnbcr, ber

\aubcr. O, id) bitte bid), taf$ mid) mieber mit bort hinter ben meinen ^or()ängen lag. lag

r geben, lafe mid) groß unb fdjöu merben unb nnb Wadjt mar bei ibm gemadjt werben . an

it meinem ^idjtc bid) erfüllen. Ocüttc bie $t\t feiner Pflege fjatte es. gemangelt, aber bcr Job

ti, bie bir nod) gegeben tft, bamit beine Seele ' mar il)m bennod) mit jebem Jage nntjer gekommen

d)t einft umherirrt mit bcr großen i'ccrc unb nnb beute }Jad)t mar id) ba,m beftimmt morben,

r .stalte in fid), bic bu in iljr bereitet Ijaft, bei bem .St raufen 31t ftt^cu, um ben 511 erwarten,

iif^cnb unb flefjenb uor ben Pforten bcr Seelig* ber balb fomincn folltc.

it, bic jeber fid) fclbft erfcblieftcn mim unb bie 5lber er mar nod) nid)t gefommen. Wod)

nr bie Cic6e crfdjtteften ^t(ft." atmete bcr Miaute, faiint merfbar jronr, aber er

£ai sJJconblid)t leuchtete fo fal)l unb ^afoba atmete. Hub id) faft ba, burdjricfelt nou ben

:agtc bebenb: „33?ai wiUft bu, baß id) tljun foü V" Schauern, bie biefes» harten auf bai (subc eines«

£a wanbte fid) bie weiße (tteftalt unb wies« Vcbcni mit fid) bradjtc, unb leife fiebernb unb

imtm auf bai Strcuj, bac> über ber i'eid)enf)alle fröftelnb nad) ber burd)mad)ten i^ad)t. Hefter

temb. Unb ^afoba war es«, als* wfld)fe bas« bullte id) mid) in mein Jud) unb gauj leife 50g

lrcu$ cmüor unb mürbe immer leudjtcnber unb id) bie eine Seite bei i^orbanges- am ^eufter

rö^er, bisi co allei aubere Oerbcdtc unb al* beifeite, um Ijinau^ufeljeu, ob beim bic Sonne
eleu uou iljm berab flammenbrotc Sroufcn, mic nod) immer nid)t fommen wollte,

tutigc Jb,räucn. Sie waren fern unb bod) X^er .§itmnclöranb batte fid) nod) nid)t gerötet,

Lienen fic ibr aufi .soer^ 511 faden unb brannten nod) lagen bie Giebel ber 'Jiadjt auf ber (Srbe ;

'ort — i)ci^ oer^ebreub. fein ^üftdjen regte fid) unb alles fdjwamm in

Unb ein unenblid)cs* ÜL*ct) über fid) fclbft einem matten, fablen ©rau. Slber fd)on tonnte

oadjte in if)r auf. Sic füllte, mie bart fic all 1 mau ein balbiges- ISrtoadjcn bei Jagei al)uen

5 tf v\o^e btnburd) gemefeu war, wie bart unb unb im Oftcn jog fid) bereite ein breiter, gelblid)

«ic fo gan^ ob,nc Temut unb ofjnc iMebe. weifter Streifen ben .spinuncliraub entlang.

Unb ftc ftreefte bie Sinne aus- nad) ber meinen ^d) mar gauj mübe gemorben uom laugen

^eftalt, bie uor iljr ftanb, unb bie fic fclbft war, Sitten. il>orfid)tig ftanb id) auf unb trat au
«m fic ju umfangen. bas. ft-u^enbe bes» ^ettei b«'an. Sdjliei bcr

^0 war ei, ali erhielte ftc einen Ijeftigen Mranfc nod), ober — - - ? (ir war fo ftill. (Sr.

^dilog unb betäubt fanf fic in il)icn Scffel lag auf bem Würfen, ber Mopf mar tief uerfuufen

.Virurf. —
in bic Miffen, bie fein gelblid) blaffei ©cftd)t um*

ftc bie 3(ugen mieber auffdilug, lag ber gaben. Iii mar ein augcnclmici ©cfirf)t; ei

Korten mieber rul)ig unb frieblid) ba mie früher, mod)te nod) uor fuiyr ^cit fd)ön gemefen fein.

Digitized by Google



210 Deutfdje Dichtung.

^etjt war es aber cutfteUt burd) bic lange unb

fd)Werc $hanff)cit.

Gr fdjltcf. $Mclleid)t hatte cv ober baö Qfc

fühl, baß er angefchen würbe, ©eine Sibcr be*

wegten fiel) blingclnb unb plötjlid) fdjlug er bie

Slugen auf unb fal) mid) an, mit einem großen,

bunWen, rätfefoollcn ©liefe, ^d) fannte biefen

©tief woljl, biefen ©lief bcS Tinges, baS balb

brechen fott. (SS mar, als feljrtc feine ©cele

nod) einmal jurürf, t>ou ber (&kcn$e jenes SattbeS,

bem fic ftd) bereits genähert.

„©ebwefter", bat er leife, — „ein wenig

Gaffer." ^d) fe^te ihm baS (Was an bic Sippen,

aber er naf)m e§ mit einer inerfmttrbigen Äraft

aus meiner .$anb, listete ftdj auf unb tranf.

Daun bat er, idj möchte baS genftcr öffnen unb

id) tf»ot eS.

Der fdjarfc, fcudjtc Duft beS 3)?orgcuS brang

Ijcrcin. Die Pampe, bie bie ganjc ÜNadjt f)in*

burd) gebrannt hatte, flarfcrte auf unb crlofd).

DaS blaffe (9rau ber ftrfiljc breitete fid) je^t

and) im Limmer aus unb lief) alles unfjettnlid)

fdjatten^aft unb tterfcfymommcn auSfefjen. $n
ber 3-ernc fräfjtc ein .£>af)n in ben borgen fjinetn;

feine ©timmc mar ber erfte Saut bcS enoadjen^

ben XageS.

Der Stranfc lag ftill ba unb faxten nur maud)

mal etmaS tiefer gu atmen. Gr lächelte — nein,

alles lächelte in feinem ©cfid)tc, baS mie freubig

uerflart auSfal). Hub id) ftanb unb fal) ihn an

unb füllte, baß jefct nur lid)tc ©cbanfen burd)

feine Seele 509011. 8lm Slbenb üorljer mar er

anbers gemefen; ba f)atte ergeftöfjnt unb gcflcl)t,

nidjt fterben 31t muffen, ba l)atte er gerungen

unb gefämpft unb gelabert, bis er ermattet ein*

fcfjltcf.

„9iid)t wahr, ©rbweftcr," fagte er plöblid),

,,©ic wimberu ftd) wof)l, baß id) nod) rtirfjt ge^

ftorben bin? Slber eS ift je^t balb fo weit; nur

nod) ein Skildjcu muffen fic marten."

„Slber nein," fagte id), ,,©ic . . . .
" ^d)

tyatte fagen mollen: „Sic merben bod) uidjt ftcr»

ben," aber bie füge fam nicf|t über meine Sippen.

3rf) fd)wieg

ISx fal) mid) au, immer mit bem lädjeluben,

glürflid)cn SluSbnufc. „(£s ift eine große firni

bigfett jc(5t über mid) gefommen," fliiftcrte er,

„unb id) bin glürfltd), baß id) fterben werbe."

(Srftaunt fal) id) ihn an. ?lber feine ?lugeu

gingen an mir uorüber; mie in weite fernen

fdjanten fic, unb er fprad) weiter, immer in

bemfelben flüfternben Jone unb oljnc mid) an$u

feljen, als fprädjc er 511 einem unfiajtbareit Dritter,

im ßimmer:

,,$d) l)abc eS gefeljen im Traume, baS Stadl

ber «Seligen, ber ^ugcnb unb beS ftlücteS. ffct

unb fd)immcrnb, in Std)t getauft lag es cor

mir unb meine (Seele ftrebte gittern b ju feinen

Ufern hinüber. (£in Saasen faxten beftänbig in

ber Suft 311 fd)Weben, wie baS Saasen ber ©öfter

unb irgenbmofjer erflangen füßc Sieber.

Unb 5raucn fnmmen Köngen f)iuburdi -

lieblich unb fanft unb aud) ihre ©timmc hörte

idj, bie (Stimme berjenigeu, bie id) immer gefud»:

unb nid)t gefunbeu, an bic id) fernen b badm,

wenn mein Sölicf fragenb bie funfclnben sHeiUci:

ber Ü£clt entlang irrte. Sid)t unb tjolb fdjmcbtc

fic an mir uorüber, id) moQte if)r folgen, aber

ba ftteft mid) etwas jurütf unb id) erwachse.

Slber bic ^reubigfeit blieb in mir, bic grope

ftreubigfeit, bie mir ben £ob leicht matten wirb.

Unb id) weif? eS jefct, waS eS ift, nao> ban

id) all mein Sehen binburd) gefud)t, irrenb, oer

^Weifelnb, immer benfenb: „28o bleibt mein QblMr

^d) fül)lc eS, baf? id) eS jefct balb finben tuerbe —

nur nod) ©ebulb, eine fur^e Seit"

(Sein ©lief glitt wieber 51t mir hinüber, tute

rufenb fal) er und) an. ^d) trat uät)cr. (fr

ftrerfte bic .fianb naa^ mir aus, ia^ nahm fic

unb feilte mia) neben il)n.

Sauge fal) er mid) an unb bann fliiftcrte er

wieber: Der Xob er allein ift bie grope

©ebttfuc^t, nad) ber unfere Seele fdjreit, ba*

gauje Seben ^iuburo^.

^d) Ijabe cS früher uid)t gewußt, aber jepi

wei^ id) eS. #inter ber buuflcn ÄÖaub, bie tttir

nimmer im Scben burebbret^cu fönnen, liegt

baS ©liirf, unb es fjeifst: bic grofee >Huf)c und]

bem ©türme, baS große Söiffcn uon ber 2 bor

beit bcS Siefens ber Söelt.

^d) war einer ber ifieidjcn biefer (Srbe,

©tt^wefter, unb id) lebte lauge in ftumpfcv, tv

wußtlofer 3>ifticbeu()cit. 33iö bann, ganj plöi<ltdt

ber große ©djnierä am Seib ber anberen fattt,

plöjjlid) wie aus ben Xicfcn emporfteigenb, ftanb

er uor mir unb brad)te mit fia^ baS naaenfc

Okf) bcS 5öcwußtwerbcn>>, ber ^rfeutttnis.

Unb fortan war mir, als trüge id) mit an all

bem 3nmnlcv' ocv' 'SWaffc unb bantalo*. als S? ic

3hi^e meiner Uubewußt^cit mir genommen warb.

ba war eS mir, als fdjmecftc id) wirflic^ ben ±oi>.

Unb nie, nie wieber warb id) rubig wie oorbcm,

immer peitfehte er mid) auf, ber Gkbanfe au all

baS, baS id) bod) nicht änberu fonntc.
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Dort) je^t locift id), baf$ aller Jammer nidjtü I

baf$ alle 3 übermunben merben fann uon

, ber (te füljlt, bie Seere ber SÖelt, bie nur

harten auf ein emigeä <Ru>n ausfüllen

n.

Shiv eine* trübt meine ftreube: Der (gebaute,

;
id) jefct 51t uiemanb mefyr Don meiner Jreu

Eeit reben fann. Denn alles Setben ift tljor

t unb GvfeuntniSloftgfeit. — (Sie mirb oiel

ncebigt, biefe 2JJaf)rl)eit; beim fte ift fo alt wie

Ü£clt. Slber feiner begreift fte, benor fte

vd) U)n unb in ilmt fetbft neu geworben, benn

er muft fic fetbft neu erleben. Slber fte fomtnen

d) aüe baf)tn, ade, über eine ganj Meine Söeile

lb, balb . . . Dabm, mo alles Sid)t unb (Stille ift."

(£r fcftlofe bie klugen mteber. Seife ftanb id)

if, gina, 511m ftenfter ^urftd unb fefote mid) an

einen früheren ^lofc. 2tfad er mir gefagt,

vtte mid) feltfam ergriffen. (Sie fpradjen öfter

wlidjeS ju mir, bie Miauten unb attd) bie

;terbenben, aber nod) nie waren il)re ÜtWte fo

it meiner eigetten (Seele uorbeigegaugen. — (£tu

lefer triebe überfam aud) mid), eine gliirflidje

htfje. Stfar ber Xob mirflid) Sid)t unb Stille?

^d) ftüfcte ben itopf in bie $mnb unb liefe
|

meine ©ebanfen manbern. Unb in ber ©rille

fenfte ftd) ein fanfteö träumen auf mid) nieber.

^lü^(id) fuljr id) empor. (£rma3 eiftg Staltet

fjatte mid) angemeljt unb mie ein juufenber

ftlügelfd)Iag tjatte e* meine (Stirn geftreift. Gin

bunfler (Sdjatten fdjieu ftd) plöfclid) über mid)

gelegt 31t Ijaben unb über alle ©egcuftänbe um
mid) f)er.

Saftig ftanb id) auf unb näherte mid) beut

33ette beS brauten. Unb ba mid) ber ©chatten

uon mir, er f)ob fid) gleid)fam in bie Suft empor

unb id) fal) je^t erft, bafc eö fdjon uiel Ijeller

geworben mar.

Slber er, ber nod) eben 31t mir gefprodjen

fyatte, mar geftorben, ftill unb oljne 31t fämpfen,

mie bie anbeten faft alle.

Sange faf) id) il)n au. ^d) füllte uidjtö von

beut ©raueu, baS fottft ber Xob mit ftd) bringt,

^d) bad)te nur: „Ül*o ift er nun unb l)at tt)u

fein $offen nid)t betrogen?"

Drangen bammelte baS Morgenrot, ^m
©arten empfing eine Xaube mit il)iem ©irren

ben jungen Jag unb am rofigen ^imnteläraiibc

fdjmebtc ein 38ölfd)cu, 3art unb bttftig mie ein

$>aud), ber Sonne entgegen.

®rauraBeJtfz.

»r roanbeln roie im Traume Banb in Banb,
Knr beibe, burdj bas lenigefdimüdrfe Xnnb;
Es ringt bie Badjtigall, es hnofpt im Hieb,

Äm bufl'gtn Baute ti[2f (i ber l^irt fein lieb.

Sit Wiefen blfih'n im mannen £onnen(idit —
HMr aber feh'n ben ®lanj bta Jaibling» nidjf,

©ir gehen unfrea Wega fo lief beglndif

Hni ahnen'* haum, rote rcidj bie UPelt ftrii fdimüdtl.

B*tll mit iljrcr nmnberuoUen pradjt,

Una blieb fic fremb, als ob grljeime Bariii

Ttit Iluren nna uerbemte! Wann, 0 fprid),

I^Aim roerben mir erroadjrn, I»n nnb idj?

Hnb baß ber Ien{ oergtnn nnb raulj nnb halt

Per $rrbjtroinb rocht — unb mir fo all, fo alt?

Ädj, bali fte hommen muß! Per Wahn lerjliebl,

Per Waljn, baß unfer lieben eroig liebt,

Unb roas utta jet;t fo groß erfdietnf, fo hehr,

Wirb ein|t tma bitter bünhen, fdjal unb leer.

Wie holb bie I.lufdiung läufdjt! Eaf? 5ug auf 5ug
Pen Wein una fdjlürfen aus hrt(IaU'nem Rrug:

Per ßaufth, ber uns oerfenht in ttraum unb Badit,

W bejfer, als ber Wahrheit hühle pradjl.

Pir

8>ann hommf bie 5tunbc, ba mir ang(!uerrotrrt

trhennen, baß roir fern 00m E^cg oerirrt

Unb eh' bae ®Iüdt {errtnnl, baa id) in

Unb Peiner liebe fanb nnb Pu in mir,

(Eh' Äfurm nnb Irop entblättern 3itraud) unb Baum,
laß Hill uns roeitrrtrtfumcn nnf'ren Craum.

(Soor 13 £bn>arb.

^nn Hrgcn in golbenem OStanje bie Wipfel

^er Btlume. — Jim fernen ^orijonf

'Hfglfihen in Purpur ber Berge ©ipfel,

*uf benen bie ftnhenbe Äonne tljront.

»oü majedatirdter, liefer ütiUe

|at träumenb ber laute Cag ftd) geneigt.

5ein tofenbea tärmen, bie branfenbe lüllc

Per Wünfdje, bie er geboren, frijroeigt. -

Bothcldieu flUilerl in blühenben Broeigen —
Äm Gimmel ber filberne BOonb erroadjt.

Unb miihUdt eröffnet ber Sfernr Beigen

Wit fdnmmernbem OSlanje bie *ommernad)t . .

.

Qetnrid? öeefer.

Digitized by Google



i \ /

. -'"WM

ffcrillopl) lirr £ini|frr.

£>on Helene Kaff.

ton einem rittrrtidmt DUaun

Saft' heut' idi oute R}är' (Eudi an!

$o ritfcrlid) in feinen (Tagen

Bat Beiner H^affcnfdimudi nefraaen.

Pas Beiwort jeiflt, bae Wim frieren,

lt% all Tcin leben Rampf peroefen —
Prüm wo ra lieber aiebt in Batern,

RMrb man im rieb brn „Eämpfcr" rriem!
I

3u R)ündirn einR, mit jefif roohl audi,

H\u Jlbcnbtrunh ein hänrger Brand);

3n einem RMrlaljaua nah beim Holl

Bon Purinen mar bie ötube ooU.

Pa fah man flarhe Bumprn hrrirrn

Hub hörte fieit're Sdielmcnmcifcn;

«no oei otn acutem am oer pann,

Pa faß ein 3ünatina, ftramm unb fdilanh,

Per mar ju Pferb' jufl aiiflchommcn,

Bat!' in ber Verberg' Kap genommen.

Pie Bürger, benen rr gcftrl,

ßadi Barnen forfdifen |ic unb Siel.

(Er fpradj, nadibcm fein (Rias geleert:

„(Sern hünb' id) (Eudi. maa 3hr begehrt,

Unb mill ber Eürjc midi befleißen:

Eonrab — tiernrhmt — bin idi geheißen,

Bus Bürenberg, ber rcidieu, freien,

Wo laut 11 unb Banbmcrh luv: gebeihen.

Pir (ftolbfdimicbhunjl iH mein (ßemerbe —

Sic ließ ber Baier mir als (Erbe,

Per mar ein SJcifler feiner 3unft.

(Es harrt auf meine HMcbrrltunft

Pahcim bie Kutter lieb unb traut,

Paß idt ifjr bringe meine Braut;

Penn mißt, 3fjr Bcrr'n: auf Ireirrafnßen

Ram idi, mein hünflig IPcib tu grüßen."

Pa fhafen HUc froh Bcfdjcib

Ruf ihn unb bie crkor'nc RJaib.

Itum jmciteu marb er nun gefragt:

„So faßt aud), roie'a (Eudi liier behagl?

3br fdirint grmanbt unb nennt bie ß>clt

Sagt an, mic Rhindien (Eudi ficfSUt?"

Per Jrcmbc jaubert - eublidi furidil er:

,,3d) bin, midi bäudit, ein fdilediter Kiditer,

penn erfl beim leljlen Cagcafdicin

Kitt id) in biefe ßhiuern ein.

So Ijab' idi mruip nur gefrhen,

Pud) mas idj fah — idj muß geliehen —

Bat mid) nidit atlju fcfjr ocrblilfft;

U\ib mau au BauB unb Rirdje trifft

Bei uns: bie luinfllidj rridic 3ier,

Pir, grab' hrraua, urrmifT id) liier." —

Still grollcnb faß. bie Sedierrunbe —
Bodj einer rief mit jorn'gem Bhtnbc:

„(Ei, lobt man benn ein Pol« allein

Hm rotes ©olb, um Jarb' unb Stein?!

3di meift: ;il;r ft.iMcr bradilcl's roeit

3n Toldier Hunjl unb Bcrrlidjheit —
ß>ir, [fall auf Blarbelftein unb Bolj,

Ruf nnfre Jürficn ftnb mir ftol}!

3n allen tauben Ijört 3hr pretfen

Gerrit Älbredjt, brn man nennt ben Kneifen,

Bein belT'rcr Jürp marb je gefch'n. —
Unb cr|l ^err (Etiripopl) — hennt 3lir brn?

Pca ^enona Bruber, reid) an Buhm,
Per ftärUpe PJann im ^erioglnm,

Per fauferjfe im panjen Kcid) —
Wo mär' ein Rub rer, ber iljm ßlcidi?!"

i

Per Surcdicr nrnnt beu Barnen hatnn,

Pa fdinlt uon Beifall rinna ber Baum,
Unb oon Berrn £f)ri|fouljs K»unberbin(icn

Batt' 3eber etmas beijubrinaen,

Per (Eine rief: „©ebenhet 3fjr,

BHt einlt in Ianbal)uf beim Curnier

Per ricl'ue tPiijcmob aus Bolen

Pen erjten Panh |idj harn ju liolcn

Hub alle Ritter madjfe manken?
Pa ritt Btrr (Eljrilloplj in bie Sdiranhcn

Unb für bie (Ehr' oom bentfdien Eanb

R\irf rr beu ©oliatlj in ben 5anb! —

"

„3a, unb in Ungarn? —M
fdirie ein Smriter

„U\ir er nidjt bort ber ll.uhllr 5trcitrr,

l^at er in maudicr (Eürlicnfdjladif

Pem (EhriUcnhccr nidit ?ien (lebradit?"

(Ein Pritler furadj: „(Er bop am dbor

Pir (Eil'cnfvaimen mic ein Rohr,

Uta iljn, uon Beibern aufaehcht,

Per t?crjort in ben Curm öcfcl{l."'

„(Ei, lafjf bie allen Bäntirl ruh'n -

Pic hohen Bcrr'n fmb rinip nun" —
00 furad) ber Witl — „unb ber ben Ärarr

Unb 5ioi|l rtcldiürt, ber Äbenaberrter,

(Er Ifarb burdi (Ehri(loph8 Rad)ethat." -
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leernfrt Iiaf er eig'ne Saal.

sin BOenfd) trug leib bei feinem lall* —
Itx Chriftoph fjodj!" — fo riefen JWe.

ir Ihrfirn an mit türm unb Coben

ab fuhren fort, ben Bcrrn \\i loben,

'ie reinem JRrmr nidtls jn fthtoer,

ein Sprung \u hodt nod) rorif i(;m mär*,

er ftembe Jüngling mar gan{ Bhr:

Dies JMlea Ijörl' idj nie jnoor —
Iis etwa oon brr Ur|cit Kiefen. —
>uhl marb id) fclbp nin Braft gepriefen:

m IDrtHauf einft gewann idj fdion

»rei golb'ne Bedjer mir jmn Joint —
>orfi gäb' idj gerne ihrer irhn,

IBnnf idi Berrn (Ehripopha Stärke fch'n!"

lub fd)mcigcnb faß er in (fiebanhen,

Ptcroeil bie Jitnoern meiler tranken.

?b er roohl mehr in biefer Badd
Pfß $er?oga ale ber Braut pebadjt? —

Pie Braut inoca gebadjtc fein. —
Prs BleiRer Beibloflf Ifuhlerlcin,

Sic blieb nodj fptlt in Sorgen mach

Bei ihrem Pater im (Jürmadj.

Per alle B)eiRer befjnfe fidj

3m Iehnpnhl fdjier unmuliglidj,

H>o er bei (Lage pflegt' ui [i f; en.

Hm feine Beifgen auejnftJmifjcn.

ödtim (fcertraub, bie fein cinjig Einb,

5ie ftridi ihm Bart unb H>angc linb;

Kit Bitten unb mit Bänbefallcn

3rang fte gefthäflig in ben Elten.

€r riidtt fein Käppiein auf bem Sdicifel,

Pea Bläbihena Bitte fdjeinf ihm cilel -

P.mn fängt er an: „3a, ja, fo gebt'»!

Poll (Eigenmilien warft Pu Jlcfa —
ttemt ffiäbdien bodi ifjr ©lürfi uerftünbrn!

5ull idj oicllcidil Pir nodnuala hünben,
Ufte Ireue Jreunbc einlt oor 3aljren
3tfj unb bea Honrab Pater waren,
B>ir mir una IPorf unb Banbfrfjlag gaben,

ffirin Einb ju freien feinem Enabcn?
Sdilimm, wenn ben inten id) betrog.

Bloß weil id) fort »on Bürnbcrg jog,

Unb hier mein Einb fid) flatterhaft

tfleidj in ben erlten Jant uergaflt!"

Unb hläglidj fpradj bie Blaib hinwirber:

.,Pod) Philipp ilt fo gut unb bieber —
Sieht er nidjt in Berrn (Ehriftopha Solb,
ynb ip ihm nicht ber Berjog holb? —
Bein, wahrlich. Pater, toollfa belradjtcn;
3l;r bürfl mir Philipp nidjt ocrarijten,

Unb roenn 3hr fpretht: 3hr mollt mein cfilüdt -

w«ft ineinen Zirbprn nidjt jurüdi!"

J«t Pater, ber ben Bart fidj Prcidjl,

^»Tefjf, ein wenig fd)on erweidjt:

„3di weiß ra wohl, id) bin \u gut —
tt>cr aber fehl mit leichtem BJut

Pen reidjen (Eibaut oor bie Ilnire,

Paß er bafür ben ärmern hure?

Unb obenein plagt midi bie Sdjam,

Pen Eonrab, ber bie B9üh' fid) nahm,

nur oetneitjalo ijirrijerjnretjcn,

ffiit fdjlidjtem Beinmort abjufpeireu."

Sdjön ©ertraub fah iljn an unb fpradj:

i
„(Ei Pater, reut (End) nur bie Sdjtnad),

;
Pein Jrembling einen Borb ju geben,

So mill id) (End) ber Jurdjl entheben;

!

B)id) bünkt: jujt toen man riiljlig cljrl,

Pen hält man audj ber H>ahrhcit roerf."

i Per Pater nidd unb fenfd bajn —

j

Unb beibc gingen fie jur Buh'.

j

Per (ßlodten feierlich ©etön

,

Sdjoll oon ben f Ijünnen klar unb fdjün,

Hla Betrog (Et^ripoph, lote er pPag,

\

Sur Jßelfc ritt am nädjpcn Cag.

Per hohe Selb {og pattlidj her

Muf litblem Ko^, in blanker »ehr;
3hm folgten feiner Piener brei,

Jluch Philipp Springer mar baüci,

Sein 3äger, ihm oor Jtllen lieb,

mtt oem er mandje kuiuhcu tneb. —

Bod) ritt ber JürP nidjt eben meif,

Pa kam bea H)cga ein emp Qürlcil:

(Ea fprengte fonber Sang unb Elaug

<Ein Bcitequg ben Pfab entlang,

3n Sthmarj bie Bitter mie bie Euappcn.

BHt ihnen ritt auf einem Bappen,

Pon bunklen Sdjleiern ganj umivobcn,

(Ein IPeib — oerpeinert fafj fie oben,

Paa Jinllik. kummerbleidj unb jarf.

Äla nun ihr Blidi ben Berrn gemährt,

Sdirah ftc empor, unb (Ehräneu brangen

3fjr aus bem Äuge — Pumm befangen

Beigt fte Pdi auf bea 3ellcra Bug —
Unb rafdj oorliber fdnoenhl ber Uug.

Per Jürp, jum 3äger umgeioanbt,

Sprad): „BaP Pu ioo[jl bie Iran erkannt?

Port in ber lerne neht fte hin —
(£a mar bie Bbenabergerin,

Pic BJittib bea, ben id) erfdjlagen!

IPcldj leib mnlj nun bie ÄrinPe tragen,

IPie mar ihr Jiuge mnnb unb naß!

3d) falj: fte hegt mir cm'gen Balj."

Unb Philipp brauf: „B?enn'a fdjon fo mär'

3hr feht fte heut unb nimmermehr.
3dj hab' bie Blär aua guter Banb:
Trau B3artha neht in'a hcil'ge lanb;

Sie mtll fortan um ©ottCBfegen

Äuf Bljobus arme Pilger ppegen,

Penn bort oom 3ol)annitcrorbcn

(Jürofnneiper ift ihr Brnber toorben.

Sic mar nidil glütklidj in ber <£\y
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Penhl 3br, fte fd>ilf (End) um ihr K>clj?

3e nun — wenn roaljr ifl, waa man fpridjt,

So bäud)f midj, ^crr, Tic haß/ (Eudj nidjt." —

Pott) Chriflopfj halte fein nid)t adjl;

(Er fpradj: „Bäft' idj'a bodj nie oollbradjf!

IPenn id) bea loten arger Bänhe,

Bie er mir fpann, mit 3ugriinm benhr,

K>te er mir fetnblicfj nadjgcfpürt,

Pca Brubrra Oftroll auf midj gefdjürt,

©ann mein* idj oft: „Bei ©oltra Khmbcn,

(Er hat geredjten lohn gefunben!"

Bodj itienn midj cor mir relbfl oerbamml

Paa leib, baa meiner Chat entflammt,

So fdjeint mir alles Änbre Crug,

Jtla ba(| er flarb - unb idj ihn fdjlug." —

Eopffdjütfclnb fpradj ber treue Enedjt:

„3ljr quält (Eudj frlbfl, ba 3hr fo fprrdjl —
(Ea ßrt ber ©raf in offner leljbe,

Mnb eine Eriegalbaf war'a mie jete!

3fjr, $crr, ber Unlerbrüdtten Bädier,

PJadjf ungeredjt (Eudi fclbfl jum Sdjädjer?

3hr fjabf'a nidjt rcdjt bebadjt — gewiß. —
Wie h.1m' (Sud) foldje Bümmernie?!"

Pa fah Iperr Cfjrißoph ernfl auf ihn:

„Pn hörfrfl, roea idj mid) gejieh'n —
Sdjeint eitler K>afjn Pir ineine Ben'? —
Pod) immevljiu — Pu bifl mir treu,

Pu müdjlefl mid) nicht traurig frljen,

IWag'a beim nadj Peinein Sinn gefdjehrn! —
Bon anbern Ptngen reben wir:

Pon 3agblufl unb oon Iraueujicr,

Pom Itcbdjen, baa Pein B-cr? gewann —
(Ei, fdjau midj nidjt fo jagljafl an —
H>ähnfl Pu, idi fei)' unb wiJT ca nidjt?'« —

„Hdj Berr, oerjeiht" — fpradj jener fdjlid;t

„3hr fpradit: (Eud) Ijab' in (Euren lagen

ßodj für hein H>cib baa Ben gcfdjlagcn —
So wißt 3br nicht, wie liebe tljul!

IPofjl bin id) einem BOägblcin gut

Wnb loirb nidjt bie Ber|lirbfle mein,

Bleib" idj auf immerbar allein." —

Jlur Seift bltdit ber ^erjog flill.

lPas ihn fein Jäger lehren will,

Paa lernt' er jüngfl fdjun beim Curnci:

KMc heiß ein rrflee lieben fei! —
Porl aua ber BJengc grüßt' ihn lidjt

(Ein holbea 3ungfrau'nangefidjf,

Pa» lädjclnb feinen Blich empfing;

IPohcr fte ham, wohin fte ging,

Pca halt' er Eunbc nie befeflen. —
(Er kann biea Äntlifj nidjt oergt|Tcn,

Mnb tabclt fidi, baß er entbrenne

Jiir eine BJaib, bie er nidjt nenne. —

Dum Häger wieber fpridjt er fdjntll:

„Sri guten BJula, mein IDatbgefrll;

(Empfängt Prin lieb uon Pir brn King,

So forg' idj für baa leibgrbing!

K>aa ftcbfl Pu trüb unb jweifelnb brein —
HHrb nodj fo fern bie Borfjjeil fein?" —

„3a — weil üe audj ein Änbrer minnf,

Pem ifl ber Pater woljlgeftnnt,

(Ein Iranftc, ber Potj, Breul? unb Stern'

K>rr Tperrt ben H>eg ba meinem Berrn?.'"

(Er fpringt oom Boß. mit jorn'gein Bufrn,

Penn eben uor ber pferbe lfuftn

Steht, eh' ftdj'a ?err unb Bnedit oerfal),

Per Bürenberger Bonrab ba;

Per grüfit ben Berrn mit tiefem Brigrn

Mnb fpridjf, ba beibe flaunenb fdjweigen:

„(Errdjein' idj, hoher Bf", <Eudj breifl,

Crägt (Eure B?lbenftraft jumeifl

Pie Sdjulb, bafj idj (Eudj nalj'n gemußt —
Sehl: BJännerhatnpf ifl meine tufl;

3n IPurr unb Stoß, in Sprung unb tauf

Bchin' idj'a mit jebem Hnbern auf. —
Pürft' idj mit (Eud) mid) einmal mrJTcn,

Bie hält' idj hWren ^tolf befeflen.

Prüm ifl mein rehnlidjßea Begehr:

©ewäfjrt mir foldjen Bampfea (Ehr'."

1

Per B*r!°0 lädjett in ben Bart,

3hn freut bca Jremblinga ncdie Jlrt,

Podj er oerfch.t mit bftrtT>n K>orl:

i

,.3fjr Teib nidjt ganj am rediten Prf —
H^iljt, Ireunb: bie mir oerlielj"ne Sfärhe,

Pie braudj' id) gern für foldje K>erhe,

ßlo'a (Ernfl crljcirdjt unb Bitterpflidjt,

3ebod) {Ii eitlen Sdjeqcn nidjt.

3di bin — wollt mir baa nidjt ocrgclfen —
Bein Biefe, ben man t.eigl auf B3elTen.

. lebt woljl! Jdj bleib', bafern ta notig,

3u anberm Pienfl (Eudj gern erbötig."

(Er ritt fürbaft — unb Bonrab flanb

Hub fah ihm nadj, bia er entfdjjoanb. —
i

Bann wanbf er fidj, fafj unwirfdj aua,

,

Wnb ging nadj BUeifler BpwI»'«'» $aua.

3ung Philipp aber badjt' unb fann. —
3fjn Srgerfr ber frembe BÜann,

(Er bradjf ihn nidjt aua ben ©ebauhen.

i
Pie Spradjc wrifl ihn aua ala Jrauhen —

,

Sollt' ea wohl gar berfelbe fein.

Per kommt, fein lieb ihm wegiufrci'n?!
1

Per 3äger fühlt fldj ganj »erflört,
1

(Er raunt, baß nur ber Jürfl ea hört:

„Berr, grbt mir Hrlaub, hört mein liehen —
Wo 3cner htngeljf, mulj idj fehen!"

!
Pen Bcr

?
11 ? bändjt ea wunberbar,

|

Podj wie er alljrit hulbreidj war,

O^icbt er ca ju mit leidjfem I£>inh —
Unb Philipp folgt bem fremben flinh.

Jlna Piirenbcrg ber 3unggcfclle
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: inittlcrwriF an rttljter 5feüc.

eft, ba er tn'a Baua gehommen,

f ihm urn'a J?eqe fdjier behlommen

Ij nla tr t>ie bcfliinmte (traute

ihrer licbtidjheif rrfd)aute,

rb tr Cd frolj rote nie bis jeljt.

fängt tr, jütf)tig unb gefefjt,

; K>rrbung an nadj Braudj unb Sitte,

n Sprudj berdjliefjenb mit ber Bitte:

t Jungfrau wolle Banb unb BJunb

m rridjen jum beglüdtten Bunb,

b Bleifter B/tibloff u>ou" ihn fegnen.

r fleht unb roeifj ntdjfa ju entgegnen

ib n>ünfd)f fldj fjnnberf BJeilcn fort. —
all feiner nahm bie BJaib baa Wort
ib gab btm B?erber Aug» Befdjeib:

•Ijrfamtr B^err, ea thuf mir leib —
übt Bantt! — bod) Tag' id) ohne Sdjcu:

in Bnbrtr hat fdjon meine Ireu." —

tr frembe Irtter ftufjf unb fpridjt:

Erlaubt mir — anbera weifj trfj'a nidjt,

IIa bafi ben eignen Barnen fdjänbel,

hx brid)t baa Ä>orf, baa er orrpfänbet.

>o bringt ea (Eurem Bater Sdjmadj,

leut ber Berrprudj ihn hintennad)."

ir Ijaf ju (Enbe Raum gefprodjen,

Pa tönt ein ungeftümee Podjcn,

tnb unernmrftl ju ben Brei'n

trat Philipp Springer fdjnell herein;

!*rr Ijörtc nodj ber Rebe 3d)lufj

4nb rief uoll ©rimm: „Jürwahr, id) mufj
ähdj nninbern, $err — mie könnt 3ljr magen,
I*en BJeifter Beibloff anzuklagen?
£eim hier ber ehrbar frommen ß)aib
3d) Heber rcarb, ala 3fjr ra feto,

3o fülltet 3hr, lafit (Eudj baa lehren,

Pie Banb nidjt ofjne Ber} begehren!"

3ut Hnfroort giebt ihm Eonrab fdjarf:

«3<h weiß ifoljl fclber, maa idj barf.

£nd) Räub' ca an: Jljr gingt nidjt nad)
*tx ß)aib, bie friihrr fid) oerrpradj."

Unb Jener brauf mit keckem Bohn:

(Euch anftänbc, njeifj mau fdjon;
3}»r reib, To fdjeinl ca, gern im H>ege!
BHe (End) bie Iuß am ß>cttflrcit rege,

Ptroirs uorfjin uns baa Bedangen,
IPomil btn Berrn Hijr angegangen.
^«1 <El)te roürb'e Bereit (Ehriftoplj bringen,
ffiif <Eud) ju werfen nub ju ringen!

^ l)al ea jnur auf grünem plan
3»<r Übung oft mit mir getf/an
u >rt> Tvradj, bafi idj ihn faft erreidje. —

(Esd) fagt er nioljl kaum baa (Sleidje."

I

3n Bonraba Klangen ftrigf baa Blut —
„Befiimt (Eudj, th' 3hr ^djimpf mir tf;nt!

Ber Jürft fdjlug'a nua - baa mar fein Hcdjt -
Borij bulb' id) nidjta oon feinem Bnedit.

Bea Bfn°fl9 ^tm 'äß 1 jtveifelhafl,

Bb gleidj ber feinen meine Eraft;

(£ud) aber jeigt* idj, meiner Creu,

»ofjl balb, baß id) ber StSrh're ret."

Bern Häger kam ea juft ju pafj.

<Hr rief: „HJit Ireuben roill id) baa:

laljt unfre Evaft una benn oergleidjeu!

Bea Bampfea Jluagang fei baa Scidjen,

B^er oon una beiben eher roert,

Bie Brauf ju frei'n, bie er begehrt!" —

Ba fprath ber Älte, ber gar bang

Suoor belaufet bea ^frtitea ®ang,

Unbem er froh Bänbe rieb:

„Ha, hört, baa ift mir redit unb lieb!

(Sa h^ben, roeifi id), fdjon bie Blten

3n gteidjem Jan ea jb gehalten:

Bie £d)iJnheit iß ber stärke J?reia.

Unb alfo brüdit midj armen (ßveia

Äudj ber CEnffdieibung Taft nidjt mehr,

Bie einem Salome ju fd)reer.
u —

Bodj ©ertraub rief in jorn'gen Chr^nen:

„H>ie mögt 3hr Bmei nur ernftlid) mähnen,

(£a bürf auf ineine HJinnc hoffen,

R>ee Eraft brn Jlnbern übertroffen?

3dj bin nidjt fo uoU «itelheit,

3u roünfdien foldjen thör'gen streit."

Hmfonft! — Bea HJäbdjena H>ort oerfliegt;

<Hin Heber bünhf fid) fdion bcfiegf,

Tieg' er Bereu'n unb üaubern merken!

Ber Blte hilft, fle ju beftärhen —
Sum Bampf beftimmf marb 3cit unb Brt,

Bann ftürmeu beibc Ijaflig fort! —

Jtla Philipp aue bem ^aufe traf,

3n (Enbe mar bie Bleffe grab;

(Er Tal) oon fern Bcrrn Chtiftoph nah'n

Unb bradj fidj burdj bie ROeuge Baljn.

,,^err" — fpradj tr — „feljr ju meinem Irommen
Ä»ar'e, bafj id) Urlaub juft genommen,

Benn jener jugereiftc lanl,

Bern id) fo eilig nad)gerannt,

Hljn könnt' idj eben rcd)t ertappen,

Bemüht, mein lieb mir megiufdniappcn,

Blein lftv\\Q lieb! — 9d)aut Hljr ftc blofi,

Bein lob erfdicinf (Eud) bann ju grofj;

<£\ jeht — loollt 3!)r baa ?aupt nur brehen,

?cht 3ljr f« nod) am lenfter flehen!"

Ber B£r
!
u8 blidit am Tfauz empor.

H>er gaukelt ihm biea Crugbilb oor?!

5ie ift ea, ber er fteta gcbadjl,

Bie feinea Bcr
!
pnB enlfarijl,

,
Bla im lurnierljuf, fdjncU gefangen,

26'
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Sein Blidt an ihrem Bei; gehangen.

3m leben nodj begehrt' er nie

(Ein anber H>eib als etn;ig fie,

Bie er ein etnjig B3al erfdjaid —
Wnli fie iß feines Bieners Braut! —

Pcs ©erjogs ounhlc Augen pannneu,

(Er pre|it bie tippen Ijcrli jufammen:

Hub mäv* fein $erj jum (Hobe rounb,

Perraten bürft' r» nie fein ffiunb

!

©Icidjgiltig fpridjt er: „Sie ip fdjmudi.-' —
Sein Pfcrb gcioanbf mit hap'gem Rudi,

Sprengt er ;ur Burg in fdjarfein (Erab.

Per Seinen Pieupe roeip er ab

IHnb hält jidj im ©emad) uerfdiloneu.

*

Pie läge, bie fortan oerpoffen,

Bie waren grau unb trüb unb fdnuer;

Ber Häger barijlc hin unb her,

IPas ihm bes Herren ©unp üerfdjerjtc.

(Er roukT ea nicht, mie'a ihn aud) fdjmcrjtc.

Bidjl roie bislang ^errn (Ehripopbs Brt,

IPar mehr fein Stol; mit Bulb gepaart;

IPcitn er nidjt Prafte gleidj nodj frfjalt,

Podj fdjien er herrifdj, finßrr, halt.

Hub ala ea Philipp einjl geroagt,

Bein ©erjog fdjfidjtcrn angeragt

Pom Eatnpfjpiel unb oom HHberpart,

Pon bem Qrnffiheib, ber reiner harrt —
Ba hatte, clj' er nodj geenbet,

Ber lurfl ßd) fdjrocigcnb abgeroenbet.

Bodj als ber Elfte dag entrdjroanb,

Barn ©erlraub au bea Paters $anb
Hub Philipp unb fein Bampfgcnofi

3u einer BJauer hinterm Sd)lofj.

Bie Blamier ßnb ooll Streitesluß;

Sdjün ©ertraub flefjt in tieffttr Bru|l

Um Sieg für iljrea rieblteu Kraft. —
Blit Blüh' roarb ba hrrbeigeftljapt

(Ein fdjroer geroidjtig Iclfenpütfc,

Pier Spannen lang, oier Spannen bidi.

Unb airo warb es auabebungen:

Bai;, roer am hödjßen bort gerprungen

Mnb roer uon beiben obenein

Im fernßen J'djleuberte ben Stein,

Ber habe ßd) bie Braut gewonnen! —

Mnb mit bem Sprunge roarb begonnen. —
Sic roarfen ab bie Pberklribcr,

©ar Batllidj roar ba« Jlnfrb'n beiber. --

Uuerß trat Philipp auf ben plan;

<£r maß, geübten Blidis bie Balm,

Ber lirbpen nidif er leile ;u --

(Erat friM» jurihit — unb fprang neun Sdjuh!

Botti Eonrab nahm nun feine« Sdjroung

Hub lljat mit Bladit ben jrocitrn Sprung —
3cljn Sdiuli unb halb mar er gefprungen! -

So iß brr Sieg ihm fall errungen!

Brr Jäger, ber uor Sdjrcdicn blaß,

(Er ßammclt: „Wie gefdjal; mir bas!" -

Ber Sirger brauf: ,,©ebf (Eud) jufrirben —
Crß burdj ben Steinrourf roirb'a entfdjieben."

Bodi eh' ber B>ettkampf roeitcr geht,

Ba — jroifdjen beiben Ireicrn ficht

Bod), roie ber (Engel bes ©cridita,

Berr (Chrißoph, ernßen Bngcßdits.

(Er Reljt unb fpridjt: „Bor haum jroci IPodicn

|

Babl, Eonrab, Uhr ju mir gefprodjrn,

i
Bitht gröfj'rc (Ehr' hönn' (Eudj gefdjehen,

Bis midi im Kampfe m beßeljen.

;

Ba ragt' idi Bein — bod) anbem Sinns

;

IParb idj früher — genug, idj bin's,

Ber nun begehrt: laßt mit (Euch 3roei'n

I

BMd) heul' ben britteu Kämpfer rein,

Paß idj ben Stein hier roerf , unb fpringe

Blit gleicljem .Rnrrdjt unb Bebinge!" —

H>ohl iß'« ben beiben H>erbern leib;

Sie feh'n m Bobeu — auf bie BJaib

, Bad) Porroanb fndirnb, roeldier tauge.

Bod) efroas liegt in Cljrißophs Jtnge,

|
K>aa 3eben bannt unb 3eben beugt.

Unb Eonrab fpridjf: „Bnn Bcfr .
beieugt:

3u rdjilljen roifT idj folthe CEl;r',

IPirb gleid) ber Sieg mir boppclt fdituer;

Ben id) bereits mir halb gcroann,

Ben hohen preis roag' id) baran."

Unb Philipp roeiß mit ßummem Beigen

Bie Rianrr, roo jioei Bägel jeigen,

E£He Ijodi oon ihnen 3cbcr fprang.

Ber Berjog fdiaut unb prüft es lang

Sie fragen: „Berr, befehlt 3Ijr icl{t?" —
(Er fpridit: „3dj roarfe bis juleljt." -

Ber Stein, ber ungefüg bort lag,

, Bur ftärhßc H)anneshraft oermag

Pon feiner Stelle ihn ;u bringen,

IPie crß in lüften iljn ju fdjroingen!

i

Bod) Philipp jerrt, ben Ärm gerpannt,

Pon tiebesangß unb IPnf entbrannt,

j

Brn Blorit empor unb roirrt mit Bladjt —
Buf jroeen Spann f|at er's gebradjt:

(Ein Parker IPurf! — Ä>rr kam* nodi roetter?!

Bodj Eonrab ßellt ßd) an als Srociter;
1 Jcß aufgeßeinmt, in hellem Croff,

, So fdileubert er ben mSdifgen Bloh

Brei Spannen roeit! — B roel): ocrlorcn

! Bai, ben pdi ©ertrauba fyx\ erkoren!

i Bic junge B5aib, bie leife jammert,

Salt ihren Pater feß umklammert,

Ber preßt pc Iröpenb an bie Bruß —
Unb Philipp, feiner haum betuufif,

Blidit Barr uad) ihr, bir er verlor.

i

i

Ba tritt Bcrr (Chripoph nodj heroor.

-- „Bun kommt's an midi." — (Er neigt fobann

Sidi rüduuärls, rpannt bie ©lieber an

Unb fpringf, roas Keiner nodi oorher:

Broölf Sdjulj! — Iürroal)r, bas kann nur er!
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IIb fitti ber Jürfl |itm Sprung gebucht,

»a burth bes Hägers Serie jucht

rhenntnis, bie ihn übermannt:

«ein Beer i(i für fein lieb entbrannt! —

lonrab inbes folgt atemlos

Bit Hug* unb Sinn bem &eqog bloß,

»er, als er fo ben Sprung noUcnbcl,

5üh ruhig nun |um Steine roenbel -

£r fleht auf (Öertraub, hat bie laß
?Es Steins mit einem (ftriff gefaßt

iitb wirft ihn, baß er weithin fliegt

Fünf Spann! — -

Berr Chriftoph hat geflegl! -

Pic kleine Sdiar faß.l Sdjredi unb Schauer.

*\>U ©rimm lehnt Eonrab an ber HOauer,

Pie BDaib tft weift unb halt wie Sdjnee,

3it Philipps Bruft wühlt (Eobeswch;

Unb Itumm fragt 3cbcr fldj im Ercis:

„prgerjrt er nun ben Kampjesprets:'

Was wirb ber ftarhe I>er{og thun?" —

«Er [aTjt ben Blidt auf ©erfraub rnlj'n,

rieht, wie fle fdjwebt in Eeib unb Pein —
Sic liebt ben (Einen nur allein. --

Hnb lieh, ber Berjog fprithf ju Ällen:

„Pa mir bie Dungfrau jngcfallen

üadj Kampfesredit als Siegcspfanb,

?o rdjalt' itl) frei mit iljrrr £anb
Hub will, balj ber fie nur gewinne,

Fem fie fich giebl mit freier BJinne

Hornm, Philipp, ba ihr Ben Bidi hürf

lihnm hin bie Braut, bie Sir gebührt!" -

Pas Paar, fo ungeahnt urrrint,

£s iwcifelt, jubelt, Iadjf unb weint —
Pcrwtil fle fidi umfdilungen halten.

Spricht Berjog (Ehrifloplj m bem Ultcn:

„Patnit (5ud) Philipp itidit gering

PSiutjt neben bem, ber (Endi entging,

So flatf ich mit bem Jägerhaus
Äm Bodifchloß; ihn als Ibrfler aus
Unb geb' baju iljm reidjen lohn,
Prüm griitjt ihn freubig nnn als Sühn!"

Pod) ba in heißem Bauhesbrang
Pa« paar bes lürflen Enie unifdilang,

srfwb er bie Beiben fänfflid? fort

Hnb wehrte jebem Banheswort.

3u Bonrab aber fpradi er: „Granit,

3!)r rollt mir nicht fo flnfler fdiau n —
Snuägt, welch ©lüdt bem ffiauue bringt
€in K»tib, bes ©erj er nidit beiwingt? —
»fbt mir bie Banb — was auch gefdiah:% reib fo ftarh als id) beinah',

^iftt (End) bies Rtart ©enüge rein!" —
Hnb Bonrab fanb fich hlug barein;

Kampfes (Ehre hielt er wert

Unb nahm ein 3>eib, wie er's begehrt,

3n Bürenberg |ur felben Bett,

JÄls Philipp ©erlraub fleh gefreiL -

Unb wer ba will jnm Sdjlofjbof getj'u,

|

P>er hann ben Slcinbloch fclber fch'n:

3m (Ehorrorg liegt er an ber Bette.

Bie 3nfchrift audj ifl bei ber Stätte,

,
Bie heut' noch melbet Ält unb 3ung

Bon Berjog (Ehriflopljs Htarf unb Sprung.

•

Bun wüjjfe wohl nod) man d)er gern,

K>ie'B fürberhin erging bem Berrn;

(Er blieb baheim jwei weifre 3ahr,

Bur ernfler, als er ch'mals war.

Bann trat er einfl Berrn Jllbredjt an,

Ben er ju bitten fo begann:
I

|

„Ihuf, Bruber, eines mir ju lieb —
i Stach warb mein alter Stanbertricb,

5um heü'grn Xanbe lagt midj fahren."

„Stahl, geht, unb mög' cEudi (Sott bewahren!

So fpradj ber lürft, unb mancher Kann
Bot jum ©eleif bem ^txrn fidi an.

3u IDündjcn war man bes nicht froh,

Baß. aller Äug' ber Eiebling floh;

Ben Rittern trug man auf unb Enedjteu,

Bar? fle ihn Ijeil nach Baufe brächten. —

3u dripolia flieh; er nom Stranb;

3hn trug bas Schilf ins fieil'ge lanb.

(Er ritt burdi grüne palincnfjcdien

Unb burd) ber K>üfle toten Sdjredieu,

Unb (U ben hrU'gcn Stätten allen

Sah man ihn v oller Bnbadjt wallen. —
Huf Rhobus aber, ba gcfdjah's,

Bafj er ber Borfldjt gar oergaß; —
(Ein kaltes Bab, ein cif'ger tlranh

Bach hctfjem Ritte madjt' ihn hranh.

Unb angflooll brachten feine Ritter

Ben Bcrr« ^nB ^aUB ber 3olmnniler,

S>o immerbar aus fremben lanben

Bie Siedjen fromme Wartung fanben

Unb JÄr|te, bie man hunbig pries. —
Ber Brbensmeißer, ber oerbiejj,

(Er fenbe ju bem hranhen Begen

(Ein H>eib, mit Sorgfalt fein ju pflegen;

Bie Ritter h«h>»ta freubig gut —
Ber B"jog flöhnt in Jiebergluf. -

(Ein l)Q\}t* S>eib betritt ben Raum —
Ber Ber;og traut ben Jtugeu haum!

tt>ie ficht bie Jrau, fo frijlanh unb blcidi,

Bes Hbensbergcrs H^itlib gleich —
Sie iß's! — (Er jitterl, ba fie naht:

Bas Beuhinal jener einen <Eh«l,

Ber (Ehrifloph |id) ju fehämen hätte,

? leljt hier an feinem Sterbebette. —

(Er fpradi unb hielt bas B«"Pt gefeuht:

„(End), Traue, hab' ich fdiwer gehränht,

Unb tragen muß mein Ber; bie ITafl,

i

H>enn 3ljr bajür midj grimmig haßt.

I
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BieUetchl botfj könntet 3hr oergeben,

Börl 3hr, roie glüdiloB roar mein leben. —
3d) Jjab' fo mandien Kampf geroagt

Hub Bampfearoert bodi nie erjagt:

Paa Redit jum Chron ging mir ocrlorcn,

Pa idi nie jüng'rcr Sohn geboren -

Unb rote bem Bruber Rron' unb Ianb,

©ab ich bea üebfleu Weibes Banb
Pon TelbR bem minb'ren HJanne hin. —
Bnn bleib! mein einjiger (Seroinn,

Waa keine Rriegalhat häuft hinieben:

Pas ero'ge Heid) imb ©ottes Trieben!

3di roeiß,, id) bin bem tob geroeihf;

Prüm nodjmala bitt' idi (Eudi: nenribt!" —

(Er fmht aufs Pfüfjl unb fdjroeigt ermattet.

Pen Sdileier, ber ihr Baupt berdjattet,

Sdilägt ba bie Jraue fadit ptrfidi

Unb fpridjt: „3hr raubtet mir kein ©lüdt;

©ott roeif), id) hab' (Eudi nie gegrollt,

Wie irij gebnrft unb roohl gcfollt,

Hub madjt' (Eudi gerne jeljt genefen.

3n (Eurem Äuge Panb ju lefen,

Paß 3hr gelitten viel unb fehr,

Podj Irf irij audj barin bie lehr',

Pag ritterlidi r»or JlUen kämpft,

Wer eignen Berjene Jtufruhr bämpft!

Wir roar fte alt — (Eudj i(I fie neu. —
3hr habt nidjf (Srunb jn Sdjam nodj Ren",

Unb könnt burdj Ireunbfdiaft 3hr grfunben,

So benkt: 3hr habt jie mm gefunbeu." -

Per ^er|og lädjelt fanft unb fühlt,

Wie He bie Stirn iljm forglidj kühlt;

Sdjon roirrte üdi fein Penhen roieber,

Paa lieber rdiüttrlt feine ©lieber. -

Pie Irau, fte pflegt ihn <Eag unb Badjt,

Poch jroang fie nidit bee Übela Wadjf.

Bad) einem Priepcr ließ, er fenben,

i

Pie heil'ge Wegiefjr ikm |u fpenben,

Unb roie bie Beil gemad) verrann,

Pa harn ihn große Sdjroädje an. —

Trau Wartha fah ea unb empfanb,
1 Paß mit bem Cag fein leben fdjroanb!

i Sie roinkte ftill herju bie Seinen,

j

Pie brängten mit oerhalt'nem Weinen
Sidj leife um baa Inger her. —

Per t^rrjog Iirgt unb atmet fdiroer.

(Er fdiaut nadj braußen — glutrot blinkt

Pie Sonne, bie im Wecr oerfinkf. —
ftlan hört bie Tlul geroaltig raufdjen —
Bcrr (ChriRoph fpridjt: „I* helft mir lanfdicu!

31t baa ber fremben Wogr taut? —
ßidjt bodi — bie Jfar raufdit fo traut —
Seht 3hr ber Berge bunhle Cannen?
Wir kehren keim, getreue Wannen! —
Tran Wartha — habt mir taufenb Pank! —
Bein, laßt midi jich'n — bin nidit mehr krank

Paa Boriifdjloß. — feljt! — am Tclfenranb —
©egrüßt, gegrüfjt, mein ^eimatlaub!" — —
Sein Htcm Rodit, fein Blirii roirb trüber. —

4
i

Per parke Bcnog ging hinüber.

Pie thn im fernen taub begraben

Unb roeinenb bann fidj fjrim begaben,

Pie braditru oon bem (Eraurrritt

Pea Bcrjoga Sdjilb nach Wündjen mit. —
Unb Ijeuf nori) am ©eorgitag

Räuß beim ©eorgiriitrr-SdjIag,

: Wer neu jum Brbrn roill geljören,

Äuf (EhriRopha Sdjilb ben (Eib befdjroürcu.

Per Bimmel mög' ca fürber roalten,

Patj alle Baicrnritter kalten

So blank ben ihren immerbar,

Wie ber bca parken Bcnogs roar! —

fSclftenfräuiue.

c^agP Pu tagsüber auf mutigem Pferbe

3audjjenb burdj lendjfenbe Xänber ber (Erbe;

Tührp in ben Bampf eine freue ©emeinbe,

Teffeip bie fdiroarien, bie tüdiifdien Tcinbe;

Sdjlägp, begünpigt von lädjrlnbcm ©lüdie

JFUtcRe (throne fpielenb in Stüdic;

Titfjlp, mie bie roadifenbcn Rväfte Pidj {ivingen,

Dmmerju nadj bem Bödiltcn ?u ringen:

Wenn ea bSmmert, fenhe bie glänjeuben Tlügel;

Sudje bie Ruhbank auf etnfamem B«Öf'-

Port magp Pn tr.Humenb bie Jtugcu |'d]Ucßcn,

Pie tieferen Wunber ber Well iu genießen.

Balb fadjclt unb holt ca um Peine Wangen:
Paa BOärdien kommt über bie RMefcn gegangen;

©ebielenb roinkt ea bem futkenben (tage.

3n Winkeln unb Weilen regt ltdi bie Sage:

Pie Btxlein erroad)en aua füfiePen drSumen.

Pie (Elbdjen I;ufdien Ijcroor aua ben Bäumen,

Unb aua ben Böhlen unb Rlüften ber Bergt

Crippelf baa Eülhdjen ber hilfreichen 3roerge.

Dn fdimetdiclnbcn Xüffen ein feligts Singen;

l?on fernher ein Bommern, roie ©löckleinhlincin

3m nahen Bad) ein uerlranlichea Raufchen;

3m taub ein ©epüper, ein RüP'e-Caufdien

Unb baa RKirdjen kommt über bie Wiefen geg<ut(trii-

Unb Pu breitcP bie Brmc in kühnem Perlanjirn
-

3ekt fühlp, ietft umfdilingp Pu bie blaue (»eftalt,

Unb liebeub fdienkt fie Pir Eraft unb ©nw»
für kommenber Cage frohepe €I;alen

Unb läßt Pid) bie golbene Jtuhuiift erraten.

So träume, Pu &db, VDn leuditenber Ternt!

tfb Peinen (Eiäumeu roadien bie Sterne. -
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Vvama in einem ttufrug von Paul U>crif?ctmcr.

fkrfoncn:

ron £61} it er, jnbuftricller.

^riefca, * . „ , t

mm, ! ^ <r°*,a -

i3aron itTar €oren3, oeffen Serurnc^erfofyn.

£l?arlotte, £oitb,<j <0efcUfchafterin.

€in 2lr$t.

Stephan.

)rt ber tjanblumj: Hi35a. 2In einem 5ri
"

lM'n9Ss

abenb.

elegante* jSotcliimmcr im tiodjparttrre. Teppicbe. SAiprrf, Minlle
rritrren. ,"Xn einer Cde tUumentifA mit Halmen ein paar lüften
nt Paien. Sautcuil* ein Titian. cJipet 2fitentif4(trn Cin (Haffen-
rtifttt linM im üinttrgrnnbe. einen <?rfer abfcbliefscnb. eine Witteltbür i

tu einem itorbana, von her aui Stufen in einen Marten fflbren. «inf« 1

ine Topetentbur unb eine Seltener. rtd)t4 »roei Seitentbüren. 8tnM
no na>l« pom ^ufepmur

tum Vl.ih.o-. Irr *rjt.

.'ohner ift eint ftattlie&e Crfcbeinuna, Hütte Ut Sün'ttg. ttraumelicrtrr
Milbart. Mefuebt elegante« Auftreten. Sclbitberoufitr* Siefen, turtlet-
«üinti Wanefemal beroorbreebenbe tfr'tigteit. 1er Ärj»: Treifiiger.

ernft. oft leife irontfd).

i'öbncr. Ükldjc fhtftftytctl geben Sie uad) ber

untciiudmng, #crr $oftor?

£cr Ätjl <mit «»beimpfter Stimme, fieb umfebrnb > ^(t

nicmailb ba? . . . . <fi* flbtrmal« umiebenb.t Üi}o ift Gbttl)?

l'üljlicr (mit einer «anbbeioegung tur lRitteItb.ür. ) £r(Ulj$Cn

• • •
. im ©arten, trringenb.) &ngftigcn Sic mid) nicht

länger, $crr £oftor, |*o reben Sic bod).

T'Cr Str^t (oerlrgcn aAfeljuefenb.) Watt faiUt bil WCIlig

BrfUntmtefl fagen. CSbttljc ßuftanf) gehört ju jenen,

bie im* ftr^ten unfre gany: Cbnmadjt ber Statut

gegenüber empftnben [äffen. (XonipeeSfel.) Ginc erworbene

frrtfrantheit, eine .iM)pcrtropl)ic bei* fter^n*, — ba

fielen bunflc feclifdje Vorgänge mit. . . . 2LMr fönnen

W bieien Gridjcinuugen bic Urfadjc oft nur erraten.

• • G$ ift jumeift jahrelange innere Grrcgung.
UUm Somit befdjäftigtc fid) Gbitl)?

t'öbncr (gteiebgutig.) SBomit fid) ein Wäbdjcu eben

MtWftigt. Sic las fetjr Diel .... Unb fic trieb

glaube id), mit befonberer Vorliebe

£cr Slrjt tieife ironifeb.) Sic glauben?

^ncr (mit einiger «erlegenden > 9JUU ja, .... id)

fonntc mid) i^r nie öiel wibmen.

„Wovon fginer lebt, öafür ftirbt er."

CEllcu Key.

Ter «rjt. Unb ^bre grau?

l'öbncr rattnmgtn.) Weine grau ftarb batb nad)

Gbitljo Weburt.

T*cr 9t r <abtentenb.> Unb Ijabcn 2ic an 3f)rer

5od)tcr niemalc* öorljer — id) meine beüor bai? Seiben

bewerft mürbe — bejonberc (Skmütderregungen mabr^

genommen'?

l'Öb,UCr (»erlegen ) ^Ütl)Cr'? .... (3»flfmb.) 9lm
ja, allcrbinge- .... 21ber id) meiß nid)t —

CDcr ?lr,^t (furj.) 3Mttc erlabten Sic mir altcf.

l'ÖljtlCr (anfangs noeb immer i»gernb.) "JlUU, C'5 War ba

in unferetn \\mfc ein junger Wann, fo ein cor» t«n«

i^nbbeweaung» . . . ein ^antaft. CSin Ingenieur, Don bem

id) mir t>iclc<? crroarlct hatte, «fnabunb ) IlVan meifi ja,

mic ba>> mit jungen beuten in großen betrieben gcljt.

9Kan läfu fic auftbüben; man ",icl)t fic i'ogar inö $>au*.

.uaufe.) Gr mar ein ^Ijautaft. §d> tjab' ^lincu ba<s

idjon gejagt. Sic fenuen ja ben It)pus*: jcljr begabt,

aber für bat> ge)d)äftHd)C t'cbcn unmögtid). Üa§ unb

grübelte unaufbövlid). Sdjmärmtc für iilol)lfal)rtv

(iimid)tungen, 4<oltobibliotl»cfcn — babei fünneu

mir nidjt befielen . . . Sie waren oft beifammen.

Gr idjicn fie ju iutcrcificrcn. Sic fudjte feine

fcüfd)aft. cwu »ii»ii*er vtftigfeit.) Wir war ba^ immer

wiberwärtig, bicfctS .^ctmlid)tl)un .... Unb überhaupt

— cö Ijat mir nidjt gepafet. ^Da Ijab' id) ber Sad)c

raid) ein Gnbc gemadjt. ©enn [\d) fo einer über-

nimmt, wirft man ihn hinauf. (Sei gab eine Scene.

Gr perlicü baö 'öauc«. ©ing nadj iHmcrifa, fudjte

feine Utopien bort, («ubigeri Über ba<? alles* t)at fic

fid) bamalo fcljr aufgeregt. Qon biefer ^cit begann

e3: 93erftimmungcn, Wübtgfcitcn. Wand)mal bc^

merfte id): \\c hatte geweint .... $rf«to 9?un, id)

habe bae- nid)t fcl)r ernft genommen — am Einfang.

Wan weiß ja, wie grauen finb. Sic weinen um
ein öcrborbcncö Stlcib, um einen Pcrrcgnctcn Wady

mittag, um eine „Stimmung" — um nidjtS. Soll

man fid} barüber Öcbanfcn madjenV (tmtt)

Unb auf einmal mu§ id) erfahren, baf? ba>? ein ernft

hafter 3"fta"b geworben ift. Unb bieje* Reiben fclbft

— eine $>t)pertrophic bcö ^erjen«, fagten Sic, —
mau fann eö nid)t faffen, ct> Ijat feine ©citalt ....
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(«Ulli« trf«attm > ^tur baS eine tociR idi: id) fenne

ba$ fdhrecfTidic ßnbe biefer Mranfhcit — fic wirb mir

jufammenbrcdjen eine* lages, id» l)öre ihren Sdjrci,

id) (che ihr ©efid)t

Der Jlrjt (mit er«riffen.) Raffen Sie fid). r»af«.)

Senn man (Sbitl) mit Vorfid)t bchanbclt. menn man

jebe ©rregung Don ihr ferne hält, üor allem: wenn

man fic <mii 9ia4tru<i) »BcnigftcnS für bie ;^ufunft Dor

jebem leibenfdjaftlidjcn Wcfühl behütet, bann — foroie

bie bcbcnflidjcn ftafyre Darüber finb beftcl)t n>ohl

(eine ©cfabr mehr. 3hrc Sorge hiur fein, <bmii>rt

s«uitcr ict^t mit b« i*«nb:» heitern Sie (Sbitb auf!

V'Öl)ner (itiitb« »<ftifl.) ^d) tbue ja ohncbieS nidjts

anbercs als bie*. Sir berbringen ben hinter im

Sübcn, bie heilen llonate in ber Srtjtwi.j. $di habe

feinen ruhigen Slugcnblitf, id) habe fein fteim. Weine

Unternehmungen ftorfen — ber brohenbe Ghubcu

auoftanb in Währen, Sic haben wohl babon gehört

— nun — id) bin in erftcr Vinte babon betroffen.

(«o«6 ein« Twtot au» tan ztf* flmffnb.) Die Dcpcfdjcn lauten

immer ungüuftigcr. iMUco ftorft. JfiJaö id) in fo Dielen

fahren aufgebaut habe, ftur^t uifammcn »"b id), id)

ftfcc hier unb heitere meine lodjtcr auf!

Der 2lrjt (a^ei)utf«n»> Unb bod), es giebt feinen

anberen 28eg!

Vöhner (mit ei«r «tfto Unb gcrabc mid) mufe

bicfcS Unglürf treffen!

Der 91 rU (^«ütiflem. ) (Sbitl) ift feine ?luSnal)mc.

So fmb ja bie jungen l'fäbd)en faft alle .... Gbitb

ift roie bie anbern, nur nod) jarter, cmpfinblidjcr . . .

Die anberen fmb nur blutleer unb blcid)füd)tig: (Sbitl)

ift herjfranf gemorben .... <»»«ahfr.) ^d) fann ^bnen

nur eine? raten: <start.> SdjlicRcu Sie (Sbitl) nid)t fo

ängftlid) Dom Vcben ab. Vaffen Sie fie anberc als

immer nur ^lirc Greife fennen lernen.

VÖbner <rntf*ieb<n.) Sitoju baS? Sir haben fic

bis jefct behütet - bei jebem Sdjritt. ftd) bin nid)t

blinb. fenne bie (Mefahren, benen ein Wäbdjcu

au* unferen Streifen auSgcicfct ift
—

Der Sir jt (na^trüeiu*.) Slbcr biefcs Vcben in fort;

JDCtbrenber Sehnfudjt ber jungen 2Mäbdjcn ber (Gefell

fdjaft untergräbt beren gefunbe (Smpftnbung — unb

n>enn fie mit cinemmat aus alle bem gcriffen tverben

unb ermadjen, menn fic Don beut ergriffen werben,

h>aS fic herbeifchuen unb luaS $u fürdjten fie mau

ftctS gelehrt hat — : Don einem tuirflid)cn ©cfütjl:

bann, idj mufj Sic »oarnen, bei (Sbitb ftcl)* id) für

nid)tS ....

Vöbncr <|cbr mtjt) ?lbcr um ©ottcvroillcn, —
toaS ift ba ju tlmn?

Tier Slr^t («emeffen.) Sudjen Sic (Sbith naljcr 31t

fommen. führen Sie fie in bie Sirflid)feit jiirütf,

aber ohne (Srfdjüttcrung, mit 3>orftd)t. «um «««bmi *

Seien Sic üorfidjttg. <«utj > DaS ift alles, was id)

lehnen fagCU fann. («reift naA) feinem 0>ui )

Völjner (i»m >ie «ait> brfldeni» / ^A) fann ^Ijucn

nid)t genug für ^rc leilnahmc banfen, ^perr Xzt-

Der ?lr\t <ab»ebrrnb) DaS ift nur meine t^-

'wenbet M \ut Ibüre ) (Gincn €<tritt iunitftrctrn» > U^i . r

bieS — aet«t iflAtinb.) Sehen Sie, .fterr Volmer :,t

toir „ernften Männer" haben mandimal untere V

:

1 habereien. Die meinen finb: bie fojialcn i-

fdjaften. Die Mängel im CrganiSinu* ber (v-.

1 fdjaft hängen ja fo |cl)r jufammen mit ben i'r'r.

meiner Patienten. Jräufem Gbitl) nun, bac

Wäbd)en, bas alles in ÜbcrfüUc hat, babet öo<t

irgenb etroaS gequält mirb, ihr Verhältnis ,u

Umgebung: feljen Sie, ba* alles fd)cint mir h\\
-

thpifdier ^rall. Unb nun iwia oerabf^ubtn ». ich !.::•

nod) einen SBefurij Dor, hier im \>oteI. <**ron*5e^ >..

Ginftrocilcn auf Sicberfcl)cn.

Voljncr. ^luf Sicbcrfehcn! Unb notbrnalt bf':r

Danf.
IM burdb »te erte 2citentbürt re4t« )

iSune i!<iut<. rtleiA borau? (omrnt V darlotte langiom au< tcr Zr —c
tbiire lin(4. Mrfc id)Ht8cn6 5ic t»d(t tintn Sbaiol in ber £>anb. V^irltn

ift eine Jttmole, bilrftifle Wennlt. buntel jefleibet. ««brütflrt S*--

VÖhtlCr (ber bem 3lr»te n«*fle(eben bat. »" i*^-"-

?lh, Sie bringen ben Shaml für üö.i

x̂ ft cS benn brausen fdjon io fühl?

(Sl)arlottc. Das eben nidjt, £crr Hoinnter;iaIrr.

©0 finb ja fdjon bie idjöncn, mannen §rühl;r^-:

abenbe. ?lbcr ©bith ift fo cmpftnblid) gegen fü.
1

Vtlft .... (Wenbet fldj »ur Wittettbürf )

Vöhner (in «ebanfe«, bann pia»iMb.> Jjräulcin gier

lotte!

(Sl)arlOtte (bleibt in ber Tbüre flebtn, ipenVt fi« «-

Völ)ncr (gcj^imaen.) ^d) habe ^Ijnen eine iV-

teilung ju madjen: Gbith

(Sl)arlottC rAufammemurfenb) ."pat ftd) ber

ungünftig geäufjert?

Vöhner iperteflcn ) Das gcrabc md)t. Sber -

(au»bred»enb > Dac Vcibeti ift nod) immer ba: Sic mm-.

Gbitl) mufi, roenn nur irgenb möglid), bic tteffte -Xu'jf

haben. ;^cbc Vcibcnfd)aft muß Don ihr ferntjclfa!.' t

roerben. (sin Hugcnblirf ber (Erregung - ! .»« ^
^uirtmmenvreflfnb.; 9Jcin, \V\xi) UM llidjt ftCrbeiT -

(SljartottC (mit gefentter 3timme.) DaS ülfo bat fcr

^Ir^t gefagt?

Vöhner deibenWahti«.) Sie foll mir nidjt ftrrbrr.'

(Sl)arlottc (tu üeistnber »naft » 9fcin, nein .

^iur bas nid)t .... ??ur baS uid)t .... <*« u *

^d) werbe »Bieber in ben l^ureaur hcrumftchen iv:>

in ben Vorzimmern marten. Unb mieber betteln—
um eine Stelle .... um irgenb etroaS .... <3«»ure«

luetenb.) Sicbcr hinaus müffen, »Bieber fein ir.w

haben ....

(Sbitl) (He StitteltbQrc o»n «uften %clb »fhtenb, in ba* 8««*

rufenbo (Sharlottc, bringen S4c mir bic Wappe

.

ba . . . . rcd)tS .... «$barl«tte nimmt etne 3*Utenmm'P< " !

einem tifd>«tn, »enbet ftd) jur WHttettbürt,)

VÖl)ncr <m ibr Ie(benfa>aftltaj tretenb ) Reifen Stf ir:

(Sbitl) erhalten! Sic »werben in meinem .{xutfc immr:

ein {H'im haben, iolangc Sic mir (Sbitb erhölif'

u Sic jci^t.
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(Sbitl) (uon brau&tn rufenb.) (SljarlottC.

(Sljarlottc. . . . . $d) fommc fdjon . . . .

raf<b burcb bit SHttteltbürt.) («Ulm jJaufe.)

(
>ricba (bffnct bie Tapetentbflrt linf«. «an ffe»t in ein «eine«,

ttc* »oubotr. Jritbfl febt fl<* vor einen Tolitttefpiettel ; fte tfl im

riuuitel, aepuberte* $aar. Sit fpritbt au« btr balboffcnrn Xapeten«

» «ift Dm fdjon fertig,
sJkipa?

VÜl)UCr (fleb ber Xaptttttlbürc näbernb, mit einem «Mid jttr

ubdre. 3tmtcut.> ©leid), mein Slinb, gleid).

^ticba (wclbxtnb fl< friert wirb.) $d) frCMC IHtd) bieö

. mirflid). (Sin f^rüljliiig^fcft in 9fi$$a — ba* ift

i einmal etwa* anbere*. Unb getankt wirb bann

(,....

V'üljncr (rote frübtr.) ^(J . . . . ja ... .

^ r i C b a (naeb einer «einen tyiufe.) frat Iticmanb ©lllinCII

mid) abgegeben?

Völjner (wie früber.) freute nod) niemanb.

^rieba. 3ft bev War fdpn ,yirfuf?

l' 3b, n er. ttod) nidjt.

Jyricba (tnergif*.) Dann mufet "Du Did) g(eid)

tig madjen, ^>apa. atn«tbu[b<a.> fikr wirb mid) benn

liehen? SM* ber War $urfirffommt —

!

Voljner (««qnaiu ?lbcr (Sbitl) wir fönnen fic

di nidit allein laffcn! Unb mit barf fic nidn; c*

ilir auvbriirflid) »erboten.

'^rieba (iet*ibin.) (Sbitl) ift feljr aufrieben, wenn

an Tie allein läfjt. (XrinaenbeT.) 3Uio bitte, tyipa, beeile

irf). (*4mei(6«inb.) $d) gelje ja immer am allerliebsten

it Dir irgenb rooljin. $ann fomnt' id) mir nod) fo gan$

Hfl t>0r. (SUb erbebenb.) 3o — (b« Srifiermantel wirb ibr

flcnaiomtn.) ^C^t ba* Sileib <in Ibr 3immer fpre*mb.) Da*
Ate? 9? ein . . . . ba* Ijeliotropnc ! am «leib wirb ibr

riib<rjtrtl*t. Sie febliefit bie tburr.) («leint «aufe, tuäbmtb iceläVr

3 ber ttaftglan) bc« Sonnenuntergänge« über bic »Ubne perbreitet.

•flimienb* tärnrnrnina. tit ttittcltbflr wirb po« Gbnrlotte flebffnrt.

ins tritt faroar, «ItUb barouf dbariotte. Cbitb ift aebtiebniabria., jnrtt,

it fcijutiot «eftalt. 9tStlt<b blonb«« jjoar, tu einem «noten jufatmnrtr

"ift. »elfte, (*mote $anbe. Um ben $a!4 ein SpticnMHt.)

Völjner (i^ entfle«c.t » 9ia, ba bift Du ja. «wefuett

«im Wcnilg gefdjWärmt? (fibbnrr unb (Sbarlotte fteben ab-

«barlott» btll bc« 2bat»l rt»d> in ber *anb.>

Öbitl) (tritt an ba* Jenfter, ium »eer binbiidenb.) £fa,

w jo id)3n .... (So i|*t Ijicr io nninbcrfdjou in

»i,V>a ... 3iii(fn)ärte . . . . btc 3krgc, bunfel violett,

nö ba ba* ^Wecr, filberljcll unb rul)ig mit ben nieten

=tgeln unb bem Siaudj ber Dampfer . . . . .<oor fiäj bin '

wnn man fid) fo hinauftreiben laffcn fonntc,

W't, lucit IjinaUiS .... (mit einem «IM binau« > X^iejer

Gimmel! Unb bie Blumen überall, bic Dielen

Blumen— im Warten bie Cvdjibccn

"'ö falmcn, Crangeubluteu unb ttofen, »iofen,

üt)biu man fdjaut . . . iuhm C, c-> ift fo wunbcrooll,
5^ bvauiVn

^u [i^u, gan,^ allein, ju märten bis" bie

Dämmerung fommt «bie^flnbe jnf«mmtnprrfitnb für fid> ) Da»?
n11^ einmal gefüljlt, fo ganj in fid) aufgenommen
^cn ... btefe 2d)3nl)cit — mic baf alle* tun-

'(tnuinmu, 4)iecr, Vuft unb $crgc .... bann, bann
tat man bod) nicfjt umfonft gelebt, «sie Mi* neriorm uor

^ «lein« »«tife.»

XXXII.

(Sbitli (»i6tiid) > T'U l)aft mir folange nidjt^ oon

^Jiainn er^äljlt .... ^dj benfe jc^t fo oft an SÄama

x̂ ft es mal)r, maö 3r icoa iQgt: bafi id) i^r jcljt ganj

äl)nlid) febe?

t'3l)ner (ge^nit.) ^d) erfd)redc oft, mic äljnlid)

Tu iljr bift.

(Sbitl). .{->at äNama aud) 3Mumcn unb SDtufif

fo gern gclwbt?

i'öljner (trotten.) ^a, fc^r gerne.

(Sbitl) iniä).) Unb ift Warna .... leid)t gcftorbcnV

t'3f)ncr <na*D«n«td>.) 2el)r leidjt ....

liljarlottC ma?« tretenb mit [eifern «orwurf.) Ü?0 finb

Sie benn mieber mit ftljren öebanfen, 5rfl'ulf «»'?

(Sbitl) (i*re<tt mit einemmal jufammen ; fdbrt mit btr 5-onb

über bie Stinte.) ?ld) .... ja ... .

i'öl)ner (unaef4i.it fflri»rfl iii6.) J{ft £>ir nid)t gan^

mol)t, Sbitl)?

(Sljartotte. Sie folltcn nid)t fo lauge allein

braufeen bleiben. (Sö mirb aud) immer io füljl ....

gegen ?lbenb.

i'3l)ncr «ftrtnaer.) ^u Ijaft ^id) gemif} mieber

erlältet.

(Sbitlj (onfanfl« rubifl, bann ftervijter.) ßrfältCt ....

üai* l)at jefct fommen miiffen, natiirlidj. («tfle.penbet, tetfe.)

^d; meifi ja immer oorauS jeben ?lugenblirf, matf

man mir im nädjften iagen mirb Unb immer ift

c$ bü'3, ma^ id) am menigften ertrage, ^ehiger gegen

wbntr.» Ellies mirb mir ^erftört —

!

i'SljnCr (»iU aufbrmifen, be«.pinat p*.) ^d) mcitltC ja

nur

(Sbitl) (mftbe.) ;"\e^,t ift csJ frcilid) üorbei !2i?enn

mau ben flici', einer Stunbe ,\crftöti .... debbafter)

burdi ein 2j?ort, burd) ein i'adien, burd) eine ^emegung

ber .t>änbc — baö ift ja fo, al* ob etmao i'icbco

fterben mürbe

Möblier (mtt etnem *li<f tu Cbnrlotte ) "?lbci* ClTCgC Tid)

nid)t, (Sbitl), id) bitte rid).

(iljarlotte (mieber nab« trtttnb.) 2ie miiffen fid)

fd)onen, ^räuleiu, um unfer aller millen.

(Sbitl) (nbjiwcnbft.) 2d)oncn, immer fdjoncn —
r«nnt leife) fid) ,Ut lobe fd)OUCn! .... (plJblidj ) ^d) will

beute mit auf baö Jyeft!

V3l)ner (entf*ieben.i Dtciu, (Sbitl), baö gel)t nid)t,

unmöglid). Ter Mann, bie (Snegung, bic Dielen

Wcnfdjen - ba* fönnte Dir idiaben. (3»iiemb.) (So

mirb bann aud) getauft. Unb Du barfft nid)t tanken.

Vn meifjt cö. - (fejiiittiienb.» Du muw Oiulie Ijabcu.

(Sbitl) (maebt eine abirebrrnbe ticipeaiinfl.

)

Jyricba (an« ^r TnpetentbUre ni«enb-> (SljarluttC.

(SljarlOttC (bfgiebt fla» in Srieba« Limmer »

V3l)lter. Da — (greift i» bie Znfibc unb entnimmt ber-

felben ein f rrknepttier) ba l)ab' id) CtmaO, blV? Dir JlCube

madjen mirb. ««iebt e» «bitb >

(Sbitl) (belra<btet ei beippnbrrub.) Da* ift lierrlid)!

l'öljncr. (S'? ift eine Dencüanifdje Arbeit.

(Sbitli (nimmt ba* (SoUirr um.) ^CllU id) fo UtitfOinmCU

fölllltC-

2»
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Zöllner <ar«tfti*) ?lbcr Tu berlicrft bod) nidttc< itfwr ewu«** <«o<«. «^n»u» tritt <w« *rum* ^mma
.

•»tuijun (ärgern«) «iwi <. u wiiuii|i iuuj iiiujix
, rociu »«ttcnHUrt rc«t« Cr1*ei»t gl«4 wirb« am *>ruTr ,v ^

an biefent geft! »

Gbitb, Ta* Sefi ift c« ja gar nidit. «ber id,
Gljarlotte <au«. im«^, Tos m eben

märe frei einen galten ftbrnb ! .^«t, «er toeift,
,üor5™:

.

,

?
ik' t w

'
,6 .

wo* id, ba erleben fönntc! neue Memd>en, neue
G b 1

1 b <b« »r«fc u«ruuciu.) Vouter <S.«Ia^i

^drirfiale!
) im tHol

'
al öcr ^

J ' ~
t

- ,. ... ftotcl Goömopolitain...., ber »all -
Vobner <f«*»t.> Tao ücr tcl, idj nid,t. «^rciit.» .

, u . ,. .., , (akuniifn fm.) .«itttr .) Ta — ju einer vAa-Mcnrc.

.

3d> Destel, Tid, überhaupt nidjt mehr. (mmmt Mt t(ibtn lf,w„^ an Mö
, f>

Öbitl, (mtt ««br.Acnftm (VW) ift c* eben. Tcnf Tir, Marianne bat fid, oerlobi ...

.

Ta* ift et- ja ba. ^urdjtbarc. «ir reben, reben aud, »«.irrt b<n *rw mit »«•> «mc*™ im ; n>«u «xr ;•:

immer fort: oon ber «ciellfdiaft, Theater, £od,>citcn,
bflft wit ttw »"* r9(* 9" ** )

c ,

«Allen; aber mir haben einanber nid)t« mehr v»
8bl,ncr .w. ^» w^ f^.. glaube t,

fagen, fdjon lauge nidjt mcl,r. «ir iprcd,cn laut,
* b,t& 1 ^cr * r,c

*
m

<
ur *

manchmal heftig? aber in un* ift Totcnftillc - unb
Veljncr .i. w fl«^ ^

um un«. Unter lauter ^remben gclf id, l,ier l,erum.
^Krbe mol,l uod, ,el,en burfen, wer Ttv i*vc,r:

;

Du, ^rieba, War, id, - mir !,aben ja nid,«. gc G.0 ' 11
'

a,,' f,u*fr
'

«« >' n *™1„•""^ '

,

meinfam, fo gar nidjt.. Ten einten, ber mir
i'obucr ^^u« >

^d, null «l,n kIhh

etwa, war, ben l,aft Tu - ' " ^ an fl* ^ rfi- '

l'üljncr (brt txit »ritf nn f«<6 o«iff<n bat. ierr.w •

Sbitb ^bv Do« .iuv |a gar mdjt Äu,
3d)rjft aVlfcrftofriq id) lwbc „li(f, „idu ftnä::-

;^l,r Drr^nt m.d,, menu td, t,on bem ,pred,e, »ac
it ^ .

ft üon 2 tcpt)nn! ,^ an ^
be,d,äft,gt. öbitb^-M i^a-
Völ,ncr ^i«cr, „a« , ^dj bin fein Sdimarmer. i mntx <immt kh|fl(t _ ) ^ie fommt birfer

^d, bin nur ein Kaufmann, ^reilid, einer, ber bic
ÖQ , U ^u ^vc ibcn v

Wittel befitu, Tid, ictu burd, bie «elt V » fiil,rcn.
:

A
'

eöill) (tu smmnt vmttamn<ra> , Äur
(tM^r ., Unb ba« ift Tein Tauf.

v^t3rf mir „ id)t |d)ün mirter^ nur nidn
.

(Sbitl, annifl.» 9Jciu, bao füllte id, nidjt: XMr göi, ner <Hf tllbmWcilb , ^d, l,ab' tbn au- ^
tocl,c tl,un. To* flemin nid,t. ibJarunt iiihr id, beim £aufc flfjafit , bic i(,iirc l)ftb ' id, il,m gcwirin:

alle, fo Ijerou* fagcnV iliV». l,ab" id, beim nur gcfagtV
t,amn {ö, n,j c idj Tid, — <mtt «fn««- atimw. in

Taft Tu midj nid,t üerfteljft! ^crftcl," id, mid, beim
?(n„cn fa„b! ,3*ujcn».) «ie l,at er e.Muagen rüiiivr'

,'elbftV" . . . <rr fl rcih fri« «an» ,»«rmb., 3ci mir nidjt tncl,r
^j,, ,j)fcnjd,, ben id, ouö ber «rmut geigen, ber.

bbfe, ^apa.... ,^d, null Tid, nie mcljr quälen...
in mcin 8urcau QUfgcnonimcn {,abe unb in m

^d, bin ganj unfidjer, mtm id) meif?: c* ift jentanb, ^cv eine, ^eucr., ben id, ftmN^v

ber etwa, gegen mid, l,at.
| ic^ _ m(i) ^iirid, tjab' id, il,n auf bie jM«fcir

t'üljner librf <>anb In ber feinen \>aUtnr>, «l>crl*«cn l«rt>clnb.)
(

^cfdjirft. ^(llgfdjriftm l,at Cr Aber „Uicill 2tt1UT

Tu bift ein Minb, (Sbitl), ein ielir DrrtoObiitc« MiiuY gc,'d,ricbcn, in in*rfaminlungen l,at er gegen midi :.-

Gbitl, .icDr innin ) ?lbcr id, will bod, fo vocnig. iprodjcn. Tiefer ganjc brol,enbc «u.ftanb *x«*>

^d, luill ja mir, ,uav bie
s
2llleräruifte haben fann: c^ ,^ jc jn »j^erf.

ein bind,en ^-veube unb ^reiljeit unb baft mau mid, übitl,. (5v iü ja feitbem nid,t l,icr cfiretv

ein bindjcn uerfteln .... Unb tuiffen mild,!" id, ctwai\ ,-e j t yUc i fahren nidjt!

o alle« »uiffeu! l'oljncv. (ir l,at bic Veute *uerft auf brn ^

i'öl,ncr <«icb«r tau ) 3i?ai> Tir \\i tuijfcu nütig baufen gebracht, «aü fxc jet^t thun Werben, er :.~

war, l,aft Tu gelernt. e. angeftiftet. Taf; mein Vermögen, mein '.Kürrii
•

1

(Sbitl, ouci«.> \Hber Tu Ijaft nie ;^eit gehabt für beut 2piele fteljt, baf{ id, fett «odjen feinnt wl-u-'

mid,, fdjon nidjt alo Miub ...
;

Vlugenblirf habe er ift bwxau fdjulb. Toi; i-

Viihnev itr»(ffn) Ta. Veben ift eben graufam.
j

fvanf geworben - il,m l,ab' id, e. ,^u nertiarti

(J* hat mir fcl)r üiel gegeben, ^a, id, bin veid, ge Gr hat Tid, Devgiftct mit feinen v"\been.

würben! 31 ber eö hat mir feine r̂ cit gclaffen, für
;

Gbitl,. Steunft Tu benn bieie ^been, i^iw

mid, unb für Gud)! i>on ber ©örfe in*> ISomptoir, i VÖhncr. ,^d, will fie nid,t fennen, bieje Uhc

öom Gomptoir auf bie ^örfc mvütf. Unternehmung taftereien fon Freiheit,
s|>crfünlid,teit —

um Unternehmung, immer weiter, immer tjöljcv hinauf. Gb itl, a» errtgmifl.» Tarüber barfft Tu

(£btth(»Dn«ufi4Mu) immer Teitie Wcfdjäftc. ipwdjen, fapa! 3tc finb ftärfer alx* Tu, bicic

Vohner «mfbraufcnb > ^eradjtcft Tu üiellcidjt meine ^öl,ner <m bem fliri*«n 2»n«.> Gine Hvanfljc.t fi:--

gan\e IhtitiglcitV fie, bic gefähvlidjfte non allen! 3 ie haben im*

Gbitl, <bf4ii!f
:

rt)«n i,fftifl.» Tu l)a ft ja nie mit mir Sliuber cutfrembet. «ad id, bin, oerbanf idi ir

barüber ge,'prod,en über etwa-:« Gruftco .... ^;d, bin Hon unten hiuaufgefommen. ÄUc. I»ab ^
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i)t. Gin vJ5*ort Don mir unb taufcnbc franbc

i *u fdjaffcn auf, taujenbc Griftcnyni gittern bor

- Slbcr ftaufc, bei Dir gelte id) nid)t£.

tuer luU mid) um alle Sldtfung gebradjt

: SMidjcr -— biefer Stephan ....

Gbitl) (obgewenbrt, ba« «tfl«t mit ben $«nben btbedeitb.) £ic

üben mit it)m, baS maren ja bic cinjig frijönen . .

.

Vötjncr (auffi««mmb.) Tu bift alfo nod) in ©er*

ung mit ilnn? l^ln* fdjrcibt (Sud) alfo nod)? Gr
f t 3>ir feine ©üdicr. Gr läßt £id) nod) immer

: nuö feiner 3Hadjt. roiH Den ©rief fcl)cn!

tun »rief «uifretfctn.)

Gbitl) tcntir»t )
s)tapa! (jirtfnb MW«.) ^dj fjab'

nur ein einzige* Ü)fal gcfdjricben. Gr antwortet

Gs Qcb,t il)m bicllcidjt jd)led)t. Gr bittet mid)

leidjt um .fcilfe, - - X)id) foll er nidjt bitten, tum-

bc» »cn «r»ef.> ©icb mir ben ©rief,
s
f>apa! .umiiommt«

n« srm ) 2o bitte id) £id)! . .

.

(SljarlottC <tHtt an« Jrrieba* Simmer, bcüifbt fl<J> \um «eilen

recbl4, ^olt Don boTt einen 5^fcer; fie wirft im Cörikbn'fleftrH £0biKT

> bttunben »IteJ |u.) .£)CrT i'Ötjncr. (Sic begebt ffc& bonn wlebcr

bem ÄWcr in ^rieba« 3immeT>
Vv'Öl)ner (CbU!» wiberfrrtbcnb btn »rief übcrKiffcnb.) 9Jim

j

benn. («ui« b«ouf »u*« $*»t«9-> 91 ber baö SBud) roünfd)'

id) toon £ir.

Gbitl) (iitbem f« bat *fct «rfftbdlt. WnbUcb.) Da« S3ud)

gebart mir, i^apa.

i'öljncr (»Mb« icmi« ) Du Ijaft nie ctioaci in bic

ftanb befommen, ba* nid)t einer toon uns bortjer gc^

leien l)at

Gbitl) (ba« *afct «eftbaltenb > ^rf) tOtlt Ober tlidjt

mcljr ba£ Heine unmiffenbc SWäbdjcn fein! ^d) roill

miffen, mas? man beuft in ber Ul'clt ba brauRcn!

i'öljncr <tun.) "Ba* fümmert baä £idj!

Gbitl). 3>a braiiftcn, n>o «Wcnfdjcn giebt, bic

j

ein 3icI l)flben.

l'öljncr (bffiimmt.) Wieb mir ba* SJud). <entm&t i$r

ba* Vo»«, »ffnet e« raff» > ;~\n bei' ^ l)at. (Cmp»rt.) 3?OU StCpljatl

!

<8ieft ben nui.) „Tic Mol)(c — Qtemcineigcntum." <«ieiiu

»«ufe bc* *ia*benfe«*, piibii*.) Tann bin id) alfo einer, ber

frembei* Gtgcntum ftiel)lt. Xann bin id) alfo ein 3>ieb.

Unb baci follft Tu lefeu! 2.k-rad)tcn follft fu mid).

^fetu, ba«5 loirft Tu nid)t lefen. 3)a. (tr itmiftt b«« »ud».»

Gbitl) (oufiebreieBb.) "^apO. (Übflen>*nbrt.) ^[C^t ()ttft

3>u etwao jerftört - in mir! («d)luf? folgt.)

lulinadßf.

As Bmielid)f bretfcl feine K>fiminerflorc

i! Ilillen ^änben au» »on Bmeig m Bmeig,

* burdis ©eiuülbe Ijofrer BlÄHerthore

iljrt lmdi ein enger, bidit DcnuadjPncr Steig.

ic pro^ bie $HIIe. Satf Ijaf ftdj getrunhen

e fonne, bic fidj burdi bic KMpfel Ralil

« Blütcnbufl; nun iR fr fjingefunhen

H}no8 unb Taub nadj iljrem Bardjanal.

)t frfnuüler 3ttcm mir bic Stirn umtuitlcrt,

n Plate fiebert wilb bic Sommernad)t,
nb rul)traubcnb burd) bic Rcroen jittert

.i» Blitjaejudi mit gciperljaftcr HJariit.

(Ein Scljncn faßt mid) unb ein luünpig drängen,

«Ein Raufdj mit feiner fdjmctdjelnben OSenialt,

Jlla ob mid) meine Ijrifjen Sinne nnänaen

3n ifjren Bann. So irr' idj burdj ben IPalb.

1?a öffnet fidi ber H>eg. Pom IPtefengrunbc,

(ßebabet in bea H3onbenlid)tcß Oftlnnj,

©irrt ein Sircnrnrang an» HJäbdjrnmunbe

Mub tucifie Tetber fd)mingcn |\d) im Cnii{.

Hub eine lö|t fidi aue bem Hinfielretgen,

3m (Liumel uodi ba» ©aupt jurttdi il)r finht,

lufigcrdnocllt |idj ib,rc Prüfte {eigen,

5ie lodit mit iucid)em Ärm unb lodit unb tuinht. —

ß 3ulinad)t, mer hann fid) iljrcr mehren!

Sein (toher ö^ille rinnt, »on (Blut betljürt,

I*al)in in Tüfiem, fd)auerubem Begehren -

Bia er bic Sddange Iancrnb rafdjclu f)ßrt . Otto KtuM

Sfurm un6 ®ad§f.

^tr Badilnunb ranfdjt, ber ßaditiuiub Itoljnt Jln meine Bruji! 3n meine OMut!

^ord) Einb! Bomm, Einb!

Sordj, rote er ladjt, ^ordj, roie er l)Öf;nt 9e.fi l»idi in Sturm erlö(t Pein Blut

*« aUe, bic nid)f frei unb furdjtlo« finb. I
»u» Retten, bic fo hlcin unb rd)inä!)Iid) linb.

Per Baditminb raufdjt, ber Badilrotnb ladjt! —
Siclj, Binb:

Qun füljIQ aud) 9u, inic fii)i firfj'a ioad)t,

H>cnn jroei in Sturm unb ßadrt nifammcn finb. <9cor$ Kotljc.

Digitized by Google



224
"• *

Wartung.
U bte liebchei||en K>orte,

Pte burd) Princ Stete lielj'n,

Wollen pe ber Purpurpfortr

tippen nidjl tntpith'n-'

Wnb bie |ÄrlIidjen ©ebanhen,

Pie Pein lodirnhüpfdien benitl,

Sinb fie in bie Klannorrdjranhen

feiner Stinte eingeengt?

Wnb Pein Blut, bas lang gej'djlafen

Jht ber Hhtnbergliebcr Bau,

treibt ftdj's nidjt au» p*crm ^afen,

B^lbePe, geliebte Iran?

Sdjon bie IPünfdje unb 03ebanken

Sinb ein mardjcnbunftlcs Xanb,

Wnb pe roinben unb (\e ranken
Biotfrlicn ftr unb mir ein Banb.

Wnb fo harrt idj ber Stunbe,

©am ßebernb unb oerjütkt,

Bis aus feinem roten Blunbe

HJidj bas erde Wort bcglfidif.

Balje rüdtl pe, nah unb näher,

Sie, bie Itommen roirb unb muff,

Wnb ein juhunflsfrtubtger Seher
EParle id) auf B>ort unb Büß.

<£uijcn ftr*

„Sonnfag."

Jas geperu Badjt — ein banper träum -
furdja Bxrj gepgen roeidi unb müb\
(Es ip tjertueht, id) fühl' es hautit

:

fie Sonne fingt ihr golb'nes lieb.

Jn Sonnenglaitj unb Uorgenbnft

Begrab' id;, >uas mtri) bang' bebrütkt.

Wnb burd) bie lidjterfüllfe ©ruft

Wtbl Xebensobem unb beglüriü.

fie Badit uerfanh. (Es Pteg ber Sag
Bus fonncnhellcr Seligkeit,

3n ronnenfrofje«t Jubtlfdjlag

3audjjt auf bas B*rj, erptrbt bas leib.

<^ur jasminumrankfen laubt

3ugtnblteblidj trat Bumara,

Xttfc lauCdienb, ob bes Äbenbs
XotosbufterfüUtcs I?audjtn

Setner holben ffcoanfmi

Beimlid) fü&e Xiebeslicbev

^tn ju feinem tfhre trüge.

Bttlernb fdjmanhtcn roetfte Blüten

Jn bes ffionbes ftrurdiem lichte;

Bus beut nahen Palmtnhainc

tönt bes fiuells terborg'nes BJurmeln,

Blang bes Budmtks ntdtifdi Rufen.

Bidit erlaufditc bes Bumfira

J?Ijr bie oft gehörte H>etfe.

fJUtlnbtf*.)

„Bdj, bie lieber ffuananis

Sinb oerpummt, bie {arten lieber,

frob ber blumenpfetlberoebrte

Buma') oft uergaß. bes Spieles

B3il beut Bpfaras»), ben lithten,

Percn buft'ge Xothen rochen

froh im Btengublütenreigen."»)

„fouatjattS, feinen liebem,

Soll id) nie mehr ihnen laufdien?

Bidjt erfreut mid) mehr, |U jagen

BJit ben Pfeilen bie ©ajeHen;

HHtßig peh'n bie flinhtn Rofle

Stampfenb an ben oollen Strippen.

Ärm unb elenb ift Bumara."

311(0 ftlagte bang ber Jüngling,

fa^ in rofgrr Sdjam erglühten

feoanfinia roetdte Orangen,

Wnb bes liebes Bläng' erparben

Jhr im liebeaftheuen Bufen.

Birr aus näthtltdj bunklcm $atne

tönt bes Euduuks 4
) nediifch Bufen.

') «iitta, bnr inbif*c flfbrtnott, ben man fi« mit tinem WlummpWl b««tt. *) OMtrTm*b*tn ber tnbtf<*«n 'finttieloatc. 1 W
blttt« tfl b*m *»«ta 6ttH8. »j Itr «udutf ift bft «ogel b« Sitbt nn* lnbi(<6fr 3luffnff.m fl .
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SMfaä&e in Mxrol

id) hi\\y idi deiner Wangen ropgen Sanunt

3 trinke lpcr|IuR von bem blfih'nben Bhmbc,
lctTtn fd)vn jur ftäten Äbenbfiunbe

$odj überm (Srunbr

n Jlolicu <©vat ber leftte Purpur flammt.

„J?erdirbd)cn, lebe wohl! Unb roenn Bu päumß,

Bu fdjlummem, mo fclbß Bad)ligallcn fdjroeigcn,

So mögen (Engel Bir im Bauberrrigen

Blit Silbergeigen

Baa lieb ber liebe fpielen, bia Bu träumß!"

„Bodj eh' idj fdjeibe, hü|P midi nudj einmal!

So, Binb. — 3d) banne Bir! — " Bult peig' id> gerne

Ben Heilen Berg fjinau, barüber ferne

©rtingolb'ne Sterne

^inunlerfelj'u in» nmnberrame Cljal!

SrfigßiigsBifö.

>irhen auf ben Jluen,

Wt\% mit fdjöne brauen,

Riegeln ftd) in blauen

IDaflern, fdnlfumgrben.

2n ben Irüljling rdjroeben

«träume oom leben.

Otto prombev.

Blumen hlüh'n \n Jüfjcn,

Bogeinimmen grüßen,

©rüljen midj oon füfien

riebern, längll »erklungen,

Bie idj rinß in jungen

fahren gelungen.

HuOolf Knufferr.

^Sorgen.

'aa (ßeßern ßarb unb munberfam

Burdj meinen $albfdjlaf jicl;l

Berklingenb, roaa ea gab imb nahm,

-rem iwie etn lerne» lueo.

Bun fpinnt ber golb'ne Sonnenfdjein,

Hube8 idi Jü(j erroadf,

Biel Ißärdjen in ben dag Ijinein,

(Sani hell iß mein (fiemadj.

Baa (ßlüdt, baa in mein Sinnen fingt,

3ß afjnungaloa unb träg;

H3aa mir ber junge Rlorgen bringt,

3ß toeit nod) auf bem EPeg. £amiü Qoffmantt.

•f^unbert J»morcttcn fdjcqcn

3n Cntherena Rofcuhainc,

Hm bie IPette hofen, hcqen
ßhilter Beuna fie, bie Teine. —
BlötjHdj — fieh, nrie rounberbar

3fi ber Bug geheimen Srhnena! —
fliegt unb rammelt ßdj bie Sdmr
Äuf bem Ängefidjt ^elencna!

(178Ü.)

3n ben Hugen ficht man oicle,

Äuf ber Slirne ßdj gefcllen,

Hnb bie Rühnßcn lodit'a jum Spiele

Kit bea $aarca golb'nen Hielten.

Scl;t baa Bilb! (Ea toUt unb lärmt

Überall bie Sdjar, bie lofc,

KHc ein Bienennolk umfdjioärint

Blumenhönigtn, bie Hofe!

(Einer aber hat, im Bippen

Reiht ein Sdjelm, ein rcijcnb Bübdjen,

Sidj gefdjnnntgen oon ben tippen

y{ ut baa fiinn herab ina ©rübdjen.

Hub iß tiefer nod) gefdjlüpfl,

Mm ben füfjeßen Seim ;u hoßen;

Bie mehr er bie Hügel lüpft:

3hr am Bufen ficht er Bofirn.

e« Chevalier fcc Cubiercs vgR dl?. Dulpinus.
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226 Dcutfcfjc IHAtuittj.

#er Ängehis.
*n b« »ifflon tolwc» In CaUfornlcn, l*.w«.

loiuen nun cinß, ru'r langwcrgrlTnca tönen
Jütlt nodj t>ie IPrite ^tan;.

Hub leiht bem crnßcn Smielid)! heut' gar fdjöncn

Romantifd) farbigen (Slan{.

3d) hör* ben Huf unb feh' bic Sonn' |idj ucifien

Huf Jets unb Hut mib Sanb,

Pom Straub aua ber BHffiou bir lieber fleigen

hinauf in» $eibenlanb.

Weithin im ütmhrria eurer Tcicrhlänne

3ß mitb bic luft unb rein,

Bic bringen Hnraß, Iuß unb IPelfgepränge

3n jene ö)aucrn ein.

Bon eurem Snubcrtongcroog' umfangen,

Sdjau' id), roaa ein|! gcrdjclj'n:

3d) fefje Spanien« ©torie ßcrbenb prangen

Hub mic ein träum uergcfj'n.

BPeili feh'{!tiiißott id) unb prrfibio bliljen,

HJit türm unb Binnen Mar;

3u Ro|j im tebermamma ben Brirgsmann fitr

Pen prieller im talar.

Bodj einmal frl)' porlala'a firen) id? ragen

3m lefjlrn Sonncnloirn;

3na Bcibcnlanb nad) Borben hin uerfdjlagrn

Pic Idimnme 0&alion\

]? heilige (ftlodmt! rnfl mit H>eihgcfängen

Pen alten (Stauben madj, ••

B fjclle (üModtcn! euren Snnclidjthtängen

Jtrh'n Heia nodj <6läubige nadj!

1

3ljr stimmen bred)t unb gittert nbdj roic mrilairt. -

Brrtht, jittcrl unb oerhlingl;

Hlnpifdi, mie in bic $olUe ber $eitanb,

Pic Sonn 1 am Jjügel ftnhl!

«a* bem eitfliüAc« bc« öret Qartc »on Tflaf Kicfcwctter

f>ei Sagesgraun.

„ jei tageagraun, nod) che ber Sonne Strahl Pas iß für mith bic hehre, gemeitjte Stunb\

Purd) Wollten brad) in ftegenber ^errtidiheif, Pa lanfd)' id) off ber <£rbe gchcimßetn pul*

Pa, nod) gehüllt in buft'gctt Sri)lricr, Hub mit bea Weltgctßa leifem Wehen
Sdjlummcrumfaugen bic Jcvne balicgt! Spüret bie Seele ben inn'gru (Evnhlang.

Pca (Eio'gcn §nudi burd)fd)auerl midi rounberfam

Bia auf bea Brrjena innerßen, liefßcn (Bfrunb;

Per bödjßcn Rälfel Mrung blirh' id)

JiWnirnnen Sinnee, in heiFgem Bangen . . .

<?5hr Brüber fdjenhet madirr ein,

(£a blitjen bei bea Jeuera Sdjcin

Pic Klingen fo oerroegen!

Balb iß ber frühe tag ermadjt,

Pann reifrn mir «on Hlnt entfadjt,

Pann reiten mir jnr lel|ien Sd;Iadjl

Pem tob, bem tob entgegen.

Per erße trunh bir Peutfdiea Keidj!

Pir roeibrn mir, bem heince gleidj,

Paa ©laa bia auf bie Beige.

Pidi Jdjrrrhe nidjt brr Böfen Proh'n,

Pir minben ßdj ala fdjönßer toljn

Um beine blut'ge Siegeahrou'

Pea Iricbena palmcnjroeige!

Sfofjt an, bia jebea ®laa jerfmellt!

(Ea lebe mer bic IPetjre hält

Hub fic rooljl meih; ju füljren!

Sein Barne hlingt in Süb unb Borb

(£r lebt im lieb ber l^rlben fort,

BJag ihn am öben $eibeort

Per grimme tob aud) hären.

Paa Ichte ®Iaa in leftler Badjt

Paa fei ber Itebßrn |ugebradit

Jim fernen ^ehnatlanbe!

Pielfd)öne IBaib, id) beiihe Pein,

Bei jebem trunh, bri jebem M>ein;

Hub tropfen thränen audj barein,

Hna iß ea heinc Sthanbr.

JPohtauf, fdion blitjt bea Jrüljrota Sdieiu!

Hnb Klüt roll unfre tofung fein,

ß>är aud) bie BöU' im Bunbe!

I?b roiber una ber tcufcl ßdjt,

So fürdjl' id) bod) bie finget nidjt,

Pie Eugcl, bie \wti ^eqeu britht,

3mei Berjen jur fetben Stunbc.

Digitized by Google



DeutfAe Dichtung. 227

ftttcrarifrijr Itotijctt.

(^eicfcc über baß Urheberrecht in allen
ut* cm nebft ben barauf bejüglicben internationalen Vcr<
neu unb ben 3*cftimmungcn über Niß Verlagsrecht.
Auflage. X urrbgefchen ton \prefc|»or C r n ft ?K ö t hl i ß •

rfCt'Vcrn. i'civjig. Verlaß oon &. .»>ebeler. HH)2.

e „Tcutfcbc Tichtuno" wirb naturgemäß aud> ton
hriftfteUern fe> piel gclcfcn, bafj ein >>imvciC auf baß
tltegcnbc Voerf aud> an biefer Stelle berechtigt ift. Cß
R0t in alphabctifdcr «Reihenfolge ben ieit fämtlidcr

Hctte, bic in allen Vänbcrn ber Crbe }um SdmBe beß

ftigen (Sincntutnß erlaffen werben fmb unb «rar in un»
fingt authent "ifd*cr Sonn bejichungßweifc Überfettung-

leicbwobl intereiftert ber Jnbalt niebt Hof; ben Schrift»

Her, ben Verleger unb ben ouriften, fenbern aueb ben

ttteren ttreiß ber (Mebilbcten überhaupt, jofern ficf? ber

fer nur bic Wiibe nebinen »rill, auß bem treefenen $crt
c Stille beß Anrcgcnben u ertrahicren, baß in unb
Kleben ben Seilen $u Icfcn ift- Crwägt man, Iwi eß Por

um ben Sicbutt beß geiftigen Cigcntumß ielbft inner«

ilb ber einzelnen l'änbcr unb JKcdtßgebiete ftanb — ber

tcntationale Hied-tßfcbutt »rar Pollcnbß vcflin unbefannt
unb Pergleicbt man bannt bie jeBt geltenben5Mtimmungcn,

•te fie bicfcß 5*ud? übcrüdjtlich nifammenftcQt, fo wirb
tan ben ungemeinen föcrtfdjritt auf biefctu (Gebiete freubig

rfennen, wicPiel auch bier ned? ju änbern, jn ergänjen
nb u» belfern ift. Cinjclncß befonbere, bac< unß beim
/urdblicf biefer banfeußWertcnJiuiammcnfteü'ung axijac

ef,en ift, fei bier Pcrjcidnct. Agopten fiebert nerb be<

rciilidKTWciie $u beujenigen Vänbcrn, welche fein beienbereß

fofett über baß Urbcbcrredt^ baben, aud? fcblt fegar ein

ittcratur<Vertrafl mit ber iürfei, ber nameutlicb ben ein-

Ifberencn Sd?riftftclleru, alte ben Tutoren in türfifder

mb arabifeber vSttracbc ju gute fämc CHcidwobl baben
ahlreicbe Urteile ber gemifdten (Meridte in Alcranbrien
nb ftaico, fewie ber McnfuIarWcricbte biefer beiben Stäbte
.ei Gntfcbcibunacn auf bem Simlwcge baß litterarifebe Gigcn«
tnmßrcd't anerfannt unb bunb bic ©cwäbnmg ton An*
itrüchen auf Sdwbcncrfatt Praftifcb jur Weitung gebracht-

Ct bie in bem bliebe jitiertc 9u'dtßanfdauung. tineß franjoTi«

idvnCsuriftcu-Tarraß wenad Velgier.Cnglanber. Tcutfche,
»iranjefen u. f. w. in ben Räubern bcrVcPante unb befenberß
inÄgypten baß Urbeberrecbt io ju reiveftieren labtn. rvk wenn
fie in ibrem .peimatlanb wobnten, ridbtifl ift, maß freilicb

labinflcftcllt bleiben; fraftifcb würbe bieic 'Änfcbauunfl wobl
nur bann jur @cltunß ßelanßcu. wenn ber betre^enbe Üatoc
•Jano in fein £cimatlanb uirücffebren unb bort wegen beo
in vlßpttcn beßaiißcncn "Jlatbbrutfß belangt werben würbe;
aueb ba wäre ber tüuößang beß ^reKüeß rroblcmatifcb.
-ie arßcntiniicbe 9ievublif bat febon bitreb bic ^erfaffung
Ceu 1H.t3, bann burrb baß bürßerlicbe (^eic^bueb ton lstiH

tn Urbeberretbt für eingeborene «efebaffen. ^m Jabre \m\
»jurfcc bann jwifeben beu näcf'ftbetciligten fübamerifanifeben
«nbern tyanifeber 3««fle, äffe s'lrßcntinien, ^oliüic«,
^rafilien, 6bileu

sJ>araguau, &tm unb Uruguay eine
Hentcntion getroffen, bic jebem irrer 3Mirger in ben anbereu
Wrtragßftaatcn bcnfclben <Zdm$ fieberte, ben er in feinem
«genen ?anbe Kitte- Xocb genebmigteu — eine cbaraf«
teriftiiebe Örfcbcinung, bic ficf? oft genug wiebcrhelt — fle-

"te bie brei Staaten, bie baß größte ?lbfaßflebiet für bie

teuiBlicbe Vitteratur bilbctcn, aljo »oUbicÄ VcafilUM unb
wbile. taß ?lbfommcn nicf't, offenbar auf (Jinfprucb ber
teil fefebaften Verleger, bie ben 'Jiacbtrucf an ben in ben
Wa fleinercn Vänbern erfekinenben ^üd-ern niebt rabreu
Jtlert wollten, hingegen war cß — gleid^fallo eine cbaraf'

'«lUtlcbe, fnb immer wieberbclenbe (^ridvinung — t?or
auem berjenige Staat Cruroi'aß, ber junäcbft gurferge
fur feine 4s<briftftcller erwieß. ^ranfreidv ber aucfi uierft ber
Hentcntion ber tüer flcincn fübamerifanifeben 'Heluiblifen
beitrat, hierauf folgte erft Spanien, beffen Srf'riftfWBci
fabti flcnn-R unenblicb mebr beteiligt waren alß bie framö-
)«*«. cnbli* ^tnlieii. £cr ferner Monceution ton !>>S«i

arßentinien bißber nidjt beigetreten, ^^elaien. biß r?t»r

einem Vienfcbenalter baß gelobte Vaub ber Oiacbbrucfcr in

«n^ifcbcr, aber aueb in beutfeber 2vrai\\ bat feit
c, n ©cteh betreffenb baß Urbeberrecbt, ferner befonbere

Vereinbarungen mit Teuticblanb, Werifo, ben 'üRiebcrlanben,

Portugal, Spaniä unb ben Vereinigten Staaten, auf-

tauen berweife aber niebt mit bem näcbftbetciligtcn Vanbe,

mit granfreieb, wofür jebedi babureb ein ^lußglcicb gc«

febaffen ift, baft Belgien gleidnallß ber ferner Monoeution
beitrat. 3n ^elifien jücbtigte bercitß baß Strafgcfet>bucb

ton 1XU ben ^{aebbruefer alß rieb unb legte ihn eine

8u§C im Oierfaeben betrage beß angeriebteten Scbabenß
auf; gewif; eine intereffautc Sbatfadjc, wenn man erwägt,

bat! bamalß ber Jtacbbrucf in alten Multurläubern, nameut-

licb aud' in rcutfcblanb, alß ein erlaubteß unb nur eben

moralifd? nid?t ßan,\ einwaubfreieß (bewerbe galt! (Sin

Dcfrct t?on l«7i» regelte bann in Bolivien baß litterarifd'e

unb fünftlcrifcbc Eigentum unb bob suglcicb jebe 'Jlrt ber

ßenfur auf. Taß ©efetj bat jum ieil muftergültige 2V'
ftimmungen unb gewäbrt größeren 'Kecbtßfcbui,? alß j. ^\
baß beutfrbe Urbeberrecbt oon l!*l! hingegen ift cß Bon
fremben Staaten nur öraufretdj gelungen, feine Vitteratur

in J^olificn ju febü^en. Tic "Jlutoren Svanieuß unb
'Portugals, bic naturgemän juuäibft in Bolivien natyfi
brueft werben, fmb bort noeb beute ungcicbuBt, ca Delirien

and? ber ferner Äonbention nidn beigetreten ift. ?aß
®m<fjt gilt «von S^rafilien, wo cm rie refublifanifdv Vor-

fammg Oon 1M1 bureb einen 9)atagtapQ«n ein Uibeber

rcebt für Gingeborene febuf, baß bann 18^*9 burd? ein ®e«
fett außgtbaut würbe. 33?« ^rafilieu bat felbft granfreid'

feinen Vertrag Oereitibarcu fönueii. Ter cinjige Staat,

ber icine Srbriftftellcr bort ju febütteu wufjte, war ber

näd'ftbctciligtc, Portugal, wäbrenb bie für Vraftlicn glcid»-

fallß ftarf in gragc fommcnbe fvantfebe unb beutfebe

Vitteratur bort beute noeb ftrafleß außgebeutet werben barf.

Manaba bat feit lH8»i ein C^cfeB über baß Urbeberrecbt,

wcldvß unter gewiffen Wobalitätcu aud< bie Grjciigniffe

ber englifdvn Vitteratur unb barüber binauß aud' bic

Vittcraturcn jener Vänbcr febüttt, bie mit (rnglaub inter-

nationale Verträge jum Scbutte beß littcrarifeben unb

fünftlcrifdicn Gigentumß gcfcbloftcn baben. 3n Obile gc-

währte bercitß bie Verfaffung von IK« bem -Jlutor ober

Grfmbcr einen JKcd'tßfdutB, ber bann burtfi ein Swiab
gefett Oon 1KU mebr außgebaut würbe. Von außwärtigen

Staaten bat bie fübamerifanifebe tKcvublif nur mit beu

Vereinigten Staaten eine rtonoention getroffen: bei nerner
MonOention ift Chile niebt beigetreten. Taß (Mleidic gilt

Oon .Columbien, baß nur mit Stalten unb Spanien Ver-

träge bat. Vcmerfcnßtrcrt ift. bafs bort ber litterarifdv

JKecbtßfcbutt ein Wicnfcbenalter fl'ätcr in Äraft trat alß in

Chile ober Volioicn unb «rar uterft bureb einen vl>aragravheu

ber Verfaüung tom 'Jluguft bann burd> ein Srejial«

gefcB Pom tober beß gleidvu oahreß. Tiefe (Srfcbeiuung

wie einige anbere forbem eine Crflänmg berauß; fie ift

halb gegeben; bieic frühere ober fväterc Rürforgc fur ba«j

»e*t beß -Jlutorß läpt fid in fleinen Vanbcru mit halb

barbarifd'en Vcrhältniffcn immer barauf juriiffführcn, ob

füb gerabc iufällig eine ^erföiiliebfeit Oon geniigenber

^Mlbung unb genügenbem Cinflun für bie 'Kcgelung ber

Watcrie intereffiert ober nieftt. 2o ift V- im (^egen-

ian ju Columbien baß Autorrecht in Gofta ?Kica ein gam
außgebilbeteß. 9iebcn einem Wefett über baß geiftige Eigen-

tum oon IKiHi, baß lehr umfangreid» unb eingehenb ift unb
mit w ben forgfältigften Arbeiten auf biefem (Gebiete ge-

bort, giebt cß .Monpcutienen mit J5ranfreid\ Spanien uub

ben Vereinigten Staaten, ferner mit ben 'Jiacnbarlänbcrn

(Guatemala, .£>cnburaß unb Saloabor. Jn Cotta JHica

alf» svb eß offenbar einen Winifter ober heroorragenben

Parlamentarier, ber jugleteb litterarifcb tbätig war ober bed»

litterarildc o»tcreffen hatte. Sehr traurig ftcht bie mage
in bem hed\icbilbotcn ränemarf. Olur im Innern ift ber

?Kedjtßfebut3 ein geniigenber; hingegen ift Tänemarf ber

ferner .Mo/itPention nicht beigetreten unb hat lebiglid?

befonbere llbereinfommcu mit manfreieb unb Sebioibcn-

Oiorwegen, baueben aud eine .MonPentiou mit ben Ver-
einigten Staaten, nidjt aber mit bem näcbftbetciligtcn

Tcutidlanb, ebenfo wenig mit ben anberen Multurlänbeni,

wobei nameutlid nädift Tcutfdlanb Cnglanb in grage
e& betreffenb baß Urbeberrecbt, ferner befonbere fommt Tie Crfläiung hierfür liegt einzig bariu, baf; bie
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bftnifAcn Teilungen Feuilleton hauytfäd'licb, mit un-

<i uteri Merten Überfettungen aus bem reutfehen tinb (^itg-

lifchei» füllen; öS wirb alfo jeber Stüter in einer biefer

beibeti Sprachen, ber irgeub betnerfcnftwatcl leiftet, in

£änc»narf jofort überfettt. ftnb bemgemäf? — traurig

genug — bie bänifchen Perlener, .^citungsunternchmer unb
Ucberfcttcr, bereu ltterfantile ^ntereffen ihre 'Regierung ba»

bnref' »anit't. bah, fic jebe Convention mit Teirticf-lanb unb
ßnglanb ablehnt; freilitf unb babei nicht blof; bie Tutoren

Heier beiben l'änbcr. fonbejn ciucfi bie einheimifchen bäniiehen

Schriftftcllcr bie Veibtrageubcn; aud> fic muffen rt »ich

nun flcfaltcu laffen, bat; cS ibnen in rcutfcblanb unb (*nglanb

uidit beffer ergebt als ihren englifchen unb beutidjen Co lieget»

in Täncmarf. (%»vif; eine bctrublidH* (»rfd'ciuung, für

lvcld'c aber neben ber bänifchen ^Regierung autf? bie beurfdv

nnb atflßfäc verantwortltd- ift; ^ranfreid-hat ja einen .»Rechts*

idjutt feiner Tutoren attrfi in Tänetnarf burchjubrüefen gc*

»vufjt: TeuHthlanb unb (*nglaub haben bie»? eben bisher

verabfäumt. b3aS nun £eutichlanb felbft betrifft — »vir

halten uuo, »vic mau ficht, an bie alrhabctiichc ^Reihen*

fclge ber Väubcr — fo fommt bctüglicb bcS Urheberrechte«

unb bcS bcrlagsrcd'tcc- bas neue (*cictt von ]Wl in be<
tratht. boas bie bejichunge»» mm AuSlaitbc betrifft, fo

ift bac« Teutfd'e yieid' ber berncr Convention beigetreten

unb hat aii'tcvbem fvejicUe Verträge mit bclgicn, <uanf<

reich, Italien, Cfterreidh unb Ungarn, bie jltr Wot gen ügen.

Rellin ungeniigenb ift hingegen bie Abmadmitg mit ben

bereinigten Staaten, ba fic ben ftcd'tsiduttt bcS beutfd'en

Autors in Amcrifa von bebitigtingcn abhängig mad't, bie

berfelbe nur in fchr feltenen Fällen ut erfüllen im ftanbe

ift; fo j. b. ftub uitht blof; läftige AnmclbungS^ormalitätcu
ju erfüllen, fenbern bas betreffenbe buch mtif; u'flleifh vi*

erft in Amcrifa gebrueft fein. böllig ungefchiittt ift ber

beutfehe Autor vellenb« in .öollanb, JRutjlanb, Sdnvcbcn
unb 9forwcgen unb wie bereite erwähnt, in Täncmarf,
aufjerbem in fielen fleineren i'änbern. SBJährcnb fich ber

mangelnbc "Red'tsfduttt in ben leUteren Vänbcrn Beniner

fühlbar tnatht, bebeutet bie btöglid'feit, Von ffanbinavifdH'i»,

heflätibifchcn unb ruffifd>en bcrlcgern ftrafleS ausgebeutet

ut werben, für ben beutfthen Stf'riftftellerftanb eine Sdübi-
amtfl einvtiublidMtcrArt. Anbeut »vir nun bie alphabetische

^Reihenfolge verlaffcn, bemerfen »vir, bat; ber au?flebilbetfte

'Herfit^fdnj^ in ^ranfreid? befteht. (»r bcflinnt mit einem

(>5c*efe cen 1791 unb bat« llrbebcrred't ift feither bort itu^

uuterbrcd'cn au^iebaut unb befeftiflt »verben. Saö baf

'^lueianb betrifft. Fo ift ^ranfreith ber ferner Me>ntenticn

beigetreten unb befißt auüerbcm mit nitht »venincr ale 1H

Vänbern, baruntcr ben »vithHflfteit, reutfthlanb, Italien,

ben JKcbcrlanbcn, £ellanb, Spanien unb beu bereinititcn

Staaten, bcrträflc. Xcr franu,
fi , (fi e Bluter ift alfc utr

3eit ber am heften flefcFuJjte.
y
)lcfr früher aU in Jxranfreid;.

uämlid> fthen 17:i5, begann fid- in (Großbritannien bie

(MetyjeBiina mit bem Urheberrcd't m hefthaftifleti. ift

feither nleithfallö muftergültig auegebaut »verben. dufter
bun ift C^iifllanb '.'.'iitglieb ber ferner .s\onlvution unb

hat baneben Verträge mit Cftcrreid\ Ungarn unb ben

bereinigten Staaten. Italien hatte wr 3eit feiner Volitifdvn

Herriffenhcit einige »veitige umvirffame SlH'Malgcfefu'. (*rft

issi> »vurbe ein (^efe(? iiber bai< Urheberred't erlaffcn. Tie
^^Mehungen nun SluSlanb »vurben burcf> ben 3*eitritt uir

'ferner MonVention, fen\er burd» SreMal'-HTträge mit

Teutfd'lanb, ^ranfreid', 1 fterreid>4lngarn, Schiveben, beu

bereinigten Staaten u. f. »v. geregelt, ou £fterrcidi,

bem [ogenannten „(^iMeithauien", »vurbe 1K95 ein neort
Urheberredn gefthaffen, auf?erbem 1W7 ein Übereiufemmen
mit Ungarn getroffen; baf-,. ungariidH* Urheberrecht batiert

von l*Hl; aufierbem hat Cfterreid1
- Ungarn, alfo ber (^c

i.uutftaat, Sveiiial-berträgc mit Teut^thlanb, t5t\Ttifrctcf\

C*nglanb unb Italien gefd-Ioffeu. Xlhnlidi fleht el um
ben anbeten Tovvelftaai Sdnvebeu unb %

3lorn*eflcn- ©flfl

nowegifthe Urheberrecht batiert von 1H93, ba>? fth»vcbifd?c

von 1H77; auf?etbem hat Sd>tvebcn-Oiorivegen berträge

mit Tänemarf, granfret* unb Italien gcfdiloffen. bar-

barijd' liegen bie berhältniffe in iKnfjIanb. &ier c

ftth am beutlidiften, baf; biefcö Weich fultttrell aueb

noch nid't gani ju Rurolm gehört. Per 9?etf«t#»{h

^nnern ift ein ungenügenber, ber im 91ut5lanbe fehlt

;

tcr rufuidM: Sd^iflftellcr barf überall ftraflof

unb übtTfetU »verben, unb fann ftth barüher hochneu; -

bem erhebenben beivufctfein trotten, ^afe c& baf ür ben :t
ntfftfchen Schriftftellern in iRuplanb genau eben^e er

Seibit Rumänien hat nach biefer .'öinndht »nchr fcih

ee befteht bort allerbinfl* noch fein Urhcherflefef al* »r.rj

ivohl aber enthalten Strar'gefet?buch unb ^erfanung ebu
beMigliche beftimmungen, auch befteht eine .Ntjonvcntirn

Jranfreich, bie aOcrbtngö mehr bem fraitiöfifcfren aU m
ruiiiäuiüben Sd>riftfteller nüpt. (Gans \c rvie in tRuti^

liegt alfo bie gtragc felbft in Rumänien nieft, wcH st

in ber Surfet, in mnlanb unb Wriechenlanb. £cffr i
biefc euroväifthen Staaten flehen, wie »vir gefchen

bie Mibamerifanifcheu Wevuhlifen. So hohen bie brr

fanifdv .'Kevublif, (rettabor, (Guatemala, ^Daiti, ront.

bierifo, "Jiiearagua, ^eru, Salvabor, Uruguap unb i
juela mehr ober »ninber auögehilbete (GcfcRc im
unb gewähren einen mehr ober »ninber auöflebtlbeten

idmn nad> aupeu. V
J1I& AXuriofum fei teneicfitct, bas ha

fett 1HM9 ein (^efe|j über ba& litterarifche (?igenruiE :i

unb aufu-rbem ber berner Convention beigetreten ift 1.:

bie nun au§ ber ?Heihc ber iouVeränen (Staaten gefrrf.s

. Siibafrifanifd-e JRevublif" hatte ein hejüglichcis (Ge'et

1HH7. v
bott beu bisher nicht erwähnten euroräifchen Zu^a

ift von Serbien unb bulgarien nur ju fagen, ba»l 'tc r>

her an bie Regelung biefer gragc überhaurt nicht jicf :

habejt. 9luch Montenegro hat im Junen» fein (Gefe^, n- '."i

aber ein Ubereinfommen mit Statten, wogegen Wap
foivohl ein (%feß über ben inneren 9?ccf>t»3ichup alrr

hat alt? auch ber berncr Convention beigetreten ift-

(^leidn- gilt Von i'urc»nburfl unb ber «ärcfjvcij. 3«
Webcrlanben batiert baö @efcft jur Regelung beMIrKt."'

rechts von l«si ; aufierbem haben belgicn unb frjrifr--"

bei (Gelegenheit bes 9lbfd?luffeS üon f>anbeievertragcii thi

SdTiftfteHcr auch in .V>ollanb i»» fehüften gewunt.

gegen ift biee feiten«? ber cnglifthen unb beurfchen JKecjtn:^

bisher Verabfäumt worben; Ellies, »vaß wir oben rr.

Täneinarf gefagt haben, g^ilt auch von ^>ollanb, «irr f

bie Schmad) hier ivomöglich eine noch gröfjere un^ W
Schaben ein noch enivfinblidicrer. Ta«? flciuc San
braucht im Innern fein (GcfcU, hat aber eine .vconvefl/M

mit Italien gcid'loffen. bot» ben Vänbern ber iben'iKi

^albinfel hat Portugal fein eigene^ (Geic$ jum
bes Urheberrechts, wohl aber enthalten baS bürgerliche*^
buch von 1HH7 unb baS Strafgefeh von IHSii bejüctlitfe r

ftijnmungen. ^luBerbctn heftchen Konventionen »nitvVli;i"

brafilien, ^rauf»eid\ Svanicn unb "3lorbamerifa. 2vw~
hat feit 1H79 ein foldvö (Gcfe|j, ift ber berncr Äenwntu-c

beigetreten unb hat aufierbem berträge mit sehn Stwte
barunter Jvranfreidi, Italien unb ^ortttflal gefcBlcn^

bon ben afiatifchen ?änbern ift in ber unß Vorliegenbcn UKi

fitht nur Javan vertreten, unb swar burch ein ben

enroVäifd>en btufteru nachgcbilbeteS (Gcfci^ über ba? Urh;K-

recht Vom WJär$ 1899; aufterbetn ift es ber bemer *ir

vention beigetreten. *praftifch ift bie« ja vonwimieja-
beutung, aber es erweift boch baö rühmlict?« iVltreKtnur.

aud; in biefer ^inftcht ein .Multurftaat )tt fein fluffri'

ift nur burch sJieu'Seelanb vertreten, baS aHerbinjr

ein (Gefell jum Schutte Von "Photographien hat. hwf
liegen bie berhältniffe in ben bereinigten Staaten. '" :

einheitliche^ UtheberrectVt befteht nicht unb bie

Abmachungen tuit bem 9luflanbc finb lücfctthaft.^

grofje, mäd'tige. attfblühcnbe Ncvublif jenfcitS bes iVii"

ift notf' heute berjeuige Ztaat, in »vclchem ber austrar! ';

Sdniftfteller am aui^giebigften geplünbert »verben ttf

fanu, was benn auch reblid> geichieht. Wan Ttcbt.

anfdvinenb fo troefenen buche läfit fich vieles unr mci

würbiges entnehmen, was für ben Stanb ber Äultttt via

hauvt von Sutereffe ift. Dr. J. W,

^fbiaUrt unter Bmntto
ftraf«ert*m« o«fotB t.

- t c f l£ ot\ t Qrb io I* eil

l

S c^i

oi in »trltti. - 9tj*bru<t n»d> <m Onn.ln.it ift untetfoflt un»
»nftolt in »«rlln. - Tni«f ron itiftllti« * JJrflflcr, «erlin K
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(fniitilfnif 0)fi)id)tr.

Sin SangoBar6enItc6.

Don <Scorg €i>u>ar6.

I.

füll! eu'reBcdjer: mir raflcnuonBampfunb Streit; 3rij hört' eine fd)meid)ctnbeSfimme:,,Ia(j offen bas Chor,
rdjl auf, idi fing' eudi ein rieb aua oergangcuer Beif. Sobalb brr Q)onb Hdj gcfenhl hat, (lef)' idi bauor.

n bem Bönigc fing' idj, ber einfl mil fidiercr B*nb 3dj podjc breimal an mit bca Sdimertea Bnauf!"
rrii baaSriinecgebirg uns geführt in ein ladieubeataub. Bie anbete hidjerl: „Chat id) nidii immer auf?"

b ber H>inb ging rauh nnb Beil mar ber Älpcnpaf? — Än mir oorübrr jum Cifdje fchriiien fw bann:

iv aber buffef unb blüht' ea oljn' Unterlaß. Pa faf; id), ca mar Perbro, ber madjfigc BÜann.

Dia, bie Sfolje, oerftfiloß una höhnenb bas Chor,

ei Hafjre lagen mir fludjenb nnb grollenb bauor.

Unb fie, bie ihm Ijeiler bie Jreuben ber Badit oerfpradi,

Salinga mar'a — cinft fdilidi idj iljr felber nadi.

fdjiour unfer Honig: „H>er Ijinfer ben BOauern moljnf, Borii in ber Balle tanjle ber muniere Reih'n —
ngcb'idibemSdimcrle — nidit einen milliriioerfdiont!" Pa rief ber Bönig, er mollc oom roleften üPein.

,nn fiel bie Slabf; unb ala er jum Blarltlc ritt,

a clenbe Polh jog jammernb unb flöfjnenb mit.

hörte bie Blagen, er fah tljre bittere Bot,

ii Rinb traf fdjüdilcrn heran unb bat um Brot.

(Er tjob ben Bcdjer unb leert' ihn bia auf ben OSriinb:

Baa mar ber Sdiäbcl oon Bönig Bunimunb!

(Er hielt iljn Iadicnb empor: „Hdj greife ben lag,

Bn bem er ben Cob mir gefdjrooren unb felber erlag!

i marb ihm baa B*rl gerührt, ba fpradj er nur: Per $af; mar bitter, ben biefea ^anpl mir trug —
ttlil Ijin unb geljordjf unb ocrgclTef, maa idj fdjmur."

j

Bun fdilürf id) Ircubc barana mit jebem Sug.

e warb auf (Erben ein glüddidjcr Bolh gefdiaut!

( Imictcn im Staube unb bannten unb meinten laut.

e trugen ben Ruhm bee Eöniga oon Xanb \\\ taub —
ib er, er fiel oon lüdufdjcr B)örbcrljanb!

3dj fdjlng ea oom Rumpfe mit einem einiigcn Strcidi,

Unb ala ea (Hinte, ftürjfe ein Bonigreid).

Unb bie ea mir Rott oerfagte mit fpütfifdiem Rhmb,
Pie blüljcnbc Codiler, nun hftfP idi fie jebe Slunb'.

i mar ju Berona unb nimmer ocrgcfT id) bie Badd, Sie hat am fetben Cagc gemeint unb geladjt,

ir feierten mieber ben Cag ber (ficpibcnfdiladif.

ir fdjliirflen aus oollen Bcdjern ben filfjen IPciit,

i bie offene B-nllc lugte ber Rhmb herein.

Sic mar ber herrlidie Preis ber ©cpibcnfdjladil.

VD'w feiern ifm mieber, ben blutigen, glüdilidjen dag —
Bun fiiljrl fie Ijerein, bamif (ic lidj freuen mag!"

er Bönifl fa(j oben am Cifdj auf ber höljcrnrn Banfi Sie fdiritfburdi bie Reihen unb trat oor ben ^errfdjer Ijin,

ib ladienb nrfttfcf er ben Briegem, fo oft er trank. Pie fdiöne Rofamunbe, bie Bönigin.

iiiuarjhaarige Pirneu hüpften beim ladicltanj Sic trat oor ben trunkenen Bönig hoheilaooll:

: loiegte baa Baupl im Cahfc jum munteren Canj. „B*"
-

, lafjl ea midi miffen, maa idi oollbringen foll?"

h lehnte midi ftill an bie SSulc nah' biibci,

11 Sdmtlen hinler ber S.lulc planbcrtcu mm.
XXXII.

• (Er fdiob ihr ladicnb ben SdiSbelbcdier ju:

„Blit Pciiicm Batcr, Oüclicblc, Irinlie Pu!"
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Sie fpradj kein l£>ort — mir ihre hrriiidie Stirn Sie hob ben Bcdjcr empor mil jilternber Banö,
H>arb meißer nod; als bev leurfjtenbe Jllpenfirn. Bht ülalfen lippen küßte fie Uta ben Ran*.

B3ir aber mar, als faV in ben fußen IPein,

Äls |icl' tinc heimlidie fal|ige Chräne hinein.

ie metlen (ßSrlen ruh'n unb fdimcigett

Wnb nur ber Baditroittb raufdjt unb raufrfil,

Wnb heimlidi raunf es in ben Broeigen.

Bie laut gejubelt unb gefangen,

Bie gingen müb* von Canj unb Sdimaus,

Wnb ihre Xieber fmb oerhtmtgen.

Bun flüRerf füf|e liebesmorte

Berbeo cor Salingas Chor,

Wnb Icife öffnet fid; bie Pforte.

II.

Sie hält ifjn immer nodi umfangen:
..Bamit Bu Beine Sünbe fühiiR,

Bie Sünbe, bie Bit jeßl bedangen."

(Er fudjt im Bunkel ihre Böge:

„Blidj bünki, es Beigl ein frember Bufl
JSns Beinern Baar; Bein Büß ift löge/

„HHe kommR Bu fpät! B)ir marb To bange!

3m Bunhel hält er ftc umfaßt:

„Riein lieb, ber Bönig trank fo lange.

H>ir trugen il;n hiuroeg uom Blähte,

Bie Juße roaren ihm fo fdjiocr;

Bun fdinardit er laut im hohen S.talc."

Sie fdjauerl Iris; er fuljlt ben mannen,

Ben fußen Blunb auf feinem ruh'n

Mnb FjÄlf fte fthmeigenb in ben Jtrmen — -

„Väe'xn tieb, mein Xicb, Bu fotlß mir ragen, Bomm ihm juoor! Schon graut ber ßlorgrn

Barum Bu midi fo milb umfdilaitgß. <£h" et aus feinem Raufdj enuadjt,

Bein Brr? Ijal lauter heut' gerdjlageu." Befrei«" Bu uns uon Sd)ulb unb Sorgen!

Ber mid) in noljem Wbermule

Por feinen Bviegem heul' ucrladjt,

Bahlt mir ben Spott mit feinem Blute!"

Ba lenkt fit ihre roeißen Jtnrtr

Wnb blidit ihm brohenb inH ©efidjt:

„Bun ftet;e, baß fid) (Sott erbarme!

Bie Bu in biefer hurten Sfunbr

3n freoler Iu|t umfdilungen hielt|t,

Bie Bu geküßt, i(! Bofamunbe.

EPch Bir unb mir! 3dj muß geliehen,

IPenn barfrfj ber Bönig uor midj tritt,

3d) muß bekennen, n>as gefdjehen.

Ber fdjnellUe Brngn in feinem lanbc

Sdjleiff uns am Sdjmeif burd; Stein unb Born:
So rarfit rin Bönig feine Sdianbe!

•^ie graue R)orgcnbämmeruug

lag trüb auf Bügel unb Chat —
Ber langobarbcnhönig

Srijlief cinfam im hohen Saal;

<£r hob bie trunkenen über
Wnb Rammelt': „Sdion wirb es Cag,

Bringt mir ben märfifigeit Sdi.lbel,

Bamit id) Irinken mag."

Wub in bie cinfainc Balle

Crtfl (!ill ein uermummter ßlann

;

Ber König erhebt fid) grüßenb

Wnb lädjell ben Iremben an:

„Bidj Ijatt' idi eben gerufen,

Bu klappernbCB Colengebcin.

Bimm ab Bein Baupt ooti ben Sdinttent,

3di branrfi' einen Berijer jum tt»cin."

Ber J'rcmbc tritt langfam näher

Wnb fdilägl feinen QJantel jur Seil';

Ber Bönig lad)l unb rcdtl lidi:

„Bidj kannf id) in aller Beil,

III.

Bod) als id) juleßt Bidj fdjaute,

Ba rollte Bein Baupt am (Srunb —
Bei (fcolt, Bu biß bas OJerippe

Bon Bönig Bunimunb!

Itfas rüdijt Bu näher unb näher?

Bidi krun' irf) nou alfers her:

JSus Bcincin Sdjäbel trank idi

K>ohl laufcnbmal unb mehr,

Wnb immer, fo oft idj getrunken,

Ba hab' idi Bein gebadjt,

Ba hob idj iljn hodi unb ladjte

Wnb pries bie ©cpibenfditadjt.

Bas mar ein blutiges Ringen —
Bodi lobt es ber SJinger B)unb;

Ba toarb Bein Binb meine BuhUr,

Bie lieblirfjc Rofamunb;

tfrfl heute aus Beinern Sdjäbel

^at fic ju trinhen begehrt

I^as tr^gll Bit unter bcin BJanlel? -

(Hin Sd)iocrt, ein blißeubes Sdjmert!
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» Iccrtit JUigrnhobJrn

flarr[l Pu mid) fdjaurig an:

i idj Ptr tfjat im Sampfe,
i IjSH'll 3?u mir felbjf gefhan -

s fjebfl !Pu mit hnndjigen $änben

» blinkenbe Ächroert empor?"
* anbrre nicht unb flüprrt:

un komm' idj Pir juoor!"

(Es tuar in ber crflen Jriiljc,

(El;' nodj ein Pogel fdjlug,

Jtls man ben loten Bönig

ßom Saale Ijcrnieber trug;

Sic rühmten laut feine (Ehre,

Sie priefen ihn rocit im Taub,

Unb bennodj |iel er fo elcnb

Pon türhifchcr BJorbrrhanb.

Pon (fugen Cirfrff.

ordi, ©lotkengeläuf unb trompefcnhlang,

b Tieh', bie Banner ben BOeg entlang,

b in ben Straßen bas Bollt ju Bauf,
e Käufer gefdjtnüdd unb bie Jenlter rocit auf,

b hin jum pritthrigm, fthimmernbrn Pom
utenb ein raufdjenber BienfdjenprDm,

3a, heute gibt's $od}{eit!

.T Brrr ©raf hält $orfj|eit, O&utf fei es acbaulU,

uhbem er fo lange geharrt unb gebangt,

noartet, gehofft mit nie fdjtoinbenbcm H-hit

ib trrnlid) geroorbrn in jävtlidjrr ©lut,

ib mir hinbernb fidj audj bas Sdjiddat gethürmt,

un liegretdj bve lieblidje Jeltung erflürmt,

Paa tjerjlein Johannen».

n alte Berjog, halb taub unb halb blinb,

er ©rämlidje, roollfe nirfjf milTcn fein Rinb,

it füllte ihn hüten unb liebeub betreu' u,

nb freite ber ©raf, fo fagte er nein;

tdja Jahre, meld) lange, erfdjredtlidje Pcit,

>artn flarb ber JMte, ein Jahr nod) ooll leib,

Hub bann fröhlidje Jrenbc.

ßüfige Schickung, bie über Im« thront,

Pie fjerrlid) Üe treue Iirbc belohnt,

ue haben gebulbig gehofft unb geharrt,

•rgeben in SÜdden unb djriplidier Urt,

Der ijt, ber mdjt (Ebenen ber Rüljrnng meint,

Prnn er Jtefjt, roie ber gütige Gimmel «cremt

Soldi (meic jum Bunbc.

fcv Bifchof ficht milbe unb fanff beim Ältar,

?a naht in ©spränge baa abtige paar.
:s redd ftdj bie ffienge unb flüpert unb fdjaut:

®tldi fdjmudicr Bräutigam unb fcht nur bie Braut,

geht redit [angfam, in jögernbem Sdiritt,

ß»n freilich, ber fdjrocre Ißantcl mu| mit

Unb bas golbne ©efchmeibe."

Per ©raf führt fein Bräutchrn fo jart bei ber %a\it>,

Rht ber Reihten h<1lt )ie ihr flarrca ©eroanb,

Per RJantel in breite Taltcn ftdj legt

Mnb meit um fte auf ber (Erbe fegt,

Bei ©olt, bie Braut ficht gar ftafllidi brein;

Beifall ertönt in ben feftlidicu Rcih'n

Per H?ahl bca Bcrrn ©rafen. . .

Mnb mic bas Paar oor bem Bifdiof fteht,

Pa fpridit ber ©reis fein liebreich, ©ebet.

(Er fegnet ben lange erflrebten Bunb,

Chut ihnen bie ©üte bee Herren hunb:

H>ic lang auch bie Prüfung, roie lang fie rntfagt,

§eut ift ea bas ©lüdt, baa Tonnenhell tagt,

Wnb Beil bringt bie Suhunft.

,,^o feiet grfegntt für jcglidic Seif,

S>o fei (Euer Bimb burdj ben Berten gciüeiljt,

(Er fihenhe (Eud) Jreube, er gebe (Eud) Bulb,

(Er lofme in ©iitc foldj eblc ©cbulb,

Pu, chrifllidiltc Iran, unb Pu, roathrrfter Kann,

3Ijr möget, iuaa jeber am anbern gemaun,

Jkn ßinbern erfahren!"

Pa braiiJVa bnrdj bie Eirdje im Jubelton laut,

Podi liehe, ber Mantel ber lirblidjcn Braut,

(Er feilt ftdj, beiocgt fnl), ein puhig ©cfidif,

(Ein blonber, ein hleiner, ein hernger tTidil

?pringl hcruor au« ber Btd, aus bem fdiirinenbcn Bleib

Umarmt bie Bciben unb kidirrt unb fdjreif:

„S? Paler, o BJuficr!"

Unb roaa idi als l;eiferea IBarleiu eqählt,

Paa mürbe ju Rcdit unb uir §itte ermShlt.

3n ber guten, ber alten, ber roadteren Seit

IParb im Blantcl ber Braut aud) baa Binbtrin geweiht.

Paa ungebulbigcr riebe cnlfproß,

Unb aus foldiem nicblidien B)antelgenof?

IPurbc prindein unb (Erbe.

#er fShn von $Unbc.*)

Ä Von (D. £leifd$micr.

wfdj ab ben piunber! Sengt unb brennt! Sur Rofenkirrijc brau unb brauf!

lallo unb Blorbio auf (Elcnb!*) So lobt baa milbe fyttv ber Bauern
»alfhafar, Barfei, auf, 'a ijt Seit! Sunt IPallfahrtaorf md Spirft. unb Bauern.

»®efjf fein an Brumpf, Bifdiof unb Peil!"*') Per (Eeufcl audj roallfahrtet mit,

fan«. Baapar, Blaus unb ber grofte Bfll, f ^a
ft

J9Ur» hiüf ben reihten Sdjnitf.

*) Cknbc ift ein ^Tcrf in ber (^rafkfaft .^clMiftcin am VMr;; im 15. u. tt>. ^aMMinci'rt ein bcrüfudcr ^allfabrt^crt.
*) 6inc iSriefftelle 3,I)emci6 '.l'iünjcre.
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232 Dcutfcfje XHdjtung.

Balb nradjt unb lobt im «pottrshau«

Per B2ün}erifdjr Böllrngraua. —

lein Pill unb frieblidj unter Itnben

(Ein Pfarrljaua Hunb, uon Iriüjlingaroinben

Umlauert, mar ein Blapperbing;

Pas Btroljbadj fdjier pur (Erbe F;itt(i.

Unb blapperall ber Pfarrer mar,

BIT 3ugenbfdjmudies Bcibe bar.

Per Trüljliug irudjtet IjeU genung,

Ba fdjeinen audj bie Betben jung.

Brij pfarr', adi Pfarr', unb merhft Pu nidjt,

B>eldj Sdjredi in Beinen Irüljling bridjt?

Podj nein, bodj nein, ber Pfarrer roeilt

Jim Bienenftanb, bie §tunbe eilt.

Bie 3mmen fuutmrn unb furren unb faufen,

Sic roollcn in ben JriUjling branfrn,

£ie roöU'n Ijinaua auf Jelb unb Hain,

Begrüßen unb hülfen bie Blnuoeiglein.

„Bun, nun, iljr ungebulbig Sdjroarm,

Babt Reine Rufj? Paß (Sott erbarm!

IBas follen ba mir BJenfdjen lljun?

Hlüffen ja audj bie Sefjnfudjt bcrufj'n,

R!ülfen baa beiße Berge fdjroeigeu,

(EIj' homnit ber lenj mit Jrcub' unb Keinen.

Bun, nun, 3fjr Tollt ja beut hinaus,

Sollt feiern erften Bcniafdimaua."

Ber Pfarrer Jteljt unb fdjaul unb bunt.

Bdj Pfarr', ad) pfarr', unb bift Bu blinb?

£icbft nidjt, maa oor ben linbett brofjt

Unb feuerjo burdj bie (halfen lobt?

Bod) nein, bodj nein, ber Pfarrer hat

Bie Bienenhappe auf ber platt*.

Bie 3mmen fummen unb brummen fcfjr

Ber Jmher fnmntl unb brummt nodj melir:

„3br Bien' mollt keine Rulje Ijan,

H>ie ROenfdjenroih, unb mcnfdieufpan.-"

Ber Pfarrer ladjt in ftdj hinein:

„EPolIt aar roic meine Bauern fein?
4 '

Pfarr', ladje nidjt fo inncrlidj,

£onft kommt ein £djabrn über Bidj!

3a Sdjaben hier, ja £djaben bort,

Bauafdjaben ftefjt an Chorea Borb,

Podjt an bie CIjür unb fdjlägt bie Sdjctbcn.

BPill nidjt oor £djluß unb Siegel bleiben

Unb borniert loa unb rdjmcttert aU,

Bun (tröhlt ber tolle Bauernfdjroall:

„Pfarr* raua! pfarr' raua! Berbammtcr Pfaflc,

Jaulpelj, piattkönig, ferraottaaffe!" —

„B?ae für ein rounbcrlidi ©etöa?"

Benht'e Pfarrerlein imb benht nidjt a Boa',

Unb bebt ben Bopf unb fpibt bie Bljrrn

Unb fiörl ben (tteufelfpuh rumoren.

„B meb. bie Bauern! Bun ifl's aus.

Bun hilf mir (Sott mein (Sotteahaua!"

(Er lauft bafjin, er lauft baher,

Bb irgenbroo ein BOaualodj mär'.

(Er lauft baber, er lauft babin,

Bb Bettung käm' in feinen Sinn.

(Ein Bienlein ärgert ftdj barob

Unb nidjt gar fdjarf unb Bidit gar grob

Bern Pfarrer auf bir Bafenfpifje.

Ber merht in feiner Prangfalabif?*

Baum rtiuaa oon bem groben Spaß,

Bis Tdion bie Bettung himb ihm maa:

3n beiben Brmen, rrdjf unb link

Bicnhörbc fdjleppt ine BaUB er

Unb hott nod; bort unb bringt nodj hie,

3m BauaSrn (lebt bie Batterie.

Je(t aber muß bie Bappe fißen

Unb muß ben frommen 3mher fdjüfjen.

Unb rote ber Sdjroarm bea BOünjer lärm!

Ber Bien fdjon in ben fiörben fdjroärmt.

Unb roie am Iljor ber BOünjer fpuki, —
Rlrin pfarrerlein am Iluglodj rudtt.

Unb roie bie Bxf bie Pforte fprengt, -

(Ein Bniipprl auf ben Körben fdiroengt.

Bcraue, Ijeraua, iljr Bienen all,

3cßt homml ber roilbe BauernfdjioaD

!

Unb mit (Scfumm unb mit (Sebruntm

3m Pfarrbaua gebt ber Ceufel um,

Unb alle feine tegionen,

Bla Jliegcn, Klotten, Scorpionrn.

Bei, Kaspar, roart', jefft bajl Bu roas!

H>ie, Bifdmf, rdjroint bie liebe Baa?
(Ei, Bcif, marum frfioit aua bem Baus?
Ber Pfarrer wirft Bidj nidjt binaua!

Unb jeb.t, unb jeb.t mit Sdim'n unb Iludicn

Bie fdjlimmrn (Säfte Bettung fudjen.

Wo Simmermann ein Tod) gelalfen

Q5rljt'a hollcrpolter auf bie (Saßen.

Bdi roc!)! Bu argea Bauer lein

BJeiuR roobl, bie 3mmen mürben fein

3n Bulj ^i<b 'äffen gan] unb gar? —
Bie pfarrfjaualbür baa Iluglodj roar.

Unb jcltt, unb jeljl ringe in bie Breiten

Bebt ftdt ein rounberlidjes streiten.

Ba fiiljrt ber Bau'r ben Borgendem
Bidit gegen bie geQrcngcn Btrr'n,

Bie grobe fault nur fdjlägt barein

Unb trifft bas eigene (Sebein,

Unb fdjlägt, roo irgenb Ileifdj mag wadifcn

Ben rointerfeißen Bauernbadjfen.

(Ei, fdjlagf nur brein! OEs (jilft (Eudj nidit,

Ber Bien, ein fdjlimmer Xan{knedjt, ftidd.

Unb mu|? er audj baa leben lan:

(Ein feiger Bnedjt, ber Rill bleibt ßabn!

Ba läuft baoon in rotlber B«^
Ber reün|erifdje BfUenmaß. —
Ba roirb es Rill. (Ein Biroutelaroinb

lfeljt bnrdj bie üben (Sa Ifen linb

Unb hüblt brs Pfarrers £ttrn unb B>angen,

Wxt er hommt nor baa (Ebor gegangen

Unb Ijcbl bie Banb jum Sonnenlidjt

Unb nuga bie frohen »orte fpridit:

„Berr (Sott, gelobt fei atteint!

BaR Weg unb Büttel Ret« bereit,

Brr Bu ben roilben Ä>urm gemadjt

Unb ha|! ca alles rooljl bebadjt'
4
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ilcrfmthntfö filii*.

i£r3äl?lun$ non PbJHüü Knicfl.

Ter £ifd)lerincificr mar, mic man 511 fclbc fnft bic gan^c Seit. Seit meg log ber ftafen

icn pfte.qt^ &u gut für biefe SÖclt, — for ©ob> unb ber breite Strom mit [einem lebhaften 8er*

it nid) to brüten, tüte fein Diadjbar, ber Xabafs fcl)r, fern mar and) ber Sali mit feinem grünen

inner 33ttfd) ftd) ctmaS fraft unb nur balb U)nl)r Isafen, beu l)of)cu bid)tbclnubtcn Räumen, ben

w>brücftc. 2lller $)füf)c ungead)tet, wollte fein reid) gefdunücftcn ^Blumenbeeten unb ben breiten

cfd)äft nidjt fo rcd)t uormärtS, unb fo fcljr oud) 2i?nffci*fläd)cu bei? ehemaligen StabtgrabcnS, auf

e .ftauSfrau ju fpareu fud)tc, fo einfad) fie and) benen bie fdjnecmeiften Sdnoänc ftolj tljrc Valuten

(e$, fid) fclbft unb baS einzige Xödjterdjeu jogeu. £ie Stabttljorc mürben a&cnbs gefdjloffcn,

Jnrgarettyc fjtelt, Sdjmalfjaus mar unb blieb bie Umgegenb mar fdjmcr errcidjbar, l£ifcnbal)ucn

üctienmeifter in beut päuSdjen in ber fdjmateu unb 3>ompffd)iffc fauicn eben erft auf. x̂ eber

nb frummen «Strafte ber groften, alten Stabt. blieb l)übfd) baljcim; nur (Sonntags auf bem

Die liebe (Sonne mod)tc nod) fo frennblid) es Müchocge von ber «Stirpe zeigten mol)l bic Altern

icincn, faft nie glürfte cS ifyr, Straelen auf bae bic ^aläfte ber rcid)cn .Sfaufljcrrcu il)rcn .tfinbern

olpvige ^flaftcr, in bic flciucu brunneuengeu unb führten fie 51t jenem .pügcl, non tocldiem

>öfc 51t tocifen. .Mein grünet £)älmd)cn iocit unb aus in meitem iBogeu bie grofte Stabt mit ben

reit mar 51t eutberfen, nur ein ocrfrüppcltcr t)ol)cu £l)ürmen, ben .^unberteu uon Sd)iffeu im

inbeubaunt ftanb in einem Sinfel unb über=

Mattete mit fpärltd)cm £aubc bie altertümliche

.nimöc, auf tocldjcr ein fid) bäumenbes Ungetüm,

£afen, unb uad) ber entgcgcngcfeHtcu Seite ber

golfä^nlid) ftd) meitenbe, bem Wcerc $ucilenbc

Strom glcid) einem großartigen Panorama balag.

in ibealifterter Ttfpfjin, ftd) breit mad)te. Tiefe Sic jaud^tc Wargaretljc auf, roeittl ftc an ber

Mc bicute ben jaljlreidjen Siiubern ber Strafte .£>anb uon Vater unb sJDiutter all biefe .^errlid)

um Spielplan bie s3)iäbd)cu founten bort in ben feiten crblitftc, menn fie bie Vögel fingen unb gar

jort)fomniertagcn it)rc flippen, ober gelten grofte im ©cbüfd) am Ufer best Stabtgrabcns bn*

tßäfdje, bie ftnabcu trieben mit beut Vrunncn* fdjmeljcnbe unb jubiliereube Vieb ber Waduigall

tmficr ftuv^ocit unb fprittten fo lange auf i()re

leinen Sd)meftcrn unb ftreuubiunen lod, bis bic-

cloen ftd) fdjrcienb unb meinenb entfernten, ober

^örtc. £auu feinte fie fid) hinaus in bie tounber

fd)öne, meitc Seit. Tod) fie muftte jurttd in bic

fd)male, falte, feudjte ©äffe. 9Jid)t ungern aber

MI ein bie ÜWunbc madjeuber "polijift beu einen ging ftc mieber beim; ohne bic (iltern märe ja

unb beu anbern beim Sfoagen fafttc, tool)lgemcintc aud) baS s}>arabieS il)r eine (Sinöbc gemefen. ^enc
uub gut angcbrad)tc Ohrfeigen nuSteileub. fleinc Seit im ©ctoirr ber Straften, ©äuge unb

©rctd)en ^atm fab mau feiten am Söruunen, £>öfc, baS alte miubfdjiefe Vaterhaus mit ben

Nil ftc muftte ber Butter fleißig bclfcn, unb niebrigen Stübdjcn, ber Serfftatt, in mcltfjer Dom
i» ben s

3)htfteftunben faft fie faft immer ftrirfcnb fri'tljcn borgen bis jUtn foätcu ?lbcnb .'pantmer,

«nb näbcnb otif beut fteincrueu ^cifdjlngc neben ftobcl unb Säge nietjt rafteten, ftc barg aud) il)rc

b« ^HtUdt^ÜT. Srfdjictt ftc aber mal, bann Wci^c; — mar bod) bic Ctcbe ber ©lauj, ber bas

fjerrfc^tc bae l)übfd)c, finnige Sfinb mie eine trübe ©ran mit ©olb uerbrämte. 9lbcr md)t für

^öuipjtu, — aud) ber toilbcftc ^unge magte nid)t, immer follte bort itjveei Bleibens fein, ©ütige

^uttoillen mit il)r 51t treiben. 9111c liebten fie ©eifter marcu gcfd)äftig, bae im Verborgenen
ibree fanften 5ÖcfcnS Ijalbcr, unb mol)l jeber ber erblütjenbe Vcildjcn an einen Ort 511 oerpflaitjcu,

Longen märe für ftc burd) bae Reiter gegangen, mo es Vuft unb i'idjt in ftülle finben follte, mo
ten $cmol)ncrn jener ftillen Strafte mar bic- l)tmmclan ftrcbcnbc Zäunte raufd)tcn, iHofen
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2.14 Deutfdjc Didjtung.

buftetcu, bunte Vinnum ben flrfmcn Wafcn lüttjen Sind uu'u &*cg fräßen Imrrft. Cbas

fdjmütften, Vögel uon Üuft mit» t'icbe fangen über fov mi meber cu (5ytra = Schilling for en Tre-

ben Tcnfmälcru ber Vergänglichkeit, über ber Sarg to uevbeenen V"

(fitelfett alles ^rbifd^ii. ja, gan^ mib bift Du'n nid) uon af, ßfcd:

Wciftcr ^al}ii
/

ein aufrtdjtig fvoiimier Wann, et ftinniit bod) nid) fo ganj. ^*on n ^ a^v

fehlte feinen Sonntag im (Mottcoljaufe bc* Mird) foni if, an 'u $tarft)of beut if, na 'n ftarfcr

fuiclo, in mcld)cm er einen uon ben Voreltern bor ntottjt if — T\ benljabbcn !"

ererbten Jitird)cnftul)l befof?. ülte ebrfames nnb , „Tu mullt mi bod) nid) gar botflagen, Leibis::

ciufidjtigcii ©cmcin beglicb gehörte er fogar ber
,

5>iocf> beff if looll en bäten lib mit bc 'Snr

Wcmciubeuertrctuug an imb mürbe megen feiner uu Imangsuaft."

gcfuubcn ?Iuftd)ten, [einer erfolgreichen lljätig; „Münte b,ebt Sib! De 2ib fteit aUetoi^ z

feit in ber ?lrmenuflcgc Ijalbcr uon Vorncbm nnb Wottcs .$nub. .freu geit be üb, ber t tuinnt :•:

(Oering, uon ben OJeiftlidicn, mie uon ben .Kollegen Tot. Tat leiste Vrot, be lefctc 9iot . . bat t'fc:

ifctf) gefdjäüt. ber Jifdjier ?lmtstotenlabe geit ut, be Stumucl marb uu Sib ftnaren, - y.

befleibete er einen Vcrtraueuöttoftcu, nnb baljcr nnnen. llnb mer nid) na bomeu buet > geben

flammte feine Vefanutfdjaft mit aüen 51111t Vc^ bett, bc geit nid) üfn Gimmel in . . . i>la, rtz

gräbnismefeu gcljörcnbcn fingen. if feggeu moll —

"

Ter ftricbbof ber ftemeinbc, einft in ber et iö oof Sib, bat Du mit Tin ^rrbwrr

Stabt um bie alte ttirdje herum gelegen, lag jefct to tWonbc fummft. Du mußt aber in be (Vieler

uor bem ll)orc am äutVrftcn ($-nbc einer Vor beit fct)eu un nid) alle Vübc ölucr ecnen Äactr

ftabt, in malbigcr ©egenb, auf einem .$ügcl mit fd)ecren. Vi mi is alle Dage V*nft uti ^Mgu

einer munberuollcn Jycrnfid)t r
neben ber Mauelle ' jümmer geit .ftamer, .ftämcl '.ftobclj un S<k=

51t St. Jürgen, bie man uuläugft auf beut (Mottet Sago."

aefer angegliebert tjatte. (Sin uon ber (Mcmeiubc
;

„£>aft uid) lange mebr! Smict ben Diu

augefteüter Beamter, jioor ben Sitel loten !
warn, l)ier tuarb fticrameub mnft. Tat (*nr;

gröber fübreub, aber felbft, bo er uiele Arbeiten '

i* bar, be Arbeit ut!"

unter fid) Ijatte, uid)t gqmungcn, bie Sdjaufcl „Mu l)ör abei*ft uu, Scibing, mit Diner

31t führen, mol)tite bort in einem nicblidjcn .{laufe Unfenfram. ^f flage bar glif<s en Sticfcn fr.

bc«5 i*orbofe$. .stürjlia^ batte man ben »oürbigen un nerbeeb Vi ben 3Ruub. X"u fnarfft bod) funn

($xci\S, iueld)er fo Wandjen ^ttr einigen Wube bc tjeel ueruunftig, wenn Tu bi £übc fummft,

ftattetc, felbft in bae (^rab gelegt .... fenc Öecbbrägcr^ finb.
y/

Reuige läge nad) biefem (Freiguts crfdjien „Vernünftig:' Vernünftig bin if jümnir.

in Weifter ^al)uc( .<paufc bao Witglieb ber loten *
v̂
ebe ^Jrebigt bett äl)re Anleitung. Te ii? nu

labe „3>ic blübeube JHofc", ber Sd)u()mad)ermeifter ut, un miue (Sdjulb i*'t nid), meuu Tu not

i'eibing. ^l)n l)atte bem ?lnfd)eine nad) ber liebe fine Wufe marft fjeft .... (St mau wfö

Wott im ^orn jum Sdjufter gemadjt, beun nid)t luegen ben Äarfljof . . .

nur fein Dreibein toar imftanbe, ben rieftgen „Äief en§! So löupt be .'pafe? x̂ i uon &c

Sfärucr 311 tragen, nein, letzterer befdnoertc aud) blübeube ^Hofc millt moll mebber meljr ^Jriuilegtf:i

feinen ^nfyaber berart, baf-; it)m bie fifccnbc Vebeue^ l)ebben, unb bar fd)all if mi for ^0 iu't

meÜe je länger befto mebr jur Caial mürbe. leggcnV! iliä, min ^ungr bar marb uirf£ tu*

l'etbing mar bober ntißerft boufbar gemefeiv als* uou! Xot miü un fann un barf irf nieb, in
'

bie l'abe il)n 511m Irauermarfdjall bei ibren

?etd)eti ernannte, eine ÜHürbe, 311 ber er galt,}

Starfenutfd)uf^ uorbrtngeu, tiid) uerträben."

„Vcrftab, mi nieb, ntift, ^al)n! Tin Sort iui.i

befouberci Uafne. Irofc feiner riefigen <>igur unb
|

if, millt mie alle nid), mi millt $>mc Tabt. ?i

be*? leibmäfugen (^eftd)ts*, mclrt)cci er fortan für fulbettd Reimen!"

gemöbulid) auffeilte, mar er aber fauft mie ein „2Üo fo, l*cibiug ?"

Minb unb ftete 511 ©djer^en geneigt. „i&t\t Tu aberft en flcdjtcu r
"yatij! Süb, w<!

„Ma, Veibing?" fragte ^nbu, alö bei bo ein

anber gegenüber in ber Stube fafteu.

„ysa, ^al)n!" antmortetc Veibing.

be ole Änafenhauer meer, ben ie 't ja uu c^obi

im bat Spritfmort, mer anbern eine ©rube grerti

ber fällt felbft binein, - enblid), ««blieb,! Tr:

„S^at io * beim loö, ole Atuub? Tu fnl)ft ja liggt ja uu fefte un fteit nia^ tuebber uu bit ua

ut, a* meuu Tu uou ne grote Vite feeutft un en
|

ben jungfteu Dag. De Stelle iS fri. ii)i möv
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amicvu J>tul)lcugräber Ijcbbcu. Uli", Vcibiug warf, bc^wcifc, bod) wofjl nidjt freigekommen,

jtetc fid) in bie .'pöhc unb ful)r mit feicrlidjcin Die ^-rcimbe gingen gemeffcncn (Sdjrittcä burdj

nft fort: „Dm ^ab,u, Du mußt Slufjleugrnbcr bic ©trafen. $or bem ."paufc bcö (Senators

rbcn. Dc£ ^olfcS (Stimme verlangt und) Dir. brürftc £eibiug ^a^n^ £>anb unb fprad):

berftrebe nid) un metbe Dir! Un bat foreu* „Wit ©Ott, min ^uug! ©ew ben gölten

etd)), beim bar füunt oof uod) zinnern, be na (^Sljernen) Slbam in ben Dob uu fam a* cn

Stelle geilen bo^t. Hberft bar i$ SHner, be uigen Wiufdjcn webber. $erfta& mi, if meeue:

Ijebbcu fdjall unb mutt a« Du, ^alm!" ©mit bc Difdjerec iSifdjlcrei) ad)ter Di uu fnat

„y\t, t'eibing? Slbcrft min uu ©cfdjäft?" , be *hil)leugräwcrfd)uttpeu mit 3)?ad)t au. So 'n

,(x\a Du, 30n 3 Ü(*)CU ^acob ^alnt! $nt* un
,

Wann a$ Du, be mutt an be s^oort (^fovtc;

.'fdjäft äroernimmt min <Smigerfäl)u, be cn bäten
j

to'r ßwigfeit ftaljn. Wan brift bnw loä! ^c

>lb tjett uu eu bud)tigeu Merl i<&. <Süf), Di ' forfdjer Du tofdjleift, befto bätcr fitt be dlagcl.

it be frifdje Öuft borbuteu gob. Du beft oof
Nl£ürbe un ftäbjgfeit, un wat uod) fc^lt, ber

erftnnb, ben gifft ©Ott mit bat 9lmt.' $>ör mal,

er Di fo anfieft, bc friggt jümmer gobe ©c^

(Sn blöben £unb warb nid) fett. — (So, nu man
'rin in bat Hergnögeu! mi» bjer fdnlbcvn,

bit Du webber fummft."

©0115 ob,ne fangen trat SRetftrr
v
>lm nid)t

mfen; wenn Du Dine £>äube falten beift, benu oor ben ftbminiftrator, mit meldjcm er bi$ babiu

arb Wonnigen, ber oof an't ©raff nid) au ©Ott in ©emeinbeange(egeu()citeii auf bem glcidjcu

i (rwigfeit benft, bod) eu Wurf friegen, ber an ftujje, mie er wenigften* meinte, ocrfeljrt Ijatte.

mi $i*eg nad) bowen mift. ©raben faunft Du Der mürbige .fterr breite fid) etwas erftauut

id), aberft be Dib to ftcfylen brufft Du oof nid), auf feinem Stoutorbocf Ijcrum, mäljrenb ^alw

.'im Tu friggft fo uäl to bof)it, bat Di fafen fein Anliegen uorbradjtc. (Sr entgegnete:

iMnterbagö bc (Sweet t»on bc (Stirn ballopcn warb." „$mt, l)m, fo, fo, la, la! ftreilid), mein lieber

„Dat e<* bc Wecnung, tfcibiug? (St geit woll Weifter! Da l)aben fid) fdjou gar iMelc gemelbct,

iriit um Dinen (Swiegcrfätm, ben Tu in Sörot aller^anb 3CU9 — Ärctlji unb ^Jletbi, wenig

•tten wullt?" Qualität! ^reut mid), bap (Sic bie ?lu$mal)(

,,^a woll, bat oof! 2Öer bie ©inigen nidjt oerbeffern wollen. o,d) fanu, wie (Sie ja wiffeu,

eviorgt, i^ fliminer a^ en ^)cibc. C£m will if allein nid)t entfaVibcu, werbe aber mein iBefte^

ubber b,elpcu un Ti ut be Sllemme bringen. tl)uu. ^f)re Reibung fonoeniert mir fel)r. Weine

for ungob! ?lberft tum Tifdjer bift ^ujuft Stimme ift ^b,ncn fid)cr .... Alfter, $am unb

o uerburmeu a8 be "Hob tum Treffer. Unb nu $o\, ©efd)äft uerlaffeu ! ^aben Sie bn<< aud)

naf fine ^ifematenteu ! 9iafd) tritt ber lob ben mot)l red)t überlegt? iiiiemaub fanu jweeu .^erreu

Üienfd)cu an un reifet ib^u mitten aus be 33al)n, bienen."

unb bat beit bat (Sdutffal beöglifeu. 3lMber^ ^aljn niefte, banfte unb furad) uou ^eibing^

trebe bem (Sutten nid)t. Xrerf T'inen Smarten Anerbieten.

ni un — melbe Ti bi ben f>errn 3lbminiftrator, , „X^aun ift ja ollco gut, mein lieber Weifter.

M jage if nod) ecnmal! Tat Winige Ijeff if ©eljeu Sie nun! ben uäd)ftcn Tagen ift

oof all bal)it. ^f laat Ti nid) lo^, bit if Di Sitnuig. ÜiMc gejagt, meine Stimme tjaben Sic;

9lucflid) up'u ftarfljof, will feggen in t ifantoor freilid), aber nnbere i'eute wollen aud) mit|pred)en.

uou ben ^errn (Senator l)cff.
/; !

3lbieu!"

,3berft if mutt bod) erft mit minc Olfdjc Dann wenbetc ber (Senator wieber fein ©e
fuorfeu, ^eibing." fidjt beut ^Jultc 511, ergriff bie Ijintcr baö Cljv

»r^ld) wat! Dat faunft Du adjterljer bol)u. gefterftc ^yeber unb fd)iieb, als fei uid)t»> uorge-

Welbung i<< fine iHid)t (5öeid)te't. Selbft ift fallen an bem Sa^e feine* Briefe* fort, in mclrijem

°« Wann! De ^rocnölflbe mit äljrcu ©ebröljn il)u ^alm* i^efud) unterbrod)eu Ijatte.

tWTbarwt manuige Safe, l'aat Du Diue frro Der Vettere füljlte fid) erleidjtert, nl* er

[iiotfeit fo uäl a* fe will, wenn nid* mebr to mieber auf ber «Strafte ftaub, bezweifelte aber

nnnern \$.» bod) fel)r ben (Srfolg feiner Wclbung. lir fd)lug

vV*lm gab beut Slubringen Ccibiug^ nad). mit gefeuftem .?)aupt, ol)itc nod) an Peibiug ju

©ludlidjcnucife war bie J^rau ÜJicifterin nid)t beufen, ben jpeimweg ein. Der riefige Xrauer
boljcim, fouft wäre er ol)itc J){ed)enfd)aft, wa* er marfdjaU ergtiirfte firf) iiiäWifdjen in einer be

"•it bem feierlichen Anfüge, in we(d)eu er fid) nadjbarteu 53icvl)alle unb beobad)tcte, eine (Sigarre
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vaudjenb, bic 2f)iir be* abiuiitiftvntavlidjcu ftauio*. Voreltern fdwu bovin gewohnt it)r itti:

911* er ben (vreunb Ijcrauotoutmen fat), (prang Ociratctc, wie man 311 fngeu pflegt, Uinrn

er auf unb eilte ttjin nad). \&x floate bem (£r= tonnte ftdj anfange uid)t in ben Ijelleu unb wette-

fdjredten auf bic Sdntltcr unb fragte: Zäunten ber mitten in bem parfartigen Stob.-

„Nu, wat weer bat CJnbe? $>eft Tu en gobet gelegenen Jotcngräberwoljnuug jurcdjtTir.rr

Linien l)ört?" bereu ganjc Umgebung mit ben Dielen we:*r

^al)u, etwa* fleinlaut, fdjüttclte ben ftouf Marmorbcufmälcru, fdjwarjcu Streben, qrür<-

unb antwortete: ©rabbj'tgeln, ben buntlen (Styrceffen unb

„Tar ftnb mcljr .ftunue a* .'pafen ! Tat bringt d)olifa)en Srnucrbäumcn ib,r unbeimlirf) war.

nid*, min Wem (tfeinn Iwllt nid)." ber öefang ber 2*ögel in Snifrf) unb ©e.|»-.;

„Vot ben bummeu Snarf, ^Xatjn ! tu feuuft ftimtntc fic fdnuermütig, mäbrenb ifjr Södjtreer

be $l*clt nid), v>erfteit)ft nid), bat Sitort uttoleggen. über alliHS Xraurigc tjinwegfnf), fid) burrf) bie k-.

tat let)rft tu erft, wenn Tu fo unl mit be täglid) mef)rfad) erfd)eincnben üeidjenjüge unt

($eiftlid)fcit to bobji friggft ad it. Nu fegg aberft
J

an ben ©räbern weinenben unb betenben &
eu*, mnt £>crr Senator beim feggt fjett!" fudjer unb iBefudjerinneu nidjt ftören Iiop uri

„Meine Stimme l>abeu Sic freilid), aberft gar abenb* allein, mit bem i*ater ober fcrr

aubere i'eutc wollen and) mitfürenden, fäl) l)e." einige >l)rc älteren, fdjon foufirinicrten $einni

„So, bat ()ett l)c feggt? ^auge Tiuc £>anb Seiler, bem Sof)ne be* bem ^orljofe bcnadjfc-

mal ber! ^\f gratoleer Ti ! SiJat be ?lbuiiuiftrator moljucnben früheren Stouitäu* Seiler,

will, bat fett't l)e oof bör. tat tUuncrc i* allen* ben Monumenten unb 35aumgrupueu umbc:

man $wpul)ci, — nid) meljr a* eu bäten Scmp wanbeltc, um ben 3af)lrcid)cn ^fadjtigaUcn juv,

au be Sooft. $tlenu tu ftue Stimme Ijcft, beun Ijören.

f)eft Tu be Stelle. £>c fleutct, uu be Stuncvu,
i

$>ater ^afjn Waltete feine* 9lmtc* mit irr

be ban^t!"
j

gebung unb Söürbe. So forgenfrei unb glücflti

„Mccnft tu, tfeibing?"
;

war er feit feinen ^ugcnbjatnen nie gewefen-

,,^a, bree bubbclt ^a! . . . 2iMe funneu ja äöeun er bei $*ccrbigungcn feinen Untergebenn

uu eu Vüttjen briufen, aberft bätcr i* bäter: ba* 3c'^cn hxun fttHeu ©ebete %
gab, bann en:

willt mau glif* na'u Notar gai)it uu ufe blökten fid) alle .£)äuptcr ber Umftefjenbeu ; auA

Safe flareu. — Unb benu Cftotte* Segen mit ber (iJleid)giltigfte, wenn er ba* ($eftd)t be* roür

t\, lüttje de! tc hörige MinfäMjeit friggt
1

bigen Gilten, auf welkem ein l£wigfeit*fd)innnfr

eu jobeu legten Xröfter, unb mann ige i'id)tflag
\

311 gtänjcu fd)ien, anfal), füllte ben (Srnft jene?

cu SttkgWcifcr, wenn oof man eu ftummcu .'puub ! 9lugcublide*, ber ba* leiste irbifdje ^>au* ter:

(nid* for ungob, ?al)n!i na boweji l)cn! Tine
;

Üöliden eut5iel)t. Wandet brüdte ib,m beim

Olfdje fannft tu, a* man up .t)od)bütfd) fe^gt,
|

fd)iebe ftill bie .^anb, ilnn banfenb für ein furjw,

mit einer uollenbeten ^b^atfadje unter bie 2lugcu
i l)crj(irt^c* Si^ort ber Xeilualjmc unb be* ^ronco

gcl)en. l'aat Di man glid* uon ben Suiber bat , ^ahu lief? e* fid) nie nehmen, felbft ben ^ü^i

uöbige Süg anmäteu. ^f gal) bor beun oof nodj mit ben Snrgfräujen 31t fa^mürfeu, ja, auf fiv

mit Ti l)en." nadte (#rab be* Ernten legte er unbemerft einen

Unb fo tljat t'eibing. uon ^iargaret^e gewunbeneu Äranj. Tie im:

7sf»f)»i aber ucrfüubete nad) einigen Stuubeu bem ?lmte uerfnüpfte (Sinuab,me übertraf aür

A-vau unb Sod)tcr ba* wid)tige Ifretgni*. Erwartungen be* nie uerwö^nt gewefenen SWamitf

Nad) wenigen Xagcn lief and) bie ^eftadung unb rid)tete fid) je nad) ber ^al)l ber $egrit

uom 4>errn 9(biniuiftrator ein. niffe in ber immer ftärfer fid) beuölferubeu St«^-

„
s^at l)eff if t\ feggt? Na'? ^a, up i'eibiug ,,^f bvafr ja nid) lub uon fpräfen," fagteer

fauu mau fid jüiumcr uerlaten," fngte triuni eine* 9t ben b* 311 bem iljm befudjeuben Veibin.i

pljievenb ber irauerriefe bem <vreuubc. „if l)cff in be erfteu Monate uäl ^erbruf? borr?

* * * benu be böfe (Mrijwe b,ett unner be olen Vütv

Öarnid)t leid)ten Muteo uerlicf^cn 3a6n* il)re bannig uprümt — leiber ©ottc*!"

enge frunune Strafe, ba* alte bttufle unb wiufelige „Vciber, feggft tu, ^al)u? Man fdjall &cv.

$au$
f

il)v i^ucn fo liebe* .freim. t\c ^erjeu for allen* bauten, tu uu if, wi befft's Ut

Ijingen bod) fefter baran, al* wie fie geglaubt fad)c to. reu tSeneu fiu tot i* beu Stimm

batten. iiolleub* ^rau ^al)ii, bereu (Slteru unb fiu JWrot! tat \* uu mal io in 'r ^elt, tirf
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beibe (utct bod) oof ufu Baterunicr." wäre er auf See gewefeu, wenn nicht fein Batcr

\a, if fjeff min bäglid) Brot jefctt fo ritlid) —
, gewüufd)t (jättc, i()u ber Veitung eine* befreuubeten

wat for 'n Segen, Pcibtug!" iiapitänsi anumertraiicn, beffen neues Sdjiff erft

,,^al)tt/ ole Burft, iE will Tft man gcftalju, um bic Witte be* Sommer* fccfertig fein Eonnte.

t C^anje tS't ooE eu Giottesfcgcu, bat grabe Tie ßmifdjeuftcit beuufetc ber au«* ber Srijulc

hier na bitten Eamen bift. Tu beift, mat eutlaffene uub 511 Cfteru konfirmierte Jüngling

fanuft, im wenn (vener bat beit, beim fanu gan,$ nad) feinem (Gefallen 511 ÜHanberuugcu in

nt* ntcl)r bo\)\i ad l)c beit. Sül), wenn if fo bic fdjöncn Kälber ber Untgcgettb, oorjun^meife

l'u un jenen s^aftor — be finb oof nid) alle aber utm tfifdjeu, ?){ubcrn uub Segeln auf bem

bat fümiige Äarnlebber uSicrnleben — anfiefe Strome, mo bc$ Baterc* Boote ut feiner Ber

beim E)öre, wat be rebet uu — aflcicrt, beim fügttug ftaubcu, wenn bcrfelbc nid)t felbft, wie

; uii bat .fmrtc wcl), bar 1* fafen Ein £roft, alte Seeleute ja gern tliun, auf bem Gaffer lag.

e £mtpe. 3af)tt, wenn Tu beim bar fo fteibjt Seine, ."peinridiS, Bootsgefäljrtin mar oft War
— (Simeon un .$anua in 'n Tempel, fo benE garetbe. TaS jugcnbfrifdje, fräftige Mäbdjen

Ufe Icctuc .£>crr lett be Seel in graben fahren, lernte rafd) ba* Steuerruber baubbabcu; ba*

. ^a, iE frei mi jebcämal, menn if mit n aber genügte if»r nid)t: gar balb fa« ftc auf ber

ut>ltefe up X'inen ftamp fam." Mubcrbudjt uub führte einen fo nad)()altigett uub

,,^f botifc Ti, Ccibing! Clc ,Vtng, fegg mi elaftifdien Sdjlag, ban .peiurid) nid)t nur mit

j, jümiuer itprid)tig. meint mat nid) in'r fliege il)r 5iifrieben, nein, ban er orbentlid) ftol^ auf

Nunt* imllfaineu, Nnm* to olt, bat l)e feine bübfdje Begleiterin mar. Mit weldjer ©c
i) nod) toat lefjren mutt .... Söcnn't man nugt()uuug Ijörte er eiltet Tage* uorbeifaljrcnbc

11c Olfdje annerS meer! Tat fillt Ijier un bat Sdjiffer fageu:

ippt bar. Ü&Min't man gob geil)t. Mi fmaaut

fen mat Slttnnie*."

„tfaat Ti un fifjr nid) mit (Krapfen l)eu!

„Wu fief en« bod) be Reiben bar an! ÜSat

cn fmuefeu Teeru, mat eu feinen Äcrl! Hub
mat fc k\ fe l)ctt an Slag au 'u tfimc atf

T

n

le ftroenälübc liggt aö be olcn Sdjfipcu jümmer Baai<. 2i?er be eu* frigeu beit, be fummt in bat

v u Toetor uu Ijoolt bod) weiften* bögt ut. redete Jyalnmatcr."

n i>ott $tamellentl)ce un to ^iben eu bäten /»t>örft Tu, (SiretrfieuV" fragte $»einrid) fdjel

pan beit Ü^unuer. Xrea! ben Smarten man mifri). „itia* fagft Tu baut?"

£mfe ut tut fleut Ti tut äljr eu Sturffdjeu; (frröteub antwortete fie:

oft ^i uon Margarethe upmuntern. Te Teeru „Vaf^ bic Veute rebeu, wa>^ frag' id) bar

'» eu gan^ leewlidje Stimme tum Singen . . . nad)! iiMr molleit ritbern uub feine ?llbernl)eiten

!u abjic^! ^f mutt galjn. Mit Tinc ftro warb treiben, .^eba, .^eiurid), frifd) uorwört*! Sdjarf

< bat all webber geweu. Tat \$ eu lüwergaug. anruberu, baf^ wir bie ^aljrwaffertottne uid)t

-c erfte Anfang i^ fwar, bat befte (inb fummt na." ftreifen. Siel), bac^ fouunt bauon!"

wöaft Tu morgen eu tfifc, Veibiug?" Sie füllten mit ber auffotuntcubeti Jvlitt ber

^iä, bat nid), aberft eu .$od)tib, wor if be unfeinen Stabt ut. Tie fdjlanfe Briefe führte

iptvaljrung bi Ijeff. So 't in r
v
ii>clt : 4>ftt eine gaity flotte großer ttub fleincr Sd)iffe au*

ot, morgen bot! Te Tot un be Brut, min t See Ijerait, bereu meine, braune, gelbe uub rote

fibc tum "pttfc Ijettut. Wb\kt, abjie*! Wrün Scget im breiten Strome fid) fpiegclten; l)od) in

^'iie Jvro! Te ü> balb webber fregel. Rümmer ber i'uft fptelten bic bunten flaggen uub Gimpeln
Mopp fttn bolleu!^ au ben Mafttoppen. Vlud) bie blauen Bänbcr

^ic tnäd)tige (^eftalt fdjob ntr Pforte ()iuam>. au Wretdjeu* Stroljljut webten luftig im itMiibe.

^al)u blirftc bem 5l'euu ^c u,, ° 'Viad) leife Tann uub wann fdjaufelte ba-> nieblidie fdjnee-

w fid) l)itt: meine Boot in ben uon ben pafüereubeu Tampferu
^ti Seele uon 'n ÜJ?iufd)en! $v bett mau aufgemüblteu bellen.

m V\> fnt Brot, aberft menn eu .vmngrigcn ,,^eld)e dornte! ÜtMe eiitulrfeitb fdjmebt fid)>

imunt, beim gifft (je 't nod) weg tut buugert auf ben grünen frifta denen Üi?ogen," rief ba*

ulbcncs. (cewt ja woll uon fiu eegen Jvett, Wiibd)eu. „Mein gnitjeo i*eben lang möd)t' id)

"(isicr )oarb l^e 'r jttft nid)." .... fo leife uub tauft tnid) wiegen int bellen Sonnen

£«U .{>einrid) Seiler ben uoterlidjen Beruf glauy, tu frifdjer, freier Vuft, wo Veib uub Seele
•'r^iff, oerftanb fid) uon felbft. Vfingft fd)on jaud^eu."
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„3di aud), ©rctdjcu, mit - £ir, uub im „Wott fei tauf!" rief .peinrirfi. „C r<

(Sturme ßar, menu id) mit ftarfem Sinn T\d) nirfjt ein herrliche« Sd)iff, liegt'« nidjt tote -

Ijielte, £id) trüge burd) ba« Traufen ber miber vDiöme 311 Gaffer?! Wödjteft £u mit mir bit

ftrebenben (Elemente/' in bie See, $retd)en ?"

Sie fd)U>ieg, purpurrot übergoffeu. .£>eiurid) „5Henn id) ein ^unge märe, ja! Sita

roanbte fid) in bemfelbeu Slugeublirfe, um uad) bleibe id) mol)l beffer, uielleid)t ober nid)t b.--

uoru 311 blitfeu. 311 .'pnufc uub matte bi« £11 .Stapitäu bitt :

„Site* ift TirW rief er. mid), meun id) Tir uid)t etma 311 alt unb rum-
„3dj b' 1 ' erftffct/' antwortete fie. „Von im« geworben bin, 311 einer «einen t'uftreifc r

langfam rubern, ber Strom treibt im« fo mie fo labeft."

fdmell genug uormärt«." „iso, ja, öretdjen, mer mein!" antworte:: •

„$emin, mir l)aben ja feine (Sile. Urft in fdjelmifd). „ÜRuu aber menbe! Unfere Vum?.:

einer fjalbeu Stunbe ift £od)waffer. Momm, foll feine 5i3afd)fal)rt merbeu. 2i?ir müffen r;/r

fc^c Xid) ouf bie adjterite iHtdjt, id) Ijönge ba* baft mir nod) uor Wegen unb SiHnb nad) .\v.

Steuerruber ein. Tu fonuft Tid) crtjoleu unb foimneu. i<on brübeu 3ie()t eine arge **öc t:

mit oller Wulje beobad)tcu, wa« fid) bovt brübeu auf. CS« gilt, tüdjtig au«3iigreifen, Tu n;:/

auf ber SWcrft begiebt. ^d) bxaudjc midi bann bod) trotten ba* Ufer erreidien. £>nlte nur v.<\

ntdjt nu^ufelien unb rubere fidier unb oljne 9lm am t'aube bin, e« ift jefct uberall genug S&F::

ftrengung. So, nun ift alle« flar. ^orfidjtig, oorbanbeu."

(Mretdjen! £a« letd)te ^wot legt fid) nur 311 gern To« SWoot fdjoft unter ^ciurid)« fräft::

auf« Ob/r!" >)fuberfd)lägeu in gewaltiger <\af)rt uoran. X

Sie balaneierte beljeube nad) adjter unb er» gegen beu Strom ftctieube iBinb erregte r

griff bie SRuberpinne. ftarfe Dünung; mandje neugierige Sprifccr ;••

Ter Stobt gegenüber auf ber SiVrft melden netten ^Margarethen* Wefid)t, bie iljrcn $>ut mir

bie fttoßö™ n »t beu Uutermaften einer fd)lanten ber Tudjt geborgen Ijattc unb bem Jöinbe c

neuen Söarf, bie l)eute nou Stapel laufen füllte, ftattete, mit iljrem feibenmeidjen, Monbeu VodV

Med)t« unb linf« am l'aube ftanben Saufeube geriugel fein Spiel 31t treiben,

nou lütteufdjen, aud) alle in ber ?lal)e liegeuben fiod) eben uor bem üNieberftrömcn eine« \^
Sd)iffe bargen $>uuberte nou ^ufdiaueru; 3abl regen« crreidjtcn fie beu Straub uub foiti^

reidje ittoote moren gcfd)Öftig, eine 5J5al)n auf beut SdjuV in einer Uferl)ütte. ?Jad)bem e« roitfri

Strome frei 311 galten; auffommenbe Segler
1

trorfen gemorbeu mar, ftiegen fie bitrdi

anferteu; bie Kämpfer ftoppteu i()re MW- fdjlüpfrigen #o()lweg beu llferl)ang Ijinaut ihm

Ta bibl)nte ein Ännouenfdjun. 1 ^Aufern 311.

w^c^t gieb ad)t, ©retdien," rief .'peinrid), „gleid) "Mt eruftem ®efid)t unb ben 3öouen: ..L
f

:

mirb ba« Sdjiff laufen." i« gob, min Minb, bat Tu fummft," eui^:;

Cfrmortung«uolle Stille berrfdjte riug«umf)er, i'^alju bie 5od)ter. „Hiutting i« franf, un t<

e« mar, al« ob auf bem Strom uub am Voube Toftor trerft be Stirn fru«. 3ld), 100 »cl'--

alle« ben Altern anfielt. füdjtig l)eff tf up T>i lurt."

„Siel), ba fenft fid) bie flagge an ber Waffel! l'ld), einer füvd)terlid)eu Ärauttieit mar

y{uu ift* äf)ulidi mie im i'iebe: Stofjt ben ^a^fou Wuttcr aubeiingefallen. Sie lag unter ne-

nn«, $ott bemabr' ba« $>aw\ — iVJeiu Sd)iff, t)eftigften Sdjmei^cu, ftarf fiebern

b

r
bamiefo

mein lieber, fdjöner, ftoljcr „^ofeibou", befdjirm' ^bre Ijeinc $)oub ftreefte fte Warqnretbe o\'

Xid) ber .fterr! - Wretdjen, ba, fiel), e* bemegt gegen. ")iux mit großer yjiiibc tonnte ftc 1-

fid)!" einige 3^üufd)e au*fpred)en r meuige uotiwnnii

y\a, 3uerft leife, bann rafd), immer rnfdjer, ?luorbuungeu treffen. Ci'iue .Straufenpfle^n

fe^te fid) ber Molofj in iÖemcgung; tief toud)te mufUe gebolt merbeu uub ftanb bem ormr:

er mit bem .t»erf in bie bodiaufbraufeubeu Gaffer ©fäbdjen, meldje«, obgleid) e« ben §offmmg«le'>-

uub ful)r bann mic ein Sd)iuan, Ü0I3 fid) miegenb, ^uftanb ber Butter a^nte, benuod) Wut in-

mitten in beu Strom litnaiu\ begrünt uon bem .poffuung uid)t aufgeben mod)te, 3ur Seite.

taufeubftimmigen .^urral) ber ^ufd)auer, meldie* ging ab unb 311. -Ter ^licf, meldjeu ib«t <

bie au s^orb befiublid)en Veitte bonuerub er uuau«fpred)lid) Veibeube bod) nod) fo freturMi:

miberten. oiimarf, fagte genug; braunen auf bem (jtoiw
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übermannte tyn bev ©djnierj, Grifte Sluäncu
iten über bic blcidjcu fangen in beu grauen

t.

bringe Joi^c, fürdjterlidjc i>lod)tc folgten; bic

nfc litt unbcfd)rcib(id), aber fie flagtc faum,

b nid)t unacbulbig unb uufrcuublid). CSnbltd)

iRulje ein, bic Scrjuterjcu liefeen nad), ber

teftörigen oentädjtigtc ftdj eine auocrftdjtltdjerc

nununj, toeldjer leiber bev 2lr$t mit feinem

.MUructje, baf$ ber Anfang bcS (SnbcS gefommen

eine mit fdjneibcnbem Üilef> in ben .fterjen

jfuubcnc (Snttäufdjung bereiten nuintc. Ter

:e iHranb fei eingetreten, erflärtc er, baS Ccbcn

Ic nur nod) nad) Stitubeu.

Psxau ^al)n felbft täufdjtc fid) nid)t über ifjren

uanb. «Sie ocrlangtc bai* bcilige 9lbcnbiual)l.

u ifjrcm 2Wanne, oou SJiargaretljc ttalnu [ic

fdjieb, beibe ber ©nabc unb £iebe ©ottcS be*

leub. 9lud) $cinrid) Seiler, ber fo oft im

infc gewefen mar, ben ftc wie einen Sol)tt liebte,

infdjte ftc nod) 511 fcfjcn. SllS er jur Seite be*

:tte* fnietc, legte fte bic .£>aub auf ba* .$aupt

ib fprad) gar ^erjlid) unb müttcrlid):

„.^cinritf), min leewe ^ung, tf fann nid» l)cn

it)u, afme Tt nünen Segen to laaten, if bruf

i nid) to feggen, worum. 53liew gob un fromm,

1t et Ti idoü gcil)t, Ti un — bc Tu leew Ijcft.

ott wa* mit Ti, mit äf)r, ?lmen! 9t u gal) un

•t)ol in bitten garten, wat if feggt beff. 9ium*

tauft Tu wat feggen, bit bc üb bnr i*. §c ft

11 mi ocrftntjtt?"

lir antwortete in tieffter Bewegung:

„^a, iE will mit ©ottc* .ftulpe! O, if bnnfe

011 gattjem garten — Butter!''

Sic blttfte if)ii nod) einmal au unb fdjlon

aun bic müben 9lugeu. £>einrid) fd)icb tief

rferjüttert aus beut Sfran fettjimmer unb brürftc

»cioegt SJtargaretfjc unb ibrent Sparer bic ftaub.

\n ber SÖofniftiibc »artete fd)ou ber sMtor, bereit,

, n«' fjeilige UDtatjl ber müben pilgert n jut fpeuben.
;

Dtargaretl)e l)örte bic fcierlidjcu, troftreidjeu

Itfortc oou fern .... Tann würbe c$ ftill, ganj
tiU in ber Stammer. 9JÜt fanfter ,£>anb (jatte

(Sngcl bie ^eibeube berührt, ftc aus beut

t'anbe bei* SobcS in ba* j»eid» bc* Gebens, au*
*><m Tuntel in ba* ewige l*id)t gefüllt. 9«argn=

wbe fjattc feine Mutter mef)r. StMc fd)lafeitb

l«9 bie entfeclte £mlle ba, auf beut ?lntlit?e

leuchtete e§ wie oou einem SiMberfdjctn au* ber

oberen S&U.

^fclrf) ein Ijartcr Sdjlag, um fo cmpftublidjcr,

'wif fo ^lid)! Unb bod), anfangs banftc mau

©ott für bie (rrlöfuug ber ?cibcnben au* ber

i)iot ber (£rf)incr$eu unb ?lugft. 2lbcr nur ju

balb fam ba* STh'I) bc* uuerfet5lid)eit ^crluftc*,

ba* S^ewufUfcin ber floffenbeu ^iirfe, bic ber

Stimig be* 3d)ierfeu* geriffeu Ijattc. (Sljriftcn

glaube allein gab ^roft unb yinbcruug, unb

3uocrfid)t unb Hoffnung gewann ben (Sieg.

Ter lag beö ^egräbuiffe^, ber fdiwcre, fam.

Über beut offenen ©rabe ftanb ber Sarg; ber

©ciftlidjc fyrad) bic crgrcifcubcn Sporte von i*cr

geben, (frlöfnug unb ewigem Veben, oou ber

?lufcrftcfmng, beut Segen, weldicr xwu alter*f)cr

über tote unb Vebenbe feine ^ittidjc breitet.

— ^al)it, l)cutc uid)t in feiner flmtStradjt, warf

brei .^>anbc Doli tfrbe binab auf ben uerfenften

Sarg, bann fein ^reuttb Veibing, unb i^nt folgten

bie anberu Umftebcnbcn. Wargarctbc neigte fid)

ftill wetnenb au bic iHruft iljre* Katers unb

bemerfte woljl faum, wie .^ciurid) nod) einen

.Slran^ uon weisen 9?ofcn auf ba* 5?opfcnbe bc*

Sarge* legte. £ie Männer entblößten il)rc

Häupter, bie .t>utc 511 einem ftillcu ©ebet oor bic

klugen Ijalteub.

„
s?iu fumm, min IceWe, befte ^ung," jagte

?cibiug unb führte ^abu uom ©rabe Innweg.

\t will Ti nid) tröften," fnfjv er fort, „beun

bat oermag if nid), oermag (in 3)mtfd), bat fann

:^um* a* bc leewe ©ott. £)u toeefit am beftcu,

wat ummer bc lirbc i* tut fttf bar begeweu bett.

Tc IViiufdi fdiall au't ©raff nid) na nntten, l)e

fdjall na boweu feljtt. M) ©ott, et i* fwar to

feggen, aberft et i* bod) fo: Ter fterr l)at'*

gegeben, ber ."perr l)at'* genommen, ber i^ame

bcS ^errn fei gelobt! ililcr wat Ccewe*

barbatoen l)ett, be ritt fttf na un na un

lid)tcr lo* 001t bit i>crgäuglid)c un l)ctt ftneu

3i?anbcl in'n Gimmel. Ter Miaute bc* .^erru

fei gelobt! £c olle ^aftov, bi ben if funfermeert

bin — t)c weer nid) bloß ecn ^aftor, l)C toeer

oof eu Wiufd), ett ^l)vift — be fä fafen fo 'n

fycrrtidjen ^cr* an't ©raff, ben mufit Tu nod)

l)ören, Tu oof, min fÖtet ©retdjen:

2id\ fcic'e ©lieber

Siiifen ictU nieber,

Vfobcnt ßiid'irinbc.

SiH-rbcti im 5I?inbc

^ ;alb ein terftäubenbej icteniicbein.

?af; fie serftäubcii,

X», ©ort, >rir[t bleiben,

lÖcrricK-ii unb ivaltcn,

Unb bie £>idj halten

Sd'winijeit fid' über bic ©rätcr ju Dir,

Si^nbeln Von Mimen,

^iß octi ben 3'n"f»

^nlctnß cö tönt: «Tein i"^cil tft Her!"

81*
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Veibing ftvcid)c[tc feinem alten Jreuubc bic

fangen io järtlid) wie man'* mol)l Meinen Min beut

tljut, 51t "JJfargarcthc bürftc ev firfj hinab nnb füfttc

fic. Tann leitete er bei 6c in bao .f?au* nnb in

bic ^Jolniftube, fetttc tidj auf bass Soplja in eine

&fcf »" bic anbete heruieber nnb

faßte

:

„Tat Getuen mntt tut webber fin ?Hcd)t friegen.

Tn im Tine Toaster fd)ält en (Wae 3tMu bvinfen

im mi fdjeuf oof eu Wlas in. Ten traurigen

gieb Ütfcin, feggt be Sdn'ift, im if, be SdjofteV'

anikwiftcr im VabcumarfdiaU, fycff bat in lange

^rari* probat funnen."

(£r ftief? mit x
>fm an nnb fagte mit lljräncu

im eilige:

„Clle, leeme ,>nnb! Tu meeftf, Tin l'eeb

beit mi in'n binnerften .garten mi) .... Slbcrft

fegg cn«, beft Tu all an tuen badjt, be ben .£ukv

holt föfjrcu beit?"

^Margarethe for mi. Te Tccrtt i$ anüc.

mi warbt io oof woll Mar."

„Tat io redjt! ^f wurb nti oof hn-y

banfen, io *n ollerfjafligc ^krfon up bc >;•

fitteu to bebbeu. SNine #ro null af un r

our un l'edjt l)icr tiefen, im wenn In r.

Tüdjtiug, wat ^eft, wat frroenslübe ähren*-

i*, beim fnaef Tu man mit Taute teibtr«;;

-

Mummt allen* tuebber itt'ö iHiec\e — ©otr 'm

be StMttfrocni*, bc 2ifccfcu un oof bc älMttmc-

Un un ?lbjic<>! :polt ^0 hart! fpräf mc:;

mal webber in, ntt t^eff if ett tjrotc $mir-.
-

to beforgen. ..."

Ter gute, alte 5öurfd)C entfernte ftd). ,1'

nnb Margarethe blieben uod) eine ÄsMle ir. :<

3tubc, bann gingen and) ftc, aber an bflC'V :

Örab, über weldjent ber .$ügcl uoücr Mrän^ z

iyiumen fidj mittleuoeilc gewölbt blatte. I

ftauben lange im ftillcn ©ebet ba, ju uv.

.ftäuptcu fd)inctrcrte bic £crd)e i^r Cieb, icrc:,,1'cibing/' antwortete nad) einigen l'nnuten

^alju mit jitternber Stimme, „if bliew mit fjcllcr uub fd)öuer, je Ijöljer auf 511111 ^immcliicr:

-

(5-ortfctutng folgt.)

cn.

il abenbroten Segeln gleiten

lidirtoollien lernen l?a|'en ju:

^eljnrudjl nnb Sorge ftnncub r/djrcileu

3ns Ifjal jur Kbenbrnlj.

3n ifjren Rauben liliiihcn Sriialen,

Prin bia mm Raube aufbegehrt

(Eagaübcr bitlern Unmuts ßualen,

ßun Jinb Tic auagrleeri.

Befreit leim' tdj am 5,ügelhange,

Eeiu Kleinen roirb mehr in mir tuadj.

Panhflüftcrnb fdjau' id) langt, langt

Pem IPanbclpaarc nad).

Sricortd? 6»

®ic brttte Stunbe Idilägt bie HIjr

?djon f«tngt es brau|;eu an \\x lagen,

l?or mir enuadjte bie Bafur,

Pie Terdjen trillern unb bie linken Tdjlagen.

Bum IcnHer felje id) Ijinaue,

(Hin Buft nnb WManj ftromt mir entgegen,

Ptc BPclt i|l mic ein (öottesljaua,

Bein rSwMnb Eiilldjen mag bie Blatter regen.

's ip jungen Gage» CaufeatriR! -
Per H>eiFjctau bliljt bemantljcllc,

cnstnorgen.

Per Herrgott relbjl ber pricFter ift,

(Üidjhorn unb lief) uertreten patenjtelle.

Pa — meld) ein B}i|jton rauf? unb rüb'

cfntmciljt bie Beufdjheit biefer Stunbc?

0£a itt ein roljea Botenlicb,

(fi«cgröl;ll uon trunk'ner Burfdien lautem Em*1

Pa flulj ber Bauber mie ba» IPilb —
Pnrdj (ftraa unb Bäume geht ein Beben -

Burl fdnuaulien, bie Tidj puljerfüllt

Pen öamen „®ültca Cbenbilb" gegeben!

Rudolf Gartow

$n Peinem Beltc liegfl Pn voller ödnucnen.

Pas mehc Bndien um ben Maßen R)unb,

Per fcudjte OSlan} im Aug' tljun mir es kunb,

Wnb bod] loillH Pu mit mir nod) Ici[c filicrjen.

3dj hiif)f flumm bie fdjmalc, locifje ^aui

3n meinen Äugen |ÜM' tdi Ijeijjca Brennen.

Hub ballig breh' id) midj jur K>anb. —
Pn ToUp nidil meinen Jammer krnnen.
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eine träume.
{eine Cräumt trjäljlcn mir

Bon juRünftißeii Stgtnatagcn,

K>d bie grünen Balmr im Irühlingafrlb

ifiutDcnc arrürfjtc mir mürben tragen.

B)tine (Eräumc fmb toeife unb mafjr —
Hub idj null ihnen treu uerlraucn,

R)ir bewahren bm frohen Bhit,

BöRHdjcr (Ernte enfgcgcnldjaucn.

fyit Jelbcr liehen weil unb breit

}>o tarbenfatt, Jo mogrngrün.

im IJag bie nnlben Raren blüh'n,

hn tarnt' bie junge Broflel fdireil.

viFnicseti.

Jim Berge frfimolj ber lelflc Sdmcc
Hnb eilt im Badjc burdj baa (Ebal.

Ber rd)ludjjt: „HUc mir bringt end) ber Strahl

Per 3uirifonne lobcawrh!"

„K>ir pnb jur (Ernte gern bereit",

Kaurdjl hoheitaooll baa JÄhrrnfctb.

„H>ir finb ja Einbcr bierer K>clt

Hub blüfj'n unb reifen unrre Beil." tyans 1X1. Grfimtigcr.

Sin äritylingsfieft.

gleitet burdj bie Sonntagafrüh' 3n weilen, grünen lallen fliegt,

Bts ineidjen Wtnbea BJelobtc, 3m Borne wehmuter-oll gewiegt,

(Ein mübes, trauriges lieb. Bas mübt, traurige lieb.

(Eb paßt ium Irühlingafonnlag ntdjt,

IPas fo bit alte (Erbe rptidjt:

Jdj bin bea Bltthena müb'. OHUtclm $rcunl>.

^einc Seele ruht in weidjer HMrgc,

I rauenliebe wiegt fit hin unb her.

H?re beraubt oon jebem halben Siege,

Eau^t He luie ein Sdjijflein auf bem Blccr.

Sieg ip nur: ein milbea K>ort empfangen,

(Einen <8ruß aua feinen $eqene (ßrunb,

<Ein Berpchen unb ein hingelangen,

»o bie Seele wirb ber Scclr kunb.

Sängerfreu&e.

Soldjen Sieg {u feiern bünkt mir fn|ie,

fi>ar mir prte bra Sängera liebßxr lohn.

(Eines Trauenhrrjrna pillc O&rü&e

IPeldjer Brlb trug höhern Brria baoon? —

Iraucnlicb' i|i mir mit BJeerrawogen,

HHe ein tiefer, fagenreidjer Strom —
Selig komm' idi branf bahergeiogcn.

Scligrr fährt kein Pilgersmann nad) Korn.

£ranj Karl tötnjfey.

®tr BJonb ptigt über bie liefen

Unb leudjttt fo roten Sdjein;

Binler ben Bürdjen fliegen

Bor' idj ben mädjtigtn Hfjtin.

Unten im Badjen letfe

(Eine SJäbdjenpimme pngf.

3tfj laurdje ber alten H>eife,

Bit lodttnb |u mir klingt.

Boftn bufltn linber

Unb füfjer ber Bethen drieb —
»,<Eb waren jwti Rünigahinbtr,

Bit hatten einanbtr ro Htb . .

B)onb|Ubrig kommt gcfdimommeu

Bie B?eUc, bie bunkel failitf —
„Sit konnten nifammen nidjt kommen;

Baa B>aper mar uitl nt Ittf ..."

Ber BJonb petjt über btm OBartcn —
K>ar'e nid)t, ale ob'a midj rief?

Born Strom her? Jiua ben IPcllcn?

„Baa B^apcr mar oitl ju titf . .

Um Blonblidjt neigen bie Koren

tiebenb jurammen Rd).

Bie M?eire klingt leire ju (Enbe -
Jd) meine btrterltd) . . .

Hlcrait6cr padje.
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Rommen uno Sdßeifcen.

$m Reellen mögt ein buntes larbcnmccr,

Jlua bem baa godigtbu-ß' ber tPollicn tagt.

Per golb'nc Souncnmagcn rollt ctufjcv -

i£a lagt! — <£a lagt!

Hufflammcnb Jtirbt ber Sdjrin. Butt ifl*s t

BMI ilircui fdmiar{en Jlügelpaarc neigt

8uv tErbc fidj bic rrnjfc Tee bei
- ßadit

Unb alles fdiwcigt.

(Dito prci

(§e Idjreitct fidj tiufam ben bämmernben (ßaug,

Mn ben (ftärtrn vorbei, an ben Leibern entlang;

Pie tiditcv bc» Porte» |iuD writ unb klein . . .

Per Tricbrn USotlca bullet mid) ein.

Vergangen rin lag.

ftfcen&gang.

Oirab uur mir, iilicr beut Ä>cgc blinkt

Per Stern bc» Abcnb«, eint liaditigall f:: r.

Pom naljeu (ßrljölj burdi bic meirfic Kuh.

Unb fü|j. roic aus Uebcnbein Iraiirnmunfc

3n meiner Seele ein tieb wirb hunb . . .

3di inanb're. tri) manb'rc tmmcr|u . . .

Pergangen ein tag!

Sons fjad

~\Ji$faubcln meine leiren träume
Jfiit bem HMube burdi bir Badjl:

IPctcfj ein Jlfillern! Bufrii unb Bäume,
Hd), ber gainr W&lb criuadit!

$acgfgeflüjfer.

Unb ein Pogel frijludjjt im Pimkel. -

freie, kenn 11 Pu foldjen Slang? —
liPolkenllille, Stcrngefunkel,

träum unb Badji in einem filang!

Bruno 5a\*z

ÄßenozcmBer.

)anb in ^anb, uon Sdjbnfjcil trunken,

Sab/n mir, mit bie Baibc glüljtc

Hnb bie Sonne abfri)iebgriik>nb

Jljrcn fdjönjten Sauber fpriifjlc.

3n Pein it)aar fuann fit Pir Icudjtrub

3krcu gotb'nen Rlultcrfegen,

Unb ber Jlbcnbljaudi bcBrcutc

Pidj mit einem Bliilcnrcgen.

langt faßen mir unb fdjauttn

Sdiivcigenb in bic Äbenbrölc.

Unten fern am Backe blies ein

Enabc Teine Birteutlöte.

Sdimcllcnb bradjtc un* ber KHnbljaudi

Bie unb ba ein Xicbdjcn Ieife,

Klang uon liebe, klang uon »rfjnuidit.

<£ine alte, alte IPeifc.

IPinani.

Sin ftnjlre» traumbilb, fdjincr unb bang,

Um Sdilummer mid) crfdjicdilc,

Uta frfiljcrklnngner Pogelfang

Jim morgen midj cnoeditc.

Pie Sonne fdjeint fo wonnig Ijcll,

Pie Proffel fingt, es raufdjt ber liucll,

(Ha raufdjen im BMnbe bie Burijcu.

<Ea giebt in ber IPtlt nodj mo ein l'31iidi,

3dj {ielje an» unb bring' ca jurürii

Will in Jelb nub Itfalbc rudjen.

KHll burd) bie morgcnfnfdjc Hu,

Will bnrdj bic KVilber jieljen,

Wo, froli erroedtl oom BJorgcntau,

Pie Hillen Blumen blühen.

UHU fudjen, bis idj oiel Blumen fmb',

(15

Unb, ber idj fic jum Braute minb',

Pie braurij' idj nidjt ju fudjen:

Wo fütter Sang wem ferne frijallt,

Pa jlckf ein Büttlein im grilnrn R>alb

Jnmittcn ranfdjcnbcr Budien.

Port ladjt ber blaue Bimmel mir

»na einem Bngcnpaarr,

Unb einer milbcn Rofe Sier

Brennt in bem blonben B*™"-
R)adj auf bie tftür, mad) auf bas

tfiu faljrcnber Säuger Jlclit ba braun',

Per kam, baa (JMudt ju fudien. —
3m Briuc Ijalt' idj es gefdjminb,

Pie Proffel fuigt, ca raufdjt ber ö>iub,

tfa raufdicu im 8>inbc bic Budjen.
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(Bttlj.

Drama in einem 21ufjug von \>aul IPcrHjcuncr.

(gortfefcomj

Vibncr mib ttbitb nebe n immm, von rinanber entfernt, jtneba

,10 ibrem 3immer. fU' täftt bie Jini« halb offen. ,Uir Limmer, in

in fittjt, ift bell bclrutbtet, Vorn etn Spiegel, etil JoUcnilijAdjeti.

lelit (5b>>rIotte Irinnen mit fem ^ufammcnlrgen von VUeibtro ic.

ti ;tt. Ärtebn ift grofi. üppig. Mono. «(ginn bet treiittger.

oilttte nuii raffinierter IflegaiH- ,

vm ibrtm finnli* beiUmi »ejen,
in ibren Inffigrn tieniigungen Cuttb« Wegenln». 1

Tyricba »ttntmenh 1 Sktt ift benn geidjetjen? Sa*
enn? .... ^!)v ftel>t ja fo ba

Vötjncr <jm Srinw, (tbfeiH.) ^dj l>ab' uiid) nid)t bc-

t'djen föuncu.

gfti eba. $ki im* fann ftd) nie mer bel)crrid)en!

tbitb.. Gtaitg uermeiut ficl>t fic an«*, i>ic Mleine.

L'bitb ftrrUbelit.)

Gbitl) fltifc «bmcbrtnb.» Cü§ lllid)!

^rieba du mner nftamt.) Unb Tu t»ift nod) nid)t

ig, inipa!

ÖBtjnCV iDerftunntt.i ,^d) gCl)C Übcibaiipt llid)t.

Jrieba <tm|n>Ub*n.) ftd) Meli' mid) bodi nid)t mit

ft an. 2olt id) niclleidjt beute mieber mit Tir unb

i lU'ar Tomino ipiclcn. Ta, l)ürft Tu — (Cntfemte

1! ron unten herauf. Stieb« neigt ben Hopf ber JNiiflt entgegen.

h|| bie «ugtn b.tlt .

Polmer <n>flentb.) Gin biftdjen ^cvumutng, ba*

rc mirflid) (JOIU, gut für mid). (Sabu p« mit ber

üte Stinte.)

,"vrieba (fpltli mit bem ja*«r; ISbitb ftebt «bfetl«.)

2öt)11Cr rttt ?riebo iHrtranlicb » VlbCl" C* gel)t bod)

i)t, Tyrieba. G* gebt nidit. fSpn<tt wf« mit ibr i G*
ein 3kief gefommen von 2tcpljan! iliknn ev auf

miikg l)icrl|cr märe! üöenn er nun nmflirf) fäme!

^riebet <tM«i«»> <£o unberfdjämt wirb er bod)

d)t iein! Unb überbte*: Gbarlotte ift bod) ba.

ur i>ovfid)t geb' id) iljr nod) einen ihMnf! «Scbt on

Tbüt iu ibtem Limmer; furidjt tun mit (Jb«tiotte, fäjlieftt bann bie

1k mieber.) '2o!

i'öljncr oto(b immer imboRb.) ^d) »oeiü bod) nid)t —
Jvricba ( iei<b tbin.» ihknn X*u nidjt milltt. G*

t aber idmbc . . . Ter ^räfeft mirb fomiucu. Gr

)irb Tid) fleioiij anfpredjen. (5o toirb Xuffe^en maetjen.

V 5b n er i jtf*met««it . cinft Tu V

^riefln. Hub ber, mie beifet er nur, ber bie

ronen SifaUMVfe bat mirb aud) ba jeiu. Gr

«t Tid) Hütl)iu im Warten gefudjt. Gr ljat eine

»ad)rid)t. ter auöj'tanb foll bceubet fein ....

unb 2cr>Iuft.)

eöljncr «errr9t.) UiMcV ßu GiibcV tlV? faflft

Tu mir erft Je^tV (rmubig.) ÜBetm ba* maljr ift.

(2t«rf.) ^d) gebe.

rieb a «taib für fi*.» Gnblid)!

t'Öbucr. ^d) fteibe mid) nur um v̂ d) bin

fllcid) mieber l)ier. i*»e flicbt fi4 i" b«« Limmer, »weite Seiten

tbfir OkHL)

(^mmtr tie'ere tÄmmcrung. Tie Siuftt wirb fUrter oon unten tietntbmbar.
- tfbitb. Srleba. tfbitb noeb immer nbfciW ftebenb. bat einen ttlid in

ben Wrief geivor^en, verbirgt i^n bann. — Jrleba nÄbert ftd) ibr.)

Jricba iCbitb Hl ftd> beranjicbenb. ) %0 ttlfO/ 'JWäbi,

uhv- Ijat'v? benn }d)on tuieber gegeben V

Gbitl) Mdjmenl«*, tetfe.) ?ld) (^Ott .... Otufjtnb.)

SBtntt mid) nur nidjt alle* fo betocaai mürbe—
O, tnenn id) anbero märe, beftimmter, rürffiditcdofer.

SBentl id) fo jetn fönute mic I^u!

Jyricba maic tofett.i ^a, mic bin id) bcnnV

Gbitl) tioarm.» T>n bift fo forglo*, uttbef ürntttert

um alle* .... Tu bift ba«> Vcben fclbft: lad)enb,

mutig Tu meint nidjto oon 2ebufuri)t!

J^ricba «leimt flaj in einen ,rauteutl, siebt Gbitb Mi fi*. f^b"

ibr mit ber $attb Ober» «aar.i
v
?(l'in, mal)d)aftig. Villen ge

fallen unb alle jum Marren Ijaltcn ba$ ift meine

gau,^e 2elmfud)t!

Gbitl) (betraditei Srieba btmunbetnb . '2o fd)Ön bift

Tn, #ncbci\

^•rieba fiaftenb.) 3mt id) bao? v\a r beute

mcnigfteu* null id) eo fein! (tir «uf» iauf4enb.) ^errürft

mill id) fic alle mad)cn, beute!

Gbttb,. SJenn id) fo fdjön märe!

Jri eba <n<ubbtnfli4.> Tu bift ja idjbn "Wenn

bn£ alle* erft aufgeblüljt fein mirb bei Ttr —
Gbitl). Gö toirb nie aufblüljeu, glaube mir.

(Äiaftemb.) \)üb( gcftcrtt meinen Spiegel ^crfdtlagen.

Reifet Tu, n>a* ba^ bebeutet y Gin fernere* Unglürf .

.

grieba .coitu <trei«einb » 4t?cr mirb benn fo aber-

gläubifd) fein aeicbtbin.> Tu mirft balb mieber

geiunb fein, mau mirb Tir nod) genug ben .^of

j

madjen, ja — unb mm '3d)lufj (feufjenbi mirft Tu
aud) deinen l'iar fliegen.

|

Gbitl). 2teljft Tu, grieba, bai» Ijab' id) nie
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ocrftanbcn: iiHUuut Tu cigcntlid) ben War genommen

t)afi V - ben War?
frrieba €b cv jefct War beifu ober

anbers. rVflf»b einen muffen wir bod| nclmtcn.

Ter War, unio millft Tu beim, er 1km eine 2tcllung,

er ift SJetron.

(Sbitl) ru,urnb.> iMbcr er ift bod) io fo

(mit einer <«e*u.t —

Jyvicbn rui««iM To* l)at mir cum; n,ut gcpaüt.

(Sbitl). 2icl)ft Tu, Jyricba, id) tonnte nid)t fca-5

flanke Vcbcn .vifammen fein mit einem, bem man

nidjt alle* tagen fann —
^riebet iimHcn».» Tu wirft bar« fdton uod) lernen.

(Sbitl). iMbcr Tu Ijaft ilm bod) uidu geliebt.

^vieba (««ffiMcwb.» «cliebty . . . . Wein «ott,

öiv? gewohnt mau fid) ab!

(Sbitl). Tu tjaft wohl oudi nidit immer fo nc-

badn, ftrieba.

ftriebci tifiifu«* • 00 mar id) nod) fo jung

wie Tu. Tantal* bab' id) audj üou einem Tiditer

geträumt. >i'haj mropiniicb > ,^d) bin mit il)iu allein

gegangen auf bem Vanbc ... in ber Tämmcrung unb

habe mir tum „Vicbc" cr^iljlcn laffeu, «wn» — wie

Tu Don Tcinem 2 tcphau.

(Sbitl) <t"\l Varofcittifijc bc* Totic^ ilberhirrnb, oertrisumspoli.»

. . . Ta* Hell' id) mir wunbcruoll Por, menn er mid;

einmal bei ber .fraub näljme in ber Tämmcrung uub

mir jagte: id) bab' Tid) lieb' ftn biefem klugen

blirf, glaub' id), muf? alle* N^lut ftillc ftcb'n. <j»i«nc

itauf« > Ta muft mau \\i leben aufboren ober erft .ut

leben beginnen.

^rieba «jsitb fmiAeinb.t Vin id) mirflid) audi

einmal fo ein fleine*, romantifdjc* Jyräuleitt gemefen?

ixib' id) aud) einmal eine iogenaunte „2cclc" gc^

habt? '^cl5t mad)t mir bie „2cclc" uidu Picl

Mummcr mcljr! ,>tM paffen wir idjon febr gut ,\u

jamntcu, ber War unb id) unb Tu wirft aud)

einmal Dcruünftig merben unb ,ut Tcinem War
paffen

ISbitl) ruibrnf4<i»tl«4.) Ü(Ciu, Jy1
''000 ' nfm " &Vntl

id) mir beule, bac« foll einmal mein 2d(irffal fein, fo

Innenleben mic ^l»r alle, nur mcljr au* «cmolmbcit,

immer in bcriclbeu Vaugcmcile — nein, nein, lieber

mill id» jefet fterben, mo id) mid) io feljne nad) beut

Vebcn meun id) nur einen flugeublirf mirflid)

gelebt habe ....

Jyricba (f«iifimb.j ;V» io iprcdicn mir alle — bi*

unier War fommt
i -Hulitct ror einem StMcflcl an tftvemvacir. n-fthrciib C'bilb abfeit« beitieria

»e« «rtt* lieft unb bann rai<6 perftedt.)

Jyricba <mit einer fetKrjUaften SttenMtiig. > 2icl)ft — bll

ift er fdion - ber War.

War (nu5 Mt erftftt Seitetitbure red>t* cintrettnb. Mir elegant,

•»lelilHAofuJunwg, ii'citi* ft'efte. (irof.e Plume im Hnoi-Mex* )

l'inr <flein.t fln>etit.> Sinn bic .Väube, guten Tag

allerfeitc«.

iyrieba. ^tlo bift Tu beim aemefen? ^di bab'

Tid) fo entbehrt, mein Tider. (*d»ia«t m« bem ^«ema« it,m .

IHdhtun^.

War (tfiu«(Kwiit • ;^ivtlid)fciten aud) nod-

5-rteba. xHlfo, mo bift Tu gerocien, cr^ä.-:

:War. x̂ n Monaco mar idj. ^lu-^g'lerr :

fic mid) mieber.

Gbitl) iM l»«r rnl* »uwenbtnb.» ^tilltin mi± :

einmal mit — nad) Wonaco. Ta* tmifj »fa--:

fein: ba>5 2piel, bic Erregung, ber i'ann —
IV ar. $s*a*? 2pannenby ennunam v:

furdjtbar eniumant.

Jyri cba. X'lbcr biet in i>ii,v>a ornftfiert j

Tidi, mein 2üttcr, nid)t mabrV Tic fdjöncn ^rcur
' 2*lflflt mieber mit bem ^M)tt na4 t^ot».

War imit einer geiAnaveillen tSrftc. * ^lb —
^rieba. Tie Dielen ftefte, ber stamccal

i

kennen Worgcn ift ber grand prix.

War. 5»U). -ftör mir mit ^ti.v^a auf, ba? r. :

bni*
,

?lllcrennui)anteftc.

VÖbllCr (tritt imrteftUfAaHMn»..«» «it« Kr jwftten Z^~--

War m.< «bner.»
s
?ll). .^cu 2dmjiegerpapa

^llio jetu fönnen mir ja auf ben Stall geben. -

^ittC — Ulei^t (teldnaweiit Ärieba ben Jtrra.i

(ilja t lOttC (tritt au« *ritba* 3imtner; t^nft wrnv: ü

obici:« tu ibr unb fogt ibr na*btildUd) ctiva« )

üblUlOtte Mit t»bner.» WcnüR, Cwü..-
meryalrat. (vSbnet n-enfcet fl<b w Srieba imb Mar., bte }m t-

Seitentbftre re$t* ueflanueit fmb.»

fyrieba (tfbitb, im Abgeben luinfenb ) ?lbicu, silcirc

(Sbitl). Vlbicu

War i\u cbttb, » ^Ibieu!

Vi) 1)11 Cr (ber insirifdpen no* einen JlHflenblicf tu Sbarlrr:
'

fett« (tcfpri>*en, !,ainont.i Unb fpcrrcn 2ie üor bem 2*1^"

geben bie Tl)ürcu ab. (fo giebt t)ier öiel tcxbädw*

OKfuibcI. «eftern murbc erft in ber tfäbc er

gebrodjen.

War (bot bie twette ecitentbflrc re«t4 fteJfttiet. I» - 1

ftbliefceji fl* bell bcK-u*tetr stufen, bte in ben S«al b*nwnterfäbrrr.

IKur bie Ibüre Jifnct, erblirft man ben Won} »on tubtrrn ;
rur

Murmeln mtb bic Jtiufit ftdrter l>erfliif.)

War (fl* noAtnnl« t.mwenbenb, im Abgeben, auf b« !c»a f

tncrtimn tiHnt».) (StngebrodjcnV TaO ift eine Okm«'

'

l)eit! tknn bic armen Veutc fdjon fein «elb haK'

füllten fic bod) menigfteno (Sljaraftcr beft^en'

Sriebu bie Treiben binitnler.l

VÖbuer tum Cbitb fleS »traMAtebenb.) ^Cgieb Ti*

balb yir ?Hube. Hub benfe nad) über ba<j, W<-

Tir gefagt babc. ^d» mill ja nur Tcin ^cfte-J, if

id) eo alo reifer Wann uerftebc. ?lbieu, mein «
'

(Soliit iV.tr uit> ,vrieba.)

(«darloitr, («ftitb. «tan b»rt wflVrcnb ber ganten felaenbm '-
'

gebdmtift bie lammufit. tiefe TAmmcning. i

Gbitl) (ben »bgebenben na<tblirfcnb. in mitertrürfter fyr
4-^'

bie Jlnne über bie Vmfi uifammenrreffenb.) 2ü Icbdl JU inÜ'H"
- '

mie biefc. Tao alleo auljörcn muffen — tnrwr:

baöjelbe . . . Uub id) merbc aud) einmal fo ioc:f

;

mie fic. bewegt.» ^d) tnufj ja fo merben.

(ibarlotte i nahertretenbi 2oll id) Vidn um fr"

:

3-rauleiji (SbitbV
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CS: b ttl) Mbwfhrtnl», ) "'iCUl, llCtU. CS* ift jcfct fo

\ l)i er . . . XMe il'iufif . . . <4>ornt> II tt £> fcbcu

- btt — («rcitt» •fflonbllftt fttUt In ba« 3immer. <&»itt> frft 04
a* 3«nft«. *Udt binau«. *o«|t. - *SU»*liA braimit atoitt»

J<5 gu rotinrn.)

CS-ljürlottC ditym ftft tdr ralftj &H1« ift ^l)UCU,

ti Teiii?

C£bitl) (flUbt feine Mntwort unb fftttiibii Ififr fort.»

CS tjarlottc <rotio5j '.!iW< haben fie beim?

CS bitl) Iba« «rfiftt mit b<n vanlx-it brpfdVitb i id)

. . unglürflid) bin.

C£l)orlottc rf<Ufi«ib > ^eber Don im« hat fid) fein

cn einmal anbei* üorgefteUt, fträulcin CSbith

ictbaUcnb) — glauben Sie, idi nidjtV

(56 itl) <m> c^ariott» }un>tnbtnb ) UjMrflid) ? 2 ie aud)?

ven Sic beim aud) einmal fo wie id) — Doli CSr

itituß? ijimig.) ra* haben Sic mir norlj gar utdjt

ät)lt, CSharlotte . . .

SljCirluttC ift*t fift Hr g«gtnübcr, in ffrinncnmiicn.) ,V
ic mid) meinen ^ufuuft*traum gehabt ....

CS bitl) rautincrrfam.) Sic aild)? I

liljarlotte rf4a*i«m.> ^d), id) wollte meine

iuujic au*bilbcu (äffen, beuten Sic, ba* wollte id).

.m fanb, bau id) ein groftc* Talent habe. (Sin

>Ücö Talent — ba* folltc man jetjt gar nidjt mehr

lllbcn .... (itufflebtnb, bitwr.» Aber c* iit uidjt«

tau* geworben; bic Littel veidjten nirin ,u» meiner

ivbilbuug.

CS bitl). Unb ba haben Sie ba* alle* aufgegeben?

Vi t) Ü V 1 0 1 1 e (nid» nii«»»twcn&, bann ttift. > llllb id) bin

mi bod) feljr glüeflid) geworben ....
(SbitlxuiincbjKHbj SicWarcuDerl)ciratct,nid)twal)r?

(il)ar lütte. ^d) Ijabe einen >genbgcwiclen gc

tratet. Weine CSltern waren bagegeu. <sru«i«n>.) ,^d)

be mir ba« biftdjen Wlitcf erfämpfeu muffen. <vtm

M«b.> Aber ba* füllte man ,Vwcn wohl uidu er

Wen, Fräulein Gbitb.

tfbitb (Kflkrig ju^renb.) CSryihlcn Sic nur.

CSharlotte. &Mv (»abeu nur ein paar ^abvc

iteinanber gelebt .... unb mir haben audi redjt

d borgen utiammen gehabt . . . haben wohl

lir tparen muffen .... <o«u . . . Unb bann ftarb

.... plöfclid) .... uub aud) ba* Stint»

Hb . . . r$,Ut Inno

CSbith. Sic haben aud) ein Miub geliabt?

Ciljar lütte (in ««^nftn > '^a ....

(ibitl) «Tgrifftn.) 2ie maren mit bem uerheiratrt,

n 2ie lieb hatten, 3-ie haben ein Miub von ihm

.'habt maren 2ie beim ba uid)t niel gliirfltdjer,

1? bie 5ra"f" n'h'/ *k id) fenue - ono uuicren

reijenV . . . «5r*tbt fk& >

(iharlottc fi»fltrnb.» iMctleidu . . . iüiwMü > ,V'tn

nb Sic mieber erregt, ^rfj tnill
t
sl)uen uidttx» mehr

r.Wblen, ^räulein ISbitl).

(fbitl) ft»t*bcr mi»i9«r.i ,^d) bin fdion nil|ig ....
nnt, tote ift ev meiter gcfommeu"'

liharlütte. raun ift eben oac> crleub gcfüimiteii.

XXXll.

^ac' miffen 2ie oonon, ^räuleiu CsbithV itVnu mau
uidjt meifv mie mau toieber bie IViete befahlen ioll

unb basi bif?d)cn öffen. Unb biefe 'jDemiitigung jeben

^ag! I>as Annoncieren in beu Leitungen, baö Raufen

,ui ben fremben i'euten wegen einer Stelle, bat* harten

in ben i<ür,ummern - unb immer mieber abgefertigt

merbeu, weil mau yi alt ift, weil mau feine ü*cr

biubttngen hat. Cl)! «f«* ctbtbmb t 2cien 2ie ffül), bau

Zic oou alle bem nie etwa* erfahren werben ....
(ibith. &>ürb' id) eö bod) erfahren! I^aun wüüt'

id) bod) weuigftciKV baft id) bod) aud) etwa* tann,

bnfi id) ,ui irgenb ctwai> tauge tu ber IMt. Sehen

2\c, CSharlotte, 2ie haben bod) cnMid) bie Stelle gc-

funben, (fpn«» »a* *o\ a<r*e mi«) weil Sie eine ^rifur *u-

rednmadicn, weil Sie einem launenhaften ÜJiäbdjen

bie 3e < 1 fertreiben founen. ^d) fonnte nid)t einmal

ba«>! ^tidit einmal ba\n l)ättc id) Webulb. ^d) bin

ba* iibcrflüffigftc unb aniprudicsnollfte ÖejdjÖpf. ;^d)

habe nidjt« :Herf«e<* gelernt. Hin btfcdjen ^ilcttanti^nuh-v

in allem. ,^d) ,\cid)ne ein wenig, ja, beidjäftigc mid)

mit 'AKufif — fo obenhin, ^d) hatte eine fran^öfifdjc

unb eine cuglifdjc Wounernante. s
ü?ai> beginn' id)

bamitV 9fidjti» wei« id) Wirflid)! -^alb bin id) tu

allem. Unb wa* hätte au* mir werben tonnen! Aber

man l)at mid) nid)t au-ögebilbet - mit Abfidjt. :Wan

läüt uu-> nidit* wiffeu üon bem, was* uns< nützen

tonnte . . . für bie Ulnit brausen, bamit wir immer

abhängig bleiben. *Wan er,yel)t im? nur yir Viebe

für ben (Matten, uub beu Watten, ben man im« be

itimmt wie fimnteu wir ben lieben?
y

!t5cldicn Sinn

hat ein Veben, wie id) «s führe: id) habe Weber arbeiten

nod) genießen gelernt. 3l»o,m bav alle*, id) frage mid)

immer: ^om?
CSharlotte. 2ie fiub unbanfbar, ^räulein C^bith.

Sie haben fo Diel tum bem, wonad) fid) bie anbern

fehuen, fo Diele anbere . . .

CSbitl) (naftwirtllft, matt.i '^ebcr DOU Uli« t)Ot CillC

anbere Seljnfudjt unb ber Wäd)fte tonnte fic er

füllen. Aber ber hat ein harte« £er,*v Unb ihm felbft

bleibt wieber fein tieffter Uimnfd) üerfagt . . .

ba* nid)t eine feltfame iin'lt? . . .

CSharlotte. Aber Sie haben bod) alle* . . .

Sie haben ;^cit -

CSbitl». $?a* barf idi bamit beginnen? ^d) bavf

fie Dertänbelu, Derträumrn, tu ba* IHnv hinan*

»ucrfen . . .

CS h n r l o 1 1 e «s<>im ism«un« bemaus, rafft. i Sie haben

Weiellidwft!

CSbith itittrr.p l'ieine ^erwaitbtcn — ift ba* „(Me

fellfdjaft?" M, aud) id) möd)te meinen Mrei* haben

— o fo gerne! Aber fommt beim jemaiib
Lm un*?

'hkr etwa* faun, ber uel)t fid) an* unteren M reifen

.utriief. .Grefte»*.) Alle*, wa* idi habe — meinen

Meidmim, meine Reifen wm ibt «kricn eouirr berab., biefe

perlen ba ift alle*, ba - - ba - gebt mir bafür

einen einigen wirflidjeu 'AVenfdieu! I^en einigen,

beu hat mau fortgefto|Vu . >ui\(, imu>o Stephan'
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^a* tbitn Sic ba? i«tu

Valien Sie midi. ,^d)

(il)arlüttC Htm <Hrfi«rä<* rtttc rniim Soibunfl flibrnb. rairt.i

Sie liabcu ja ^bre Widjcr.

ISbitl) neu triid« » ^mmer nur leien muffen, icjcn.

.,ub, ictMiifoaftu*.. Sinb t>cnn ba* sWid)er, &ic man mir

giebt? Ta ift immer nur üou Vtcbc unb s
}*flid|tcn bic

'Hebe, bac» Vicbc, mie id) fic ahne? . . . Unb ev

giebt nod) onbere Widicr, mandmtal erfahr' idi cc< bod),

bie man Dor mir berbtrgt, bie meine gan;c Scbuiudit

au*fpreri)cn mürben, bic mir fclbft mie Wcuidjeu

mären, aber ioldjc Widjer — <mit <umn wtd tl . *. tl
- n «u>

ba« imifjrtK vtid> sicvbdii«) .^erreifjt man hier! . .

(iharlottc (bmii»««*.» Wau mirb ^Imen anbete

Widjcr geben.

(Sbitl). Aber id» mill ntdjt mehr Icjcn

n* brm Jenftu IHM Ufr! i>on brv Sttfifcr viltiit. vci*fH mtb *i>lf'.jubtl.

*lorilbcifl«c»entb< *i<Mer. »mhhmoh«. Hufcten «tei.irrt ait» .j

(fbitl) ftimmterblidcnb.i iVbcn mill id)! (3k rctr.t bo*

(SbaiiOttC «rrfrbreflcn.)

ftr (»nlrfljiUun i

(5"bitl) (fut> b,inaitObi'ua,cnb.)

mill — einatmen mill id» fic, bie Sdjonbcit biefer

Wadn! Spüren 2 ie cc< nid», mie c* ba herauf

bllftCt? . . . UHiiat 'i* iwit biiimi-s. 1'inri bfrr: fr« «»IMttrm anin

naht.) .frören 2ic - ba brausen .... bie l'iuftf,

überall SMnfif. Tic gan^c 2tabt ift heute lo*.

Sehen fic nur .... ba .... ba ... . 2ic

fommen näher, ber flanke ;
J,ug, y>v\\\\ .frarlefiu

mit feinem «cfolgc, Wahlen, rominos, alle

^Ül'bcn . . T*a . . (Ter n.'n ;fc mu.i ifi unter iSArrjni. t'unKn

unb IBanboliinntlflHU iMT.tnöctoninicii. tili rr.tijcilcibcui- öatlifin fdjiriiiiit

fieb über bic ttrflftimfl, bliett in bei* Limmer, ariifn, mitn eine

"Hofe »u; rin «uiprrer ivirb ilbtr ber Urilftuiiii iidjtbar. biirtn ein <:i-ctlrr,

«in ?ra«rnfort. :Kufr :
" Vo.v «/ lu peilte! f Hinim- «Il>' e»t lull«: Au

r«»olr! iHaii UbeifJjiiiut fte mit Ultimi'«, i* oriaitbolt. teinn ucbi ber

sariti uoröbrr. «an bbrt noch üu« tier -vnnc 2mnen unb v et dir it.)

(Sbitl) <b«n :tu«r mu&bitcjoip., ,Vfct finb üc fort. Ta
jeh" id) ftc uodi . . . &n*nu id) hinunter bürfte, menn

man mid) lieüe — mitten hinein . . . <mnt ftdi binou«.

3iiüt firttr IM bcit Wdrtnt hinüber. {.Uöntidi (liifjditdfiiJ i *Hl), tua>>

i|t bao? Ter «djatten bort. Ta* ift ja nidjt möiv

lid). :lVeiu Wott, menn er co )M)üii märe - . . ,^a,

ja . . er ift i\< . . 2tephatt! 2tcphan!

(iharlütte '(nufi*u-icm..> Stephan V Um Wottc*

millcn — mie foiiimt ber hierhcrV

(^bith. '^d) hab' ihn gerufen . .
x̂ di hab' ihm

gefdn-ieben. Dicine 2ehnfud)t mar ui gvon . • . t£
-

r

autmortetc mir (mK-mb. ?m vna berporuthn^ > Ta ift

ber ^rief . . . ivni<m, ü< »unt (Knir-rftüi-iniD i ,V't; l fmnutt

er hierher! 15" r hat midi niri)t uergeiieu . . .

,

A
>a . . .

CtMtrtt n« b.t< Urirf, Urft b.io ÄBlitrnbc 'ctr ro<<l, .) „ Tlt ficfft Utid),

id) bin auf beut ^ege nad» iVi^n, beiiu ich habe

fic nidit Liergcffcn, unfere 2tunbcu" . . («UKr m
«tart«» bnrf».b, jubvinb.) 2tcphau! . . . 2teitl)an! . . .

l.tur «lltcltfcilK cilciib. in tu |i< bflneii, Uti.irtotic Inllt iu \K vüd.)

VSbitlj. Vaffen 2ie liitri) . . in beu (Marten . .

laffen 2ic midi!

O'harlotte iti.Mumtn im> ,i« ü.-., ,\di laffc 2ie nidit.

-,,ii luvt.iui .in.ifi i 2 ic bürfeu nidit auc> bem .frauie.

(5"bitl) iinaj;: ,üii ihr *rrl.i VllffeU 2 IC Httd).

(iharlottc. bleiben 2ic, ^räulcin »«e «•=

*änb<w — id) bitte 2ie. bleiben 2te ruhig, ör^:

2ie fid) nid)t . . .

(Sbith (an b« iftorr.) 4i?antm |"«nb 2ie ic br-

um mid)?

IS bar luttc ii>cr»n>ci»cit.) Um (Motte* mtlln h

miffeu nidit, roat^ auf bem 2pielc ftctjt

!

ijbitl). «Hl)- Mufanimtiir$iMfrn». babti teil TTf^^^t^

.

errate id), mao ber "Jlr^t gefagt hat .... ötn i^-.v.

blirf ber (S-mpfinbung fonntc mein 2 ob fem.

(Sljavlotte «ioflunudio«.) froben 3ic örbo:.r

mit mir, mit fid).

(S'bitl) (bir oon btr teilte jurüdactrrtrn ift , ?lbCT i|lr_"

2ie beim, baö id) mid) bauor furcfttcV kt :

ja fo herbei menn id) nur einmal gelebt ba:.

(Sr fommt näher. (*tt n<\a<ti«

2 tcphau .... 2tcpl)an ....

(ibai'lOtte «in btilnnuuAtloirr «naii i j&K- V. '

thun, mein «im, ma-S foll id) tlmnV »ahi .:

Limmer, üc brilat einige Male ^eiftifl auf btt rlfttrirti» i-,.

"•iiemanb fommt.

tibttl) ii« ntmtl»i*r Swannung.) (Jr QCl)t bUTCD >.!

Warten.... (Sr fteigt bie Stufen fttnaui.

nciMnifbjftücb.i 2tepl)an .... Stephan ....

(iharlottc. bleiben Sic niljig— Jrcyln

öbith rtt«ii«.> öeben 2ic .s«»««».

befeljlc e* '^Ijnen.

(iharlottc <*i< oanbr rin Btn».> Sic erregt
;
-.

immer mehr ....

Gbitl) (mit iru&rr.) Vaffcn <2ic un£ allein.

(iharlottc. iü?asi foll id) t^uit:
>

i-Ktitt bir JritciiHiürr rtAW, bu Jum t»«Uf«ai fü^rt, at>. n -

.frerr Völjncr («rrtaucn».) frerr Valmer'.. i

1

bie tbtlrr jimirrirnb, binumrr. )

(i*b itl) (an bir Ätnftrrbrüfiuna arlcbitt. brn Ä»»i («^ : '

Wnt>t uor bie »ruft (ufainmriiamrit.) 9iUlt ClTOan' 1±

beibe .... baö Vebcn unb ben ^ob—
fliäufc. in brr mein nur bic arblmpftc Mufif o«>n untrn btt»«) vr.'.j^

*uä> biefc bri<ftt iit) ab. Cbilb fttbt jtuinm, in Cnoartua« W- e*J

wm rtntien ipiib flrSHnet. C« rifc&ftnt barin €t(nb<m- ,">«»f: ^
t« bellciti Äiütiinbr»ati)ua. '«ittt ber 3wait»i«- *ai*f. ^n"3

'

*iii>r«uitam. Jrcir», offtnt« *kfrn.)

IV b t tl) (mimnrinb ) 2tCpl)an ....

2 t C p 1) a tt ( bleibt rrBun««lo« in b»v Ibür firmen ; >an« =«i
"

^iiie. iebr iorid)-> (5bitl)

(ISaufc-i

2tephan. fraft Tu crmartet, bafc idi ^ '

!

fommen toerbe, (Sbith?

(Sbith fTfbr imti«.i ^d) habe nur bai>oti gfi(' :

Tid) \u crmarten, 2tcphau.

Stephan. :Hl* id) teilten *ricf brfam. H'-

mid) brüben uidito meljr iitrürf ^d» reifte öt-

Seit einer Stunbe bin id) Ijicr . . . .
in<i'

|,:

•^immer hielt nidjt mehr auo. ,«nvir^".
:

^di muffte Tid) fpredjen— glcid)— idi v'

Üuer frotel . . . . idi fah V'id)t hier oben... ^ :

id) burd) ben Warten herauf.

(Sb it Ii .rtnaftit* . üiknu Tid) jcmatiö

hätte inf^.ixieiii %<apa!

Stephan umfebitbc« > ^d) mill ihm liier begrc= ts
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rot II mit it)in abrcdmcn, — »will ganj frei Don

ix> erben.

C£bitl) (Uifo Sic ftarf, wie mutig Xu geworben

Stephan!
<S tepban um><m) Xa* wirb man, (Sbitl), wenn

fcXbft etwa* zuwege gebradu bat. <«au>.) .fraft

btiöon nidjt* Dernommen, (Sbith?

CSbitb- 3)tan b,at mir alle* Dcrfdjwicgcn, roa*

:> betraf, Stephan.

(Stephan. Reifet Xu nicht, baf; id) mit Ruberen

ben balb Derfallene 93crgwcrfe gemeinsam wieber

33etrieb gebracht, baß wir bic Moblc in arme

lenöen faft umfonft geliefert haben, l)«ft Xu Don

t allen nicht* gehört?

CSbitb (traurig.) $ch weiß ja nid)t* Don b«m,

ö ba braufjen gcfd)icbt.

•Stephan od«™.) Senn man eine foldje Sarfje

rebgefübrt bat, of)ttc Vohn, um ihrer felbft willen,

t feiner ganzen Hraft, mit allem, ma* man oev

ia, ba füb,lt man, CSbitl): e* ift eine grofte ßeit, in

loir finb, c* ift eine 5rcu& c/ barin 511 leben

(Sbitl) (»w früher.) Senn id) bai> einmal

pftnben mürbe.

Stephan <u»iaft.) Xu ioUft c* empfinben. Xcc«

Ib bin id) fjergefommcn. Sir wollen ba* aud) bei

i«s febaffen, wa* brüben fdjon lange beftcljt: mir

allen .fScimftättcu errichten für bic Minbcr unferer

euer, gemeinfdjaftlidje ?lfi)le be^ ^rieben*. Xie

(änc, bic Littel finb ba ?lber mir brausen

raucn, um ba* alle« ein,\urid)ten Siltft Xu
** helfen, (Jbitb?

(Sbith (Wmtnit«) Senn id) teilnehmen fönntc

a alle bem, menn id) mit (Sud) arbeiten fönntc.

Stephan (Hart) Xu fannft e*, (Sbitl).

CSbitb mfianim.) $d) bin ,yt fflwad), 2tepl)an . .

.

[ri) ichrteb c* Xir ja fyd) bin fvauf geworben

or lauter Setjnfudn.

Stephen (fTcubtfl.» $11 wirft mieber geiunb mevben,

>u wirft Straft unb ftreube in ber Arbeit mit mir

[ewinnen, ©bith, wie id).

(Sbitl) (mOM.) Sarum famft Tu nid» früher,

Stephan — jefct ift c* jai jpät. . .

.

Stephan (bringend) C£o ift nid)t
(
yi fpät, (Sbitl),

oadje auf. Weiß' Xid) loS uon alle bem hier, wirf

Ja* alle« weg. <$em
fl

.> — (Suern itamf, (friere

irägbeit nnb (Suerc Mngft. Stomm mit uns, bcDor

fie Heraufziehen, cerft»«) bnnflc Wcftalten, ein enb^

lofcr 3U 8> »m Sud) ,^u ^erbredjen, (Suern sJ>ruuf,

(Sucre Trägheit unb euere ?lngft.

(Sbitl) (»urudiretenb.) Senn id) Xid) fo febe, io

hart, fo unerbittlid), bann fühle id) es> «laut miM*retcnk,:

Xu bift ber Job, Stephan, mein lob!

Stephan. £tr %ob, bafl bin id) nidjt, CSbitl),

bic ^ufunft bin id), ba^ (Wirf.

(Sbitl) (Mm*»«.) Sarum muftt Xu mir bas>

alle? je^t fagen, wo c^ ^u fpät ift. rjtugcntj Sorum
bift J)u gefommen, Stephan?

Stephan (n^tromirt i Sarum id) gefommen bin?

Seil weil Tcin ^rief ein iKuf um •ftilfc war.
kSeil id) wcit\, baf? Tu hier ^u Wrunbc gehft

unb Weil (Hont itapc nwtxnt» . weil id) nidjt mel)r

ohne Xid) fein fann, Übitb, weil £u in meinem

Glitte bift, weil id) nad) Xir ucrlangc, uari) Xcincm

Wang, nad) Xeinem s^lid.

Weh, Stephan, geh . . . Wir

ift fo bange .... gel) ...

.

Stephau fimmrr UiNiifAcmlidjcr.) ^d) loff* Xict) Utd)t,

Gbith .... id) fann nidjt Uon Tir laffen ....

(ibith. l*aR midi, Stephan ,^di habe joldic

Ängft ....

(Vaufr. Uta» W« bur« bic l>alboiic«c «HnrtcntftüK ba« !Ka«(*tii btr

fJo<4t beraut.)

Stephan ([cibcni«dftu«.> . . . «omni . . . fomm .
.

•

(«eibc bor*«« auf ba« «auM™.} .^Örft Xll Jtidjt, Wie bltrd)

bic Öänge ^faturftröme öon straft unb Webe rinnen? . .

.

Onnifl.t Mülll III.

(Sbitl) <lbm fiiisirnriifiilftcrnb.) SCUU Xu Willft^ id)

will bei Tir bleiben .... immer .... immer.

Stephan n»iU ibre .t«nb rrnrnfen.) (Sbitl) ...

(Sbitl) (abmciircnb.) lViri)t Uid)t

!

Stephau (crfAutwu ?ü)itft Tu benn, »oa^ Tu
mir gewefen bift .... wie id) gefd)rieen habe nad) Tir

in ber Jyrembe?.... Xn Willft mit mir gehen?

Sillft ba* alle* aufgeben, willft mit mir in bic

ftrembc hinnu*?

(Sbith (bti:.ic9ti.t!i.. Sillfi Xu mid) alle* lehren,

Stephan, \va* Tu weifu, wav Tu erfahren, worüber

Tu nadjgebadjt haft — Don ber Seit ba brausen? . .

.

Stephan at>n• .<?anb an fi* nutiuib.) Tac'Will id).

Sa* id) beute, unicre Arbeit, Tir wirb alle* gc^

hören ....

(Sbtttl (mit i«<iur ;\rmif|Mi ) C WIC . . . WlC WtUlbcr

ichön wirb bne- werben! ... <~<mc i««« ^nbatten*) Unb

wirft Xu mid) aud) ein biftdjeu lieb haben?

Stephan .abnrmcitwi. mit «ftttm wcuibi.)
x̂ d) Ijabc Tid)

fehr, feljr lieb ...

(Sbith. Sag c* mir nod) einmal . . . fo . . . fo

gan,\ Uifc . .

Step hau. ,"\di habe Tid) ichr, icljr lieb . . .

(Sbitl) iflincru* .» Unb id) . . . T\d) . . . >mt «««

»rwroun«. Lift.) (Si> ift \Ü ,Ut fpät. cJtctlammcn.) '(\d) fühl'

c*. ?lber einmal will id) wiffen, wa* ba* heißt,

leben ... £a . . . nimm mid) . . . Xu ... Xu . . .

Xu bift ja fo ftavf . . . Irag mid) fort Don hier . . .

weit fort . . . asun >» feine «tw.i

Stephan Tie lctK.if(ta(tli<t an fi* brflrfcnb.) (Sbitl)!

(Sbitl)! - a'r btbt fif In feine Jiiw ; fte (Amieat f(*. vSUifl hin

iKtnl'iu, an tlm, fAlant bir Krme um feinen <«al4. ?<it btrfem Huftrnbltct

»ffnet 'iO) bit üirilr 3ctle;itbUrc re4t*. S?»bner tritt hcroor in ftBAfttr

Crrcflun«, binter ibm (.'»arlott«. üdbner ü«r»t au« «tvpftan ,u.)

VÖhllCr < (teilen »tepbfln.» Xlt . . . j$6Vt . fül'tü

(Sbitl) <in etei-ban* Jlrmen. mit einem «lid )« S«dner.>

"Jtidjt, nicht . . . thu il)m nidjtd . . .

l'Öl)Uer iflcaen Sttr-ban biobenb.) i'afj ÜC . . . Xll —
Stephan tptefct fi« an ft*.)

32'
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Göitt) i5t(i>bait |ugtiv<nb«t, «u»i bintf<iKb<it r
an innen tnym.)

,>dj l)ab' £td) lieb . . . o |o lieb ... Tu . . . jefct . . •

leb' id) . . . jCfct . . . epi*»U* wirb it.« Stimme «an* t*n.a<».

fit wirb bloft, bu »rm« falitit tyr bfrab >

2tcpljan (anff*wtfii».> tr?a>> ifi bao? Gbitl) . . .

£u . . . . ihtafc fehlt tir? .... Gbitl) .... Tu
ntmeft ja nidjt nicl)r . . . fltme nur einmal, um
0+OttC* millett! (firttet fu auf ben Timm.)

i'Öl)UCr (ftebt «tarr im .•iimiutt.»

Stephan M*rtk«b.> ,^ft niemanb ba? . . (Sin

«rat . . . Gin ?lr;,t . . .

CSliarlottC (in brn Jal ttüneb . Gill flrtf ... G*

ift ein Unglürf gegeben! Gm Hxst. <««n w«. wie bi«

«nfil «Htm wftwiimt. ttt ar|t tommi ^nüi« bcxmil. irr

ticort. vint« <&"« Cftorlbltt, bann 2M«t, Srwba. t»aagS!ir

;

£cr Slr.u cm fl« uiurri««»t <5inc ^cr,iÖJT-

G* ift oorbei!

vÖl)nCV (o«4 ftinrt Crftarnmii tr»a«^mb, mij sutjt

ahtfiib.) tut bau fic mir getötet! . . . £11 . .

.

mit ttx *<uifi in« «*f1t*t Wattn.)

2-tcpban «iuntd,Dfi4*nb.) 5 ic futb e* Qtm'v

2ic jclbft!

G l) a l' 1 0 1 1 C it>on bem Xivan nus, no ft( ftä) übtt itri t-

b.utf, n« rr^ebfnb, boib für 9iid)t er, nicht 2ic

idmiudn hat fk getötet . . . ,e...«me «m»«

,

(In 8uianj fdllt.)

lieber fof als Sßlap!

fyn rolcm Emilie flieg empor

Bit Sonne überm Jriefenlanbc,

Per Bebel troff aur Sumpf unb Rlooc

Hnb riefelte im Pünenfanbe.

„Pie einfi BormannenIi|l gelohnt,

KHr hielten blauh ber Bäler ITcbrc:

Bodi keinem haben wir grfrofnit

Penn nur bem nrilben, meilen ffiecre!"

©raf Pielrid) oon ben Schiffen fpraug,

Pie ffampfien in ber Branbung IPrllrn; —
Pa hörte er fdjon ßörncrhlang

Ring» über bie ©ebreite gellen.

Mnb jung unb greia, tnil tOeib unb ßinb,

Bur IPahlflatt rief bie HMihfcrßimmr,

3ljr Iladjabaar fiog im Borberroinb,

3br Äuge blifjle Ijart im (fcrimmc.

„lür freiheit unb für Jriefenlanb!" -
Pa fab man Jbcle langen fpliffevn,

3m Bauernkampf fank in ben Sanb,

tPer kampffrofj nie gelernt ju {ttlern.

(Ein Sdjattrnkampf im fiebelbunrt!

Per (Sifenfdiufj fank in ben IDooreu,

Pic Ijingen ftd) in unIber Brunft

Ä>ie Jeffeln an bie golb'nen Sporen.

Sie jaud)|len: „lieber toi ala Skia»".

Pa klang Ijeran ein ftnfter (grollen,

3u Sieb unb Sdilag, ber bröfrnenb traf,

Probt }ifdienb nabe» IPogeurollrn.

Pie Stirne küfjlt ber faljne Sdjauni,

Pen fprüljl ber Sturm uon feinen jSdjioinjitn,

Sdjon lüngelt metfj ber IPcllenfaum

Um Jrcunb unb Teinb in beifjrm Ringelt.

Jeft eingebt ffen Blann an BJann,

Bis in ber Hut bie Bniee wanken. —
Pa brüllt ber IPogen IBadjf fjerau

Hnb fdjlSgt iiiB lanb bie naffen Branken;

Mnb I?of unb Beimat, aufgemül;lt,

Um bas iljr Jricfenljeri gerungen,

Pie braune K>cllc meermärla fpüü;
Wnb audj ben Jetnb l;al fl* oerfdjtungtn.

Bad) Bot unb lob bie Sonne finkt,

(»lüljl litlernb nad) im jueißen Stranbe,

Hnb immer aus ber Branbung klingt:

„Paa BJeer ift Berr im Jriefculanbc!" - Otto

«oran He kranken?

Qia iß, idi meine:

Sic malen (Sebanken

Wnb fjaben keine.

ngefragf uiirb man gejengt,

Ungefragt begraben.

SoU fein bifjdjrn Ireiljeit nidil

H)an bajmifdien baben?

Sprüche.

"®eldje »ielgeßaltigkeit:

Pbantanc, Bernunft, ©ernül!

Selig, mem in CBina erblüljt

Piefe ©cipbretfalrigkeil!

•

Sin ffieblfam uoll Pukaten mirb geehrt,

Podi langer nitbt, ala biB er auageleerL

U)ie Üolj er audj geftrotjt ala patkhid»,

(Er blieb, tooratta er mar, aua Sadttudi.
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(5rti^tr

von

3. Ccuffcr.*)

^Qgycnn oci waten ictuen Staat

Über Bufdj unb Baum :iatn

lAno am frontalen Hftefenpfab

fTaufenb buft'gc Blumen prangen,

Traten.

Jalter fdjiuirrl unb (Luthe airrt

Unb bir Pögleitt alle ringen,

T»nrd) ben (ifiottes-töartcn irrt

«Ein unfaßbar füftes Klingen.

Unb Pu fielijl bau Q&ra« jerbrüml

Unter Ilirbcr unb l^uUunber,

HMe im £djlelj ein Paar fidj biiritt —
3d)äfjdjen, fag mir, nimmt ©id)'» Kmnbcr?

i&s (lanb ein Blümleiu an bem Weg
f>o einfam unb ncrlalTcu -
«Ein EPanb'rer kam aus bem (ßeljeg

Berunler nadi ber Straßen.

Jftcmerßlümfein.

I»a» rdilidjlc Blümleiu ihm ge|tel,

•Er lljät ftdi tu iftm büdirn,

<Ea mehrte fiel) nidit laug unb uicl,

Iictj l'tdj rrfdjauernb pflüdten.

Unb als e8 mürbe mcllt unb bleitl),

Pa fprad)'a: „EPill gern ucrblülten,

Butt falj idj bndj, ben Sdimeflern gleidi,

Hudj mir ein Ben erglühen."

ein #ä&d?en.
Htm «lUbaf«.)

na hella, una t>clla!
>1

3aurfnt bie kleine Jtalien'rin,

Bafdit unb nafdjt bie blaue draubr

ladjenb in ber Rcbcnlaube.

Una Kella, una holla!

Cönl's audi Pir balb, fdiönc Kleine,

Unb ber Kediflc mirb 9MÜ Iiafdien

Unb uem deiner ?ü||e nafdien! —

#ic Steife unb 6tc (ließe.

^ie Jidjle fpradj tur (Eidje: T»a raufdile anr bie lEidie:

,,ß)id] pufft ein grüne» Bleib, „(Ei, fei bod) ntdtl fo Itnlt!

(Ein falb unb fdjäbig Kbdtlein 311 bcljer audj Pein Hüdtdien —
(Erägfl Bu tur winterafeit." Hfl fdilcdjlcr bod) Pein Bolf! —"

t'uli die

*) 25ir entnebmen bic eben mitgeteilten, bisber ungebrueften (^ebiebte ber näcbjtcn? im Berlage ber (Toncccbtci,

i*eriag«'9liiftalt crfcT^cincnbcn ^Sammlung: (Getiefte t?cn 3. Vcufier. -Ter iid'ter, ben innere ifejer bereit*

ll l'tebern, bie er in unferer 3e<titf>tift bcre-Ttetttliift bat. fennen, bat treu leine» kinftreitgenbw nnb rerantlvertung^
rflen 9enff — er ift 5lrjt in tttifutgen — Wu^c gefnnben, feine bidtcrifde ?ln[age jn reiner unb barmeniierer

«ufaltung m bringen. Tic r-erftebenben groben »einer f#Iid>ten, »rannen, folfötümlid'cn ?lrt rr erben bem SHtcblrin

:iri§ gtcunbe »erben, fluni, b. 9ieb.
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^fl)0» lange mar begraben

H)cin EDetb, mein gute« Einb

Unb mieber jog mein Blageu

Binaua in Badjt unb HHnb.

3di fah im lelbc mitljrn

Pen Sott in grimmer $aß.

$u, wie bic BJahbcu fielen!

0-r gönnte f»dl "ttjjt Raft.

Peutfcfic Dichtung.

$M nid?f!

Born Boben hob fidj IriTe

(Empor mit letdjlem Ilug

3n roaQcnben (Seroänbern

Brr «oten langer 3ug.

Hefjt näher, immer näher

ßam mir ber Bnorhenmamt
— ddjon (keifte midj bie denfe
Pa hielt er plöiglich an.

„do töte midj, Pu Brgcr,

Per mir baa Iiebfte nahm!"
„Bodj nid)t!" rief er, „jernagen

doli erfi Pein Ber] ber (Srarn!"

8in (träum.

di Tai) Pich uor ber ^iinmelethür

Jm Craume ciitfam Itefjrn —
,,H?illft Pu benn mit ben anbern hier

Bidjt in ben Gimmel gehen?"

„Per Ipcrr l'djant aller T?et\tn an,

Cönt'a Pir vom BJunb, bem blaffen,

Unb idj Ijab', Pu geliebter ffiann,

IWein ^erj bei Pir gelaßen."

£ie6er unbeHannfer §mnnefänger.

^ie (Eljre höle aUejrit!

Pie JÄrmut läßt fid) menben;

Podj mer uerlor ber (Ehre Bleib,

Pem hann man'B nimmer fpenbeu.

^di ralj ein luunberuotlce IPeib,

Bchränjt mit Mfihenben Hofen,

RJil ritien iuei|| umranhf ben leib,

Pen teudjtenben, ben bloßen.

Bee holben Irüfjlinga Blumen all'

Umbufteten bie ddjüne.

Per »üglrin lieb in lautem ddjall

dang Ufr bie rdjönftrn «Eone.

Wnb fragt 3ljr, mer bic §olbe mar,

Pie folttie Iuft nmhräujte,

Pie, roic bie dornte hell unb klar

Jn golb'gem lidjf erglänze? —

Soll idj Beta in Sorgen leben,

tPäljrrnb anbre fröhlidi Jinb?

UHU jeljt fclber Uroft mir geben,

I.

II.

III.

VI.

rjfjr follt midi nidjl mefjr traurig fch'n!

KHr mollrn auf bie ^eibe gelj'n,

ofrefptclcn, mo ber Blumen pradji

$o freunbltd) uns cnlgcgeuladit.

Unb Pu, o trauter Buhle mein,

BDag er fld] mül?'n mit aller Braft.

die mirb tfjm nimmer merben:

Pie (Ehre unb bir 3ungfernfdraft

Blüfj'n einmal nur auf (Erben.

Paa iji ein braue«, heufdjea H>eib,

Pae pdi mit ddjam unb Cugenb
Unigürtete ben lirfileii Xeib

3n maienfrifdier Jugenb.

Per Pügleiu monnefamer dang,

Pae ftnb bic faufenb Hungen,

Pie if;rer (Eljre Ijellen filang

Hin liebe fdjon befungen.

tt)er ftd) fold) holbce H>eib gefreit •

5u liebenbem Umfangen,

Pcm ift in Ijödjper dcltgheit

Per Bimmel aufgegangen.

Pafj bie luß mein $cr!
gewinnt.

Jreubc foll midj fteta umfahn!

Craurigheit ftcfjt mir nidjt an.

£» hornm, aud) Pu follft bei mir fein!

$iilje, reine Blinne mein,

Jleditc mir ein Branielein!

Cragen foll'a ein ftoljer Wann,

Per ben IBSgblein bienen harnt.
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Krüpiftt von llikolaus (rnou.

flnt 15. ttuguft werben es ljunbert ^ttjtt, bau

folauS Vcnau *u (£ fatab in Ungarn geboten würbe.

ift einer ber wenigen ewig Vebcnbigen uniercr

teratnr nnb man barf getroft bic "Ikophcyriung

igen, ban minbeftens einige feiner (Mebidjtc fo lange

iflingen werben wie bie 2prad)c, in ber fic gc

fjtet finb. *?lnläü,lidi feines Ijnnbertften IHcburts

rcs bic Wriinbc bar^utegen, bie ihm uor Ruberen

:s feböne 3efticffn( bereitet nnb gefidicrt haben,

audn an biefer Stelle nietit nerfucht ,ui werben;

Rin bie potitiidjen Leitungen ober bie J-amilicn

öttcr ben flnlaö benütjen, lim bei Welcgcnheit iold)er

eöenftage ihren Vcfern bie 33ebcutnng ber populcirftcn

idjter barjulegen, fo ift bicS leiber nid)t überflüffig;

c „rcutfdjc Didnung" fpririjt \u einem streife, bem

n Didjter oon foldjcm :Hangc oertraut ift. Darum
legen wir berlei ©ebenftage nur ba.ui JU beniiben,

m — Wenn uns ßufall, ^inbcrglüif ober bic Wunft

Uferet Jreuube bics ermbglid)eu 9fcucs oon bem

Mdjtcr ober über ihn 311 bringen. 2o feien Denn

tute ?,wci Mleinigfeitcn oon Vcnau geboten.

Jrcilid), wie weit eines ?(nbcrn iKedjt gebt, We
idite eiltet berühmten üerftorbenen Didjtcrs, weldje

iciev felbft nidjt für ben Drutf beftimmt hat, \n Oer

ffcmlidjen, ifl trotj aücbem, was barüber geirbrieben

oorben, eine 3f™9c / bie fid) gewiß nie aus prinzipiellen

^efiefotspunften Wirb crlebigcn laffeu. Gs Wirb Jyällc

ifben, wo bic %mblifation ein Jöerbicuft, anbere, wo
ic eine 2ünbe ift. Tic nadjfolgcnbc Mitteilung wirb

00M roeber in bie erfte nori) in bic ,\Weite Matcgoric

allen. Tic beiben ungebmeften Mleinigfeitcn öou

*tfofaut0 Vcnau üermögen feine bid)tcrifd)C Weitung

ueber ,ui üermel)rcn nod) \u fdiäbigcn. (is finb CMe

fflcnheitsgcbidjtc fdicr^haftcn Inhalts, bic mir im
£ommer 1 882 öon grau 2 0 p l) i c o 0 u V öw c n t b a l , her

Ittunbin VcnauS, für bas „Tcutidje Didjterbud) au«

Utcrrcicb" übergeben würben, bas id) bamals \u

iammenftellte; es erfdneu bann imfrerbft jene* Jahres.

Sur Veröffentlichung in hiefem Stfcrfc endjicnen fic

»Hl nidjt paffenb; burdj bic barin burdjgcführtcn

Iton.uoicn, nur Ungebrurftcs unb nur foldje Beiträge
Ui bringen, bie bas bidjterifdje Minuten ber "^octeu ui

rtiarofterifteren Ocrmödjten, gebuuben, muftfc idi harauf

Wjidjteii, and) Vcnau öor.uifübren, wie biec< bcu'iglid)

^WKpWj« unb Valm, Örrtn unb .ycbbel geglürft

war; bic beiben folgenben Wcbiditc geben fid)crlid)

fein ridjtiges *£Bitb oon Vcnau* eigentlidjcr Slrt unb

IBcbcutung.

ftm Gegenteil/ fic zeigen ihn oon einer 2citc,

melrijc bic ySkU bisher nidjt an ihm gefannt, wohl

nie gcaljnt hat. 31 ber eben bcsbalb, weil niemanb in

bem büftcren Didjter ber „2 djilflieber" unb ber

„^llbingenfcr" ben luftigen, ja übermütigen Welegcn

hcitsbidjtcr oermutet hätte, bürfen bic beiben Wcbidjtc

üiclleid)t hier als bcfdjcibcncr Beitrag jur «cuntuic

feines iikfcuS ihren i*lat> bcam'prudien.

Das erfte her flcinen Wcbiebtc begleitete ein jBefy

naditsgefdjeuf, einen M'arbcuuuff, bett er feiner J-rcunbin

fdjenfte. Die ^al)res^al)l her ßntftehung würbe mir

üon ihr nidjt mitgeteilt, ^crmutlid) war es "hkily

nadjtcn 18.HG. Vcnau ocrbrad)te bamals ben hinter in

itMcn in eifriger Arbeit; crOollcubctc in jenen Monaten

ben „2aoonarola". Seine ßrljolung war nadnnittags

einfkfudj im „Silbernen Matfcchaus" *) unb abenbo

bei feinem Jrcunbc Vüwenthal «beut (hatten 2ophiens).

„^djöuc frau! T»ic id) uerehrr,

IPcnn id) ein ttaturgeif? lo.'trt,

^t>ür^' id) beut j«r ßieünmdifsfuenbe

}*ür iie nielgelobten,

Runlt nnb Jlcifi erprobten,

Blumenrdiöpfcrifdieu §Snbc

öidit ii.ia lell bc» B3arber8 geben;

Bein! Sunt Sdjuh oor Iro|lr8iiiMlen

B?ürbe idi aus Iriüjlingal'onnentfr.rlilen

(Einen 3aubermu[f I*ir meben.
"

s^ci beut vweiten öcbirijtc teile id) and) bie Über

irijrift Venaus, bic über bie ^cranlaffung aufflärt

wortgetreu mit:

PocfifdicB l?olum

an bie oercljrlc J'rau ^ofrSliu oon Rlenlc über ben

hcrjhläglidicn Unfall, meldier fid) in Pcrofclbeu be-

rühmten Spcirehammrr ereignet Ijat, in ber Badtl uom
10. auf ben IL Mfobtt im 3ahre, bicamal bes Unheils,

\xi7 — ju penjing in ber 9duniebcgalTe.

(Sa füllt bie Speifrkammer

(£in bitlerlidier Jammer,

•) Tiio Otcuiierfdic M äffccB.uk- in tcr Sricflclgaffc in

SSien. im ^ormär» ^cr 2ainmcllHmft tet SBieiicr ^octen.

tiefen ^Jamen tnifl, kvdl iiid't blü% Vötrcl mit
BMertiiffeit, f entern fegar bic Mlcitcrbafen nuo SilbiT

mann.

Digitized by Google



252 Dcutfdje Dtdjtun$.

Mnb mohl mil fug unb mohl mit Kcilit

;

Penn mir bic H>clt gcmorbcn fdiledit,

Brigt fid) ctn fdjnöb' tExempci

3n biefem H5agenfempel.

Pie Hhrtter ficht betroffen

Rn ben beraubten Brettern

Hub ruft in 3orncemcttcrir.

„IPcr licfj ba» -FciiRer offen?"

U^tmi fic mdit iChriftin iwSrc

Mnb eingebenh ber 1'rhrc:

„Pn follß bem Tcinb ucrgebcn,"

Per (Eingriff in iljr leben

Jn ihren Speirrftänber,

(Er könnte fit uerfudjrn,

Pen Räuber \\x oerflud)rn,

Pen R)agcntempcl|d) i

,

inbcr.

?ie Midi! nad) ihren Sdi.ihcn,

Unb ad) ! erbtidtt fic nidit,

Pa blcidit ihr Hugcfidjl

Bausfraulidtc» (Entrcljen.

?ic forfdjf in ihrem fdircritr

Vergebens nad) bcm Spcdic,

(Er ift bei Badjt iirrfdmuinben

ivofj tmferen brei Bomben!

Sie fudjt in ihrem (5ram

Pas rcibgrridjt ber Liener,

Paa aud) abbanben Uam,

Pie branngebadmten kühner.

^nljnlcin linb abgejogen,

Pcm Riedle uad)gcflogen,

Sie finb vjorbcipcfrfmnmbcn

Än brei uerJdilaPnen Bunben! . .

3cf?l fa|tt ein töllid) (Krauen

Pie häuslidjlle ber J'raucn,

Sie ift in» Jjcrj oerletjl.

Per Jammer padtt fic jeht

fthl feiner ganten Starhr.

(Es i|t ein Streich, jum ttViucn:

Omaubt finb and) bic feinen

Oicburfatagsuidtrrmerlic

!

Bim fleht fie ba ergrimmt,

Uljr Enge glüht unb fdmnmmt
3n mirtfdiaftlidjen iE brauen.

lHndiriftlid) bodi tum Serien

RMinfdjt fic brei läge Sdtmrncn

Pen fredicn Pirbcsjähnen.

3cM fammetu |id) bic Riubrr

Hub Magen nid)t gclinbrr,

Unb au« bcr bittern Etage

(Enlfprinpl bic große Jragc:

„$al |id) ein ßJcnfdj uergeffen,

Bat bica ein Cicr gefreffen.-"

Hls (Kurer Sioetfel Ridjtcr

laßt gelten einen Pidjter:

tt>a« hier bem Pieb gefiel,

Du oiclerlci unb incl

Wxll's meinem Sinne fdjeinrn

J'ür cinr« (Eieres Traß;

Prüm fohT idi lieber meinen,

Palj fid) ein IBenfd) uergaß.

Podi muß im mieber glauben

droh uirl unb uielerlei

liPar aud) ein lier babei.

's »lies (Eins am (Snbe:

3n biefem Puftremer

Baf Rcibes, BJenfdj unb Hier,

Du (Eurem tpcrjelcibe

Beut Badjl fid) '9 laQTen fdnnrtkcn,

tfh in jmei leibern beibe,

tfb fic in einem ftcrfien.

Ter übermütige 'Ton be* Wcbidjtö muf? cHip:..

dmrafteriftiidi eridjeinen, motu mau ciiuägt, bof;

ridjtev unmittelbar Dorl)cr *roei (Sreiguiffc getrrr

hatten, tue )uul)l geeignet roaren, ihn tief ;,u errw:

unb ,\u uerftimmen. ,^m 2eptcntbcr 18^1*- tjatre
-

jeiuem ^-reuube, bem Wrafcn "Jlleranbev üon itVinrrs

bevg, in ber ^läfie uon Ulm al^ Sefuubant bei ur..

T\u'l\ gebtent, bei meld)em biefer nid)t uncrticKT

lu'vtounöet morben, unb önbc September nadi t-.~

^niirfgefehrt, mürbe cv fofovt jur ^oli^ei ytien ar:

gefragt, ob er, Vrir ^Jimbfd) bou 2tvcl)lcuau, mit öcr

riditer ".'lifolauo i'enau ibenttfd) fei. ?Uv tr i

v

ohne c^Ögeru bejahte, l»elt ihm ber ^oli^cibcaintf An-

lange :»iebe unb roidS tl)m nad), rueldjc fdjwerf 2ü': r

c* für einen C fterreidjcr fei, Siürijev im ^lu*!:n^'

ohne "ikmilligung bcr ü ftervc i cf) i fd)en (icufur JnA

laffeu. Veuau ermiberte für; mit bcm vwt

auf jeine ungarifdie Staat^bürgcrfdjaft unb gm? -"

regt \\\ feinen ^reuuben im? „ftlbcme Maffccha.iv

bie ihm au* itjreu Spcfuvrfitnugen fein v>el)l midi:r

;

J,uv ;^cit, mo er bie obigen i^erfc fdjrieb, w '

nod) in fdunerer Sorge um feine 3 l,^ l"!t; ;r

s
|>oli \eiftaatc uou bautalomav alles« ;,uiumuten. ^ :

lum Mlct)le, ber bie i^erfe galten, mar bic Sbc:!-

2ool)iciu-; aud) in ihrem Vaufe pflegte bcr ?^' r!

faft täglid) \u vjcrfeljren; itjv 2olnt <yr'^' c 'n ^u; '

Araber 2ophieu^, mar Vcuau* iutiutfter »V'$ t!;

fmtnb. K. K F..

Heue Oöitjer.

Oiiitf'ftcfenb iH'iseitfMictc Stufet ftnt- Kt ^u'taftion mr Vcu.ni, ,
)iitelaiu\ ^udiieii'äMtc Ticbtunjcii. T'«

'Hcjnifioit juget'cinmen : Hamann (^cfcuinö. liH»2.

Mo*, WaitP. ^Iriu'lb ^orfliu. 3u-Mf «etief-tc 3*c»cr- ^anihua, War, Vinter, ^oefien. Veim ••

Jxteihirg i. 3^r. (>. Srivmer'ii UuiiYrfitati'-^iirf'KinfcUmii. mann Seemann Warfjfl. ü.

IVH)2. Sd'aufal. ?>iirf\irb, ©incr. tcr feine Sjran K;-'

Vff;, ßbuait. .Mefloani. Scfaufviel. Straf;biri\V unb anPcre Seriten. Tramatif^c Sfiwn. Vim
;uMe» 2tnfl,T. H'Oi'. Vcirji«. Cefterrfirf'iid'e 3ÜTla tK« "Jlnftalt. KW.

KtUum unttr ttcrotituiorlli^trU t><4 .t><tüu*fltl)«v» Morl Ii mit ,uon|i>^ in «erInt - JiadjDunl autjj im (iimcIntR ift unttri«(S •»> w't'

(!rj|fl(ri4tl(* o«rf»lflt. — flcrliifl fcct UomurBid Tciufcbc ^«tln,v' MnflnH In fcrttn — Tnirf ron ftiftltnn * «rflflrr. Wrrlin K.
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3tttn fiajiitrl: flrinr in f ran kr cid).

Von Karl <£tml $um$0*.

I

Slnöcr* als bcu'iglid) jcbe* bcbcutenbcn unb

jft ucrftorbcncn T>idjter$ bolljicttf fid) bie Störung

^difrfyauuugen über ben (Sbaraftcr {x'inrid)

ned/ nidjt in IcibcnfdjafhMofcr, objeftiber Grörte-

ct, fonbern in heftigen Mampfen, aber fic Dollucht

allmäl)lid) bod). 97ltr bieltltra* ber beibcnftrcitcnbcn

vteieu obgeredmet, bic feilte Ükräduer, taten jebev

rt für Uni, bic .$cinc-3d*n*ärntcv, benen jebec

rtt gegen ilju ein ©reuet ift, beginnen Mir Statteten

i) alltnäljlid) innnev Häver gu erfaffeu, mie er mirf

tOOX. lind) bic 5>erlSnlid)feÜ feiner eigenen Än«

»en über fein l'cbcn bennögen mir nun objeftiber

beurteilen als bisljer. Unb men meber bie Vtcbc !

i) ber $a§ bcrblenbct, mirb jagen muffen./ baf? freine

i) btefer \>inftd)t nid)t Ijärtcr ,ut beurteilen ift als

meiften ÜNcnfdjcn. Gr bat ^tmcileu, mie jeber

cum ber £ffcutlid)fcit, ber über fein eigene* Vcbcu

.iditct, nidit bie ganje &>al)rl)eit gefugt, fonbern bic

i) jene (iinjell)eit ocrfdjmiegen. Gr bat ferner mie

meiften Wcnfrijcn utmeilcn eine Notlüge gebraudu,

er im Wanden unb (Großen bat fid) ber fonft im

igbav bon argen Mängeln cntftelltc (iharaftcr alo

llu'ljcitSlicbcub anliefen.

IMcS gilt and; Don einer Jragc, bic lauge ^ett

; ©enuitcr feiner Angreifer unb ÜJerteibiger erregt

t unb nun cnblid) gcllärt ift, ber fyragc, ob er,

x beutfdjer Tidner, ba* Wtrgerrcrtit in Jrantreid)

morben Ijat.

V>cinc felbft l)at bicS befannttid) geleugnet, ^n
r int ?lugnft IHM gcfdnicbcucu „Wetrofpcftibcn Auf

äruug", bie er beut uveiteu leil ber „Sutejia* einge«

igt hat, crmähjut er ber polijeilidien Wafncgeln, bic

h\\\ot 184.r> über einige bcutfdjc Morrcfponbcntcn in

lartö bedingte, bewerft, bajj er iclbft eine ÄU&
»ciiitug befürdnet habe, unb fäljvt bann fort (&<crfc,

:lfter VI. 388 ff.):

Aber, unglürflichcr v
J>oet, marft cu nid t burd' beinc

iraujöfifdje Waturalifaticn hinläugli* gefdnifct gegen

Hebe Winiftcrminfätl
9ldi, bic 2\antmortung biefct Srage entreifit mir ein

Weftänbniß, baß bicllcidit bic Stluqbrtl geböte $u tcr«

•dm-eigen. Aber bic Älugbeit unb id\ mir haben fd'on

lange nicht mehr auß bcrfclbcn Mumbc gegefien uuf
ich teilt beute rücffidjtßlcß hefcuncn, baf} id) mtd> nie in

?ranfrcicb nahiralificren lief? unb meine*
s
Jlahirali<atieii,

tic für eine netorifebe ibatfad'e gilt, bcnuedi um ein

XXXII.

beutfefe? Wärden ift. "sd? ireif; nid't. mcld?cr mufnge
ober liftige Mevr" baftfclbc erfennen. Wehre VanbSlcute
irelltcn freilithjtuft authentifrf>cr dueße biefe fllatumli-

fatien erfdinüffclt haben, fte* referierten barüber in

beutfd'cn flattern, unb id iiutcrftiiute ben irrigen ©tauben
burd> 2rfn»etgen. Weine lieben littcrartfthen unb volitiidvu

©egner in ber Heimat unb tu.ind'C fchr ciufluf?reiche

intime £feiube Biel in -J>ari^ ivurben baburch irregeleitet

uitf glaubten, tef? fei burdi ein franjöftfcf'c^ *l*iirgcrrc(ht

gegen maudH'rlei ^cratienen unb Wad?iiwtiencn gefdnitjt.

ivemit ber ^rembe, ber hier einer ewi'tionellen ;surii^>

biftieu untermerü'n ift, je Ieid't heimgefud't merben fann.

Xurd' bieten ircMthätigen Irrtum entging id' manther
©MtoiÖtgfeH unb au* mandn-r 5lii£>beutiiiig Don 3n-
buftricllen, bie in gefd\iftli*eii .stenfliften ihre ^et*or>

rcd'tung benufct hätten, (fbenfo n-ibermärtig mie feft

fyiclig mirb auf bie Väuge in ^arif- ber 3"ftanb bec»

Rreinben, ber nid't naturaliftcrt ift. Wan mirb gevreUt
mit geärgert, unb utmeift eben reu naturalifletten ?luv-

[Silbern, bie am ühäbigftcn barauf ervidt unb, ihre cr-

morbenen ÜVfugnif'e ui mi[mraud>eii. SfttS inif?mütiger

^ürforge erfüllte id' eiuft bie Formalitäten, bie ui nief-'ts

berpflitpten unb unö bod' in ben £tanb fe^cn, nötigften

ACtlk' bie 'Ked'te ber lUaturaliiation ohne Jogcrnte ju erlan-

gen.
vMht id> hegte immer eine unheimliche 2dmi ror bem

befinitiren 'Jlft. SDtwiB biefee ^ebenfen, bur* biete tief

eiugemunelte Abneigung gegen bie ^iaturalifation, geriet

id1 in eine falfde Stellung, bie id> alt- bie Urfadc aller

meiner Olötcn, Sümmern tjfe unb Fehlgriffe trähreub

meinem brciunbjmattjigjäbriäeil Aufenthalt in *Poriö be»

trad'ten mufj. £a£ (?infcmmen eine? guten Stattet

hätte hier meinen foüivieligen >>aii£<halt unb bie ^ebi'trf-

niffe einer nid't fomohl lauuiid'en nlß tielmchr menid?'

lid' freien Vcbeni>meife hinrcid'eiib geberft — aber ohne
rerhergehente ^laturalifation mar mir ber StttÖttbienÄ
r-end'l offen. -i">ehe Stürben unb fette 3incfuren fteßteu

mir meine Sreuncc locfenb genug in 'Jluoüdit, unb ev<

fehlte nid't an Pcifrielcu ton AuMäiibern, bie in Fraut-
reid bie gläiucnbftcii Stufen ber Wad't unb ber t»hre

erftiegen. — Unb idi barf c^fagen, id' härte meniger

al? anbete mit einheimifchcr 2d3eeliucht |M fämi'fen ge

habt, nenn nie hatte ein '£cutidn:r in fo hohem ©rabe
mie id' bie inmrathie ber Aramofen gemonnen, fottwN
in ber Iitterarüd'c« Siklt alö au* in ber hohen (Gefell-

ichaft, unb nid't al6 ©önitcr, fonbern alß .Mauierab Pflegte

bei ^H'rnehmfte meinen Umgang. I er ritterliche ^riiu, Iber

^ersog^erbinaub fön Crl6au#],berbem Jhrone amuäd'fteii

»taub unb nid't blof; ein auögeH'id'itcter Jyelbherr unb
Staatsmann mar, fonbern amh baß „l^uch ber Vieber"

im Original laß, hätte midi gar ui gern in (raiijöüi'dHu

rienften ge'ehen, unb fein C^iuflut? U'äre grofi genug (je-

mefen, um mid' in feld'cr Üaufbahn ?u förbem Stf
Detgefft nicht bici'iebenßmiirbigfeit, momtl eiuft im Stetten

beß Sd^leffcß einer fürftlichcn greunbiu Iber RGxftin

^elgicjofoj ber grofic (^efchichtfd'rcibcr ber franjöiinf'ou

iReimlution unb bes Cnnrireß, meld'er bamalß ber allge

loaltigc v|>räftbcut beß Monfeilß mar Tihierß], meinen

StM ergriff unb, mit mir n'ajiercn gehenb, lange unb
lebha't in mid' braug, baf; id' ihm lagen mfchte, maß
mein .per} begehre, unb baß er fid* auheifdng niarhe, mir
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ZWfcfce Dichtung.

alle* in DetfdMiffen. Jim £br Hingt mir nc-ch \(M
ber 'chineidleriidv Mlano, f einer Stimme, in ber flau*

Vritfclt mir nod' cor Tuft te*- groficn, bluhonbcn'l'iagiuiiiv

batim&, bcm >rir fcorüccrgingcn, unb ber mit feinen

alabafterweificn vernehmen Quinten in bic Manen Vüftc

cmverraate, |« VTad'tfcell, \o ftolj wie bamals. in ben

i .uiimi ieinee ^htifc* tat wt\ m bcntfoVn rirf'tcrö!

Ja. ich habe ba6 iiu'rt genannt, war ber

närrifdhf £>od'inut bei* bcut'den ?idter>>, bor mich baten
abhielt, aud nur pro forma ein ?rau$ofe ut werben.

(5e> war eine ibeale (Mrille, weron id' mid' nidt lee-

marf'cn tonnte. Ju Bcjug auf Ca*, INJ nur gewehnlid*

Tatrietismu«* nennen, nsn t£ immer ein ftreigeift, bod
rennte id mich nidt eine? gewiffen 2rf'auerf« erwehren,

wenn id etwa* thun feilte. wa6 nur halbweg als ein

?o6faoen **m Staterlonbc erfdeinen mochte. 2tutf? im
(Heniütc be& kXufgcflärtcften niftet immer ein HeineJ
SHräuncheii bee alten Sibcrglaubcnß, baö'id nicht aufcbanncn

läf;t; man t'rridt nicht gern baren, aber cf< treibt in ben

aeheiinftcn rdlur-fwinfrln nnferer 2cclc fein unflugc*

Siefen. Tie 0 he. weide id mit unfrer liehen ?ratt (Germania,

ber bleuten Ü'ärenbättterin, geführt, war nu eine glüdlidc

getreten. Jd' erinnere mid> Wehl nod' einiger 'd'önen SPfonN
jdeinnäd'tc, wc fte mid järtlirf' i'rcfste an ihren nref;en

^ufen mit ben tinwubhafteu ;{ifen — bed tiefe fentimen-

talenWäd'te Iaffen fid' whlen.uub gegen Worgcn trat immer
eine r-crtrieÄlid' gähnenbe Mühle ein unb begann bafc

fteifen ebne Pnbc. Oluch lebten wir julent getrennt

r-cn 3if(f' unc- Bett. "Jlher bit< 511 einer eigcntlid'cn

vidVibuiifl t eilte st nidt femmeu. Jd' habe tt nie

itteii wn bringen rönnen wifll gani lec-uifagcn fon

meinem vaucdreiu. Jebc '.Mbtrttnnigfcit ift mir FerhafU.

unb idi hätte mid' ton feiner beutfden Matte leöfagcu

mögen, nidt ben einem beutfden tninb, wie uuauffteh-

tieÜ mir aud feine Flöhe unb 3 reue. Tat fleinfte

tjrcrfelrhen meiner \\-imat fann »id in tiefer Begebung
nidt iiber mid beflagcn. Unter ben vornehmen unb
geiftreidvn hätten fcott ft'rigorb, weide bie irinfclu

erfunben uirt fid bamit mäftrn. Verleugnete id nidt

bie befd'cibcncn (Vrünjliuge, bie baheim im Teutoburger

^Üalb nur mit ber ??rudt ber tuterlaiibi'dcu Cricbe f ieft

allen auö fdlidtem £oUtrog, wie einft ihre frommen
Verfahren uir 3cit, als 'Jlrtntniud ben BaruS fdlug.

Ad habe aud' nid't eine Werfte meine»* reirtfrhtums, feine

cinjtgc 3(heHc an meiner beutfdenMapiY einjiebüfit, unb ich

habe ned' immer ba? JKeeht, baran bie idwar^rot a.olbene

Mofarbe m heften. Jd barf nwfi immer su Wafunaun
faflen: p

5Kt beutfefe (^fel!" >>ätte id mid in ^ranfreid?

naturalifieren Iaffen, würbe mir Wanmann antworten

tonnen: „Oiur id bin ein beutfder (5fel, bu aber bift ei?

nidt mehr" - unb er fdlüfle babei einen terhöhuenben

^urjclhaum, ber mir ba»? >>era, bräche. Olein, feld'er

2dmad habe id' mid nidt auSflefefcf. Tie 9taturaliiation

man fiir anberc Veute faffcsi; ein ivrf offener ^Ibi'efat

eine* 3weibriiefen, ein Ztrehfel'f mit einer eifernen ^tirn
unb einer fuHetnen iVafe, mag immerhin, um ein 2d'ul-

meiftcramt etfd'itawen, ein ^«aterlanb aufejeben, baö

nidto t?on ihm weif? unb nie etwaö ton ihm erfahren

n-ivb — aber basfelbe Rnient fieh nicht für einen beut'den

r idter. weither bie fcpdnften beutideu Vieber nebidtet

hat. wäre für mid ein eHtjctdidcr, wahnftnniaer

(^ebanfe, wenn id' mir jagen mütjte, id' fei ein beutfeher

'peet unb MUlleid' ein naturalifierter »?ranjoie. — Jd'
taute mir filber i'er wie eine jener ".Wiftfleburtcn mit

üioei Möl'fd'cn, bie mau in ben Gliben ber Jahrmärftc

iriflt C& würbe mich heim richten unerträglich geniereu,

wenn id« bäd'te, ber eine ÄP^f finge auf einmal an, im
frainöfiichen Iruthahnl'athos bie uunatürlid'fteu "JUeran-

biincr ju ifanbieren, währenb ber anberc in ben ange-

botenen wahren ^iaturmetren ber beutuden 2rtacbe

feine (Gefühle ergöffc. Unb ad! unaufftehli* üitb mir

wie bie SHcirll fo bie ^erfe ber Rranu'fen, tiefer l'ar-

furnierte Conti — faum ertrage id ihre gaiu gerudlefen

bcffercM Xidter. - - Si>enn id) jene iogeuanute iV-si»-

Ivriune ber ^ransefen betradte, eifenue ich erft gaitt

bie .WTrlidtcit ber beutideu rid'ttunft. unb td tonnte

«tir alebann wohl etoftfl batnnf einbilben, baR id' mid
nihtnen barr, tu biejem Gebiete meine Lorbeeren errangen

ju haben. — '^ir wollen aud fein ^latt tarn ^

geben, nub ber ^teinmer/, ber unferc leute itfir^

mit einer Jnfdrift ju ferjieten hat. feil feint 6r
)u gewärtigen haben, wenn er tert eingrabt tu i i

„Vier ruht ein beutfd'cr T idter.*

IMc Stelle tüirb l)icv üolliitl)altltel) nngcfütr;
-

ttidu blofi bev Inhalt, fonbem mtd) Ötr lonur:!

Ötfläruitfl beaditctuMvcn ift. 2ic marin c-> U:i

liri), baft bie avunbjätUirbrn Wcgttcv ven; t

biejcnip,cn ^euvtetter, bie uni)iftorifd) genug Irr]

um Don einem liberalen, rar ^cit ber ^evfiri

reutfrijlanb^ im $lu»Manb lebenben riditer o>e.
;

bungen ra öerlangen, mic fte bie Wcneratior i

W70 erfüllen, \um itMbcvjprurf) gereift wunV- i

bau ilmeu biefc nid)t>? menigev alc> watbetifdK Ir:

bao ^eftreben einflößte, ben Siebter i'iigeu \u mti «

Cfinc anberc 3 teile in .{'>eincc' 2dirifteu, n J

bao gleidjc ll)cma ftreift, mar norb mein t J
geeignet, ^n ben lÄpbon^ntcu, bic 2trobtmcr- ^
.ocine* iVadjlan oorfanb nub unter bem Xitel .'«|

bauten unb ISinfolle" Ijerau^gab, fnub fid) cufc m
folgenbe (ihkrfc, Alfter VII. 401):

Jd lief: mich nid't naturalifieren, au* Surcrt. V
i id aWbann 5?"nfrcid weniger lieben würbe, nie i-

uir feine QRattteffe fühler wirb, fobalb man •* "
1 Wairie ihr lefal angetraut werben. Jch wert: s'

^ranfrcid) in wilber (She fortleben.

Wall ficlit, ein tlüditig bingemarfeuer, ouck

uiriit Dun Vciuc fclbft rar ^erbffentlid)ung beftimr:

ben fein üerftänbiger unb gerediter ^eut:: •

ernftbaft ncljmen wirb. 'S ber fein riebter bc: r.:

fo Diele uugcvcdjtc unb uuDcr-ftänbigc Beurteiler

fuubcn mic gcrabc .Vciuc. Jreilid), meines t^r.

mar nur ein Beurteiler io ungeredn unb fo ur.x

ftänbig, biejeu s
iiMt,>i aU Ä>affc \u üerroeno» >

mcvbc in meinem jmeiten x'lrtifel barauf rarüdlcirn"

rie aubereu Angreifer bieltcn fid) an bie 2td

tu ber „9ietroipcftiöen ^luffläruug", toenn fic bt

Bebauvtung aufüelltcu, .^einc babc io naebönf.:

eine Viigc befunbet unb fei in ^abrlwit fram&ntSf'

Bürger gemorbeu. Zic ftu^teu fid) babet namirt-

auf bic xHugabcn beutjdKv 2d)riftfteller, bie tu 5c

Diesiger Rubren in ^arki lebten, obglcid) ixine kf:

in ber „«ctrofueftiDcu ?lufflärung" bieje

rtto&bnt unb al»> unrtdjtig bc?,eid)uct hatte.

*>* id)t allein bteie Referate, fonbern outbiSoterialir*

bcö preufuirijen 2taat<'arrf)iDc> führte veinri*
*•

Ircitiebfc iuC' I reffen, ald er im V. Banbe wr

I

,Qcutfd-en Wcfdiiditc im ^eunjebuteu ,Vb«*« n?l
'

r

i VciDvg, ls-.M 2. :;th u. 7<;i ff.) ^>eine al*#9*

I

branbinarftc.

ift nidit bcö CrtCv, auf Init^'

[

(£|arofteriftif .t>cinco, bco Siebter* mic bce- :\fc::'^

|

genauer einutgebett. Vier ftfmbc iUciniuiej 9'^

l'fcinung, unb nityi märe unfrurtitbarer aU '

iolriic ^olcmif. (Sin äRonn Don Xreititbfes Icr

t

peramenty Don feinen yolitiiri'cn, Innfefftotuiicn

Waffe Hnfdjauungen fomtte v>ciue gegenüber i

'

unbefangen fein unb mar t» beun aud) mdjt.
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Karl cgmil ^ranjos, ,3um Kapitel: tjehte in ^ranfrcich.

(Hilten iuiv uns al\o lebißlid) an bic It)atfarfjcn.

tteftfe fdnribt (a. a. C ©. 378 ff.):

5WW trcMbcateifliebem Vlrflcr 6ctrad?tctc -t>cittricf»

tue tiefe Söanclunflen unfercS ßeiftificn Vebenfi |baS

irachen nciricnciler ttnb freibcitlidcr obeen in beu
eniaer Jahren J. TaS hohe ^atheS ber Ifriichen

cttiafloflcu imifttc beut äfthetifd'cn Gefühle bcS fleift-

dmt SrfvtlfS lächerlich cridjeinen, unb unmeejltd? fonnte
ber 2\kltfleftf>icftc t-erjeiben, baft fic fc cjanj anbere ®cfle
M, all er acrrciSfaflt. CTie Tciitfchcn, bie hunbertmal
ichimvften. tvanten flcflcn „baS auiricbtiflc unb aren«

,itia,c. hiS jur ffanfaronabe flrefemütiflc Sranfreich"

ren Hillen au behaupten unb burchjuf'efecn, fic er-

eifirien fich foaar, eine Nation ui trerben — rraS ihnen

eine, bei ein für allemal flrinfcnb r>erboten hatte; unb,

ic- Vlrflfte ton ?lHcm, bas töblich flchaf;te Greußen ftanb

rt im ^erberenunbe ber beutfehen gtolitif. t^etf»

URCT jammerte .reine in feinen Schriften fläfllid? über

c fchlaflofcn dächte bcS (>ril5, baS er fich burd> feine

rutichc ^aterlanbSliebe rerbient haben trollte. Tabci
rjea, er mehlflcmut feine vJ.Vnfien Pen .nettifl ^ubtria

hilipp, unb ba er [ich Pen ^ranfreich bcjahlcn lieft, [0
etrarb er ftch nau? felfleridtifl auch um baS franu^füche

rta.ttsbttrflcr recht. Ter änflftliche @uüet erfebraf; benn
ad1 beu hcnbrcd'enbcn klarten bes TicbtcrS muffte er

nnebmen, baf; .«peilte in Teutfcblanb als ein rürdjtet*

ichcr red'pcrrätcr Pcrfclflt würbe. Um ben berliner
N
ei nicfjt ju bclcibiflen, lief; er t.unäcbft burch ben

.nibten treffen Pcritchtifl anfragen: mic reine uir

rcufeifd'eti JKeejicrung flehe V unb traS man thun trolle,

eenn er fratilöftWer unterthan mürbe? darauf erfolgte

17. Februar lHt'<) bic fühle Antwort: liniere Scherben
i'ifien flar nicht, ob reiitc ned< preufeifd?cr Unterthan
ft; ite haben Per Jahren feine 2dn-iftcn Perbeten, aber
legen feine Herfen niemals irgenb eine polhcilichc Waf;>
cacl angeoibnct; mill er fich in ftmtftcM) naturalifieren

äffen, io ftnben mir nichts bairtber ciniumcnben, bann
;at er cjcfteu uiit? bie fechte eineS ^ranjofen. TaS trar

"er Unßüicflichc, beffen flräfUichcS Marturium ben
ceuticbcu 3citunflöfchrcibern fo Picle blutige Ihräncn er» I

rreRtc. Ta mithin (MnijctS cinjineö iI
Acbcnrcn auföarünb«

litbüe befeitiflt ivar. fe läfet fuh mit nref^er ©ahrichein- !

liebfeit annehmen, tafi ^cine nunmehr lvirflicb ein 0raitjefe

ivutbe, cbfllcich er bie? fväterhin ableugnete; ba* ^ürfler-
reift be& fc unfäejlich ferabfcf'cuten .Vreufiifthen Staate?
•ntfuiflehcn, frnnte ihm boch feine UBeeteinbttttfl fefteu,

"aebbem er länflft ichen franu; fifcf'cn Selb cmvfiiia,. Sil?

Phliwt (aum jtret x\ahre barauf ßanuar lieh

cnt'thlcK. bie fämtlichen "A'iitarbeiter ber rabifalen

bfittichcn 3eitfchrift .5»ern>äcfil au&nmiH'ifen, ba trurbe

reine, ber auch ju beu Mitarbeitern flehörtc, auSbrücflich

sufcaenemmen, ireil er alß naturalifierter Jranjcfe utcf't

aujqen'iefen treiben fonntc; unb irer mag nlauben, baf?

b|c rranjönfd'c JKcejierunn narf> allem, n\iG ((efchchen, bic

2taat*auflehörißfcit cinef ihr fo naheftehenben SKannd
"ttft (jefaimt haben teilte?

xHntjnng \\i biefem ^anbc feinet @ef<$io$tft

«rfee« (2. 7fi4
ff.) bcipvidn Ireit?d)fe bann cingebeub

öa? IVärdjcn Dom ^liidjtlinfl .^cinc." ?lud) biefer

bat« fei hier rjollinnaltlid) mitgeteilt:

T'cr @Snenbicnft, trcldcr heute in vielen bcutfcfrn

^•lunaen mit £ .reine getrieben wirb, hat iveber mit
fc-r v

IiMifen»diaft, ned^ mit bem fiinftlerijchcu (Gefühle irflenb

thNl gemein; er ift einfa.fi (Mefdhäft. Leiter lafien fich

»TO maiuhc ernfte (belehrte burch tiefe lännenbe 3^c-

tncKimfcit cinfrbüd'tern ; fic bofliu'ißcn fich nicht, bem
i i*ter ben Münftlcnubm 511 fveuben, ber ihm für einen
eil feiner (*ebidtc flebührt; ut u-aflen aud>. ihn. ber in

•"cm ba& (^cflcnteil eine? gelben tuar. al# einen yo«
utifchcn Märturcr barjuftellen. unb fcrleumbeu ohne
ie einen JPctr-ciS auch nur ju »erfuden — ben sPrcuf;ifdien
ftacit n-cflea cjraufamer ^crfelflunfl beß specten- Tie
''""acht Wahrheit ift: nicht 'pciiic hat ftÄ über ^reupen
j« bcflaflcn, baö ihn rerfönlid? nie Perfciflte, (onbern
Mcuncn bat fid* über .vteine ju beflaflen, tcr fein "i^ater^

»onb unabläfftfl mit Act berrarf.

255

>>cinc ivar ein frciivilliacr ölüd'tlinfl. flau; fo iric

bie ^olnifchcn dichter MictWicj, Ärauuöfi, Ston\i?fi

unb fiele anbere iKcüolut
:

onärc aui> Tcutfchlant, ^olen,

Italien, bic fich jahrclaufl flänjli* unrcrfclgt in fax\$
aufhielten. (Siniflc ron ihnen lebten in greanfreid; autf

Furcht üor möalidcr ^erfolfluim, 5lnbere, um unter

franjörtfehem Schulte ihre ^erfd'tvöruitfl^rläuc itd>erer ut

betreiben, 9lnbere trieber, um bie ^Keije ber SBeltftabt tu

rteniefjen; fic alle fvielten mit hcd'traflifdem ^atho* bie

'Kelle lu, litifdi er Tulber, unb an biefem frioelen Sport
ber rabifalen Partei beteiligte n6 aud' feilte. Tic
citijiflc UnbiP, bic ihm von Seiten ber preufufchen "1X C'

herben je U'iberfubr, trar bafj thörid'te Verbot feiner

Schriften. Tic£ Schtcffal teilte er mit oiclett anbeten

Sdiriftftcllcrn, unb er fonnte ce, tvie er <elbft ertäblt.

febr leidet nehmen, ba ber 9lbiaH feiner Sfikrfe burd? ba?

Verbot eher (jeförbert cil& erfdurert trurbe. ?vür feine

Vcrfönlichc Sicherheit hatte er nidtö m beiergeit, nod
trenifler feflar alö ?l- JRttfle, ber tro^i feiner Kämpfe mit

ber yrcftrolijei bod' in feinem >\itifc unanflcfochten

blieb. SDteÄegientufl beurteilte veine rid'tifl; fic fürdtete

nur feine lieber, att S)emag0fl Wien er unacrährlidt.

XaR er niemals vcliAeilid tvrfolflt trurbe, läf;t fid'

jcfit aud burd' ein atntlid^eS 3e»fl'ti? crtreifcn. 'JU? ber

fransofifche Wefanbte ®tof treffen in ®tti|Ot0 VnftC0(|

bei bem berliner V>ofe fertraulich aturaeitc, tra« bie

Jxolcje fein trurbe, trenn teilte fidi in Jranfreich natu«

faltf teren liefje, ba erfuubifltc fid baß vlußträttiflc 5lmt

Minädft beim Minifterium beß cuttern unb enriberte

bann (17. Aebr. 1HJ3) in troefenem, flerinnfehäbiflem lonc:
9?on Slintswecjcn h'iffe man flaruicht, ob .reine noch

Urcufutrhcr Unterthan fei; aucane mesnre <lo pilicp n'n

6t* prise eontre sa pnraonno. SBoffe er ^ranjefe

trerben, fo habe bic preuf^ifche JKcflierutifl_ttirhtß batriber

unb mürbe ihm bann bic iK echte cinee- ^rattAojen ein-

räumen. Tarauf erörtert baö Schreiben noch bac- Verbot
ber >>cinifchcn 23crfe unb fommt |n beut Scflnffc : Ta
•reine im 9luManbc lebe unb fclber feinen Sdritt flethan

habe, um eine "l'iilbcrnnet ui crlanacu, fo fönuten bic

beftehenben Knocbnuitflett nur im Wnabcntreetc aeäntert

trerben, et il n'exi.ste pour les autorit6s du lioi

aiifun motif do fair« d office des denmrelics daus
op büt. ^ciläufttj ideint bac« Mittifterium nidt flennt

M

ui haben, baf; .reines Sdriftcn faft fämtlidi bem
^crlafle tum .reffmann unb (\imve anflehorten; biefer

Merlau, trar aber fd>cn nadi beut ramburfler Traube burch

fcniflltchcu (Mnabencrlap trieber freiflcflcben trerben.

SSie bisher, fo blieb reine and? flau? unbchelliflt

ren ben vrcumfdcit SVheVben, als er 1. o- 1 KH fein

^aterlanb trieber befudte Nachher änbertc fid- bie Vaac

ettraS, als feine 3eitflcbid'tc erfdnenen, bereu uufläthiflc

TOflieftätSbelcibifluttflcn in einem meuarchi-cheu Staate

nnmöfllich ftrafleS bleiben fonntea Dbsleidb* amh iept

feine ^erfeltiuttfl eingeleitet mürbe, fe mufetc .reine bod
nunmehr befürchten, beim betrete« be8 vreufttfefen

Gebens unter fdtrercr 9lnffafle Per (^Vridt flcfMt }U

trerben. (^r fühlte bas felbft. unb ba er im 3ft6tt

lHlti nach Perlin reiten trollte, um Jsreuttbe tricbcruifcben

uub ricnenbadi ui eoufultieren, je erbat er ftd rumbolbts
^enrenbunfl. batnit ber Menard» bic ^ercianflenbeit in

ber alten jRefliftratur benriibc. Tiefe ^entanflcnhcit

trar freilief» alleriunejitc (^eflcit)rart. Ter ic roh bc-

leibiflte Mönifl jeiflte t'td> triebt abfleneiflt; bao û udi ber

lieber liefe ihn Ellies ferflcffen. Tie Teliteibehört«

aber erflärte nid ihrer Amtspflicht, cS ftche nicht in

ihrer Macht, bie 2traflofiflfcit fairerer Majeitätsbc

Icibifltinflcn im 2'crauS jujurid'em. Ter vUntia, allein

fonnte bic 2adc iiieber'diaflen; bod betör mxß eine

tfntfcbeibunrt erfolgte, hatte reine fdum aus anbereii

©rünben feine platte flcänbert unb bie berliner :Kcifc

atiffieejcbett. 9(uch bamalß alio flefdah ihm re:: ').nettf;e]i

her fein Veib, unb babet blieb es bis ui ieincin Jebe.

Tic trcittcrlidv Gnählmtfl een reines Reil i*"t nidts

treiter als eine häßliche Vinte, bereu jeber flcmiffenhaftc

rifterifer fid> fchämeti feilte.

Jene Auftaue beö ®rafen treffen fonnte noturlid'

nur beu einen («ruub haben, baf; reine fid» Oerher in

^ariS um bic ^Jaturalifatien betreiben hatte, oft tick
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9tattKolifation bann wirflitfr meint? Aflem ^1 itf^Bciti

nad\ ja! i"as eituifle rcdilid'c frinberois, bas i Fr ent«

gca,eniteben fenntc, war bureb bic bünbiiic (^rfläruna,

bei? l'roiftifdvn Auswärtiflcn Amtes bcieitifli, unb bi(

traineMfcbc .'Kcaicruna bcbanbdtc ^cine fortan amtlirfi

als ?raiijtffcn. '.He im Januar 1h*ü (%het bic
v
A'üt.

atfrenet bor unterbrüeften rabicateti Settfifatfl SBcttoittf,

fämtlich Auslänbcr, auSjuwcifcn Bewirft, ba würbe nur
ber jfranu'fe -VVftnc ausflcnc-mmen. A. Miufle, ber bamals
bfftanbifl mit ihn rerfehrte, fdjrieb in einem Briefe fem
2i». Sanuar isi;>: ,,.«>einc ift naturalificrt, alfe uirf't

auSniweifeu," nnb ras 'Nämlidc fant er in feinen

„Stubien uub Orrtttnecttnaen au? ben fahren 1*IH • lö"

(Sämmtlid'c SÖetft V. KU). oft es wahrvfcinli*. cafi

yyincS nädftc ?rcunte über eine fddv >?raa,c, bic im
Auaenblirfc flcrabcvu eine Vcfrcnefraflc war, nirf't 3'c'

i*ctb newunt Kitten? ?ft ca tfaubfraft ban bie franjöfifdjc

rKcrticrunrt. bic fcer .Murjcm wcflen feines Ototuralifation

einen biWcmati'd'cn SdiriftwcaMd aefiibrt hatte, fidi

über He ©taatsaußehcrigfeit biefcs tViannce. beffen Warne
in ben i'iftcn ihrer geheimen ^VnftOttÖK ftanb, ßreblid'

geirrt haben feilte? Dicfei hanbßreitlidtfn Atucid^cii

Itcht fd-led'tcrbinflf nid'ts entgegen als bic Sdjaupttutg
£cincs fclbit, ber i. o. lx"»t i-rentlid' ei Harte: er hätte

Ovar alle 3>erbcrcitunflcn mr Waturalifation getroffen,

aber, gehinbert burd> reu „itärri'd'cu £otfmmt bes beuiitf'on

Tid-tcre," fic niemals ausgeführt SiMe m'cl bas SScrt

.feines gelten feil? • baruber man Jeber uaib feiner

(^mvfinbung eutfeheiben. Wcincricits glaubt' id?: bie

SPerfirf^CTiinfj feines, baf; er niemals Brannte geworben

fei. hat für bic hiftcrifrfv ©ifienftfaft genau bcnfelbcn

fSkvt, wie feine ebenfe inbrünftige Beteuerung, bafi er

.wcflen feiner Siebe ju Tcutfd-lanb brcif.ifl >ihrc im
Chile ivrlebt* hätte.

So Xrcttfdjfe. Seine Ausfübrungcn fiub hier

fo meit, nie fic Xbatiäcfjlidje* *ur ftragc, bie uns

bcfdjäftic^t, enthalten, oollinlmltlid) wiedergegeben, ein

idiliefdid) ber Urteile über \>einc, bic wohl and) foldjc

Sdjriftftcller, bie, wie id), mit .freinc feinen „Wbtjen

bienft" treiben, fonbern nur midi ilnn gegenüber gcredit

icin wollen, ,uun 4iMbcrfrmtd) ucranlaffen fötmten.

(Sine folrbc Volenti! freilid), wiebcrbolc id), bc

obfiditifle idi nirfjt. £aft e^ ?lnbere Uor mir ejetlian

liaben, fittbc id) begreif lieb, nud) tnol)rlid) nidjt un

bercd)tigt, aber e£ fdjeint mir vneeflofc Arbeit. 9iic

memb, ber Jrcitfdifeo potttiföe unb fonfeffioncllc

'Jlnfdjnuungcn teilt, )nirb baburrf) ,y> einer nnberen

SWtimma, über \>ci»c befehlt merben, toie ancf) Ircitfd)fc

fellift nidit |U einer onberu \u bringen getoeien tnärc.

^lud) bartn tucidic id) bot! meinen Vorgängern ab, alc<

id) ireitfdjfc nidjt anfinge, gegen .f>eine partciifd) ge^

tnefen \\i fein nnb baburd) bic Wlidn bc^ iMftoriferc

öcrle^t }tl Ijabcn. 3nic
'fc^ tic< uiav Jreitfdife gegen

(teilte nidjt unbefangen, aber ob ec* je einen Wcfd)idjtfi>

fd)reiber ber neueften ;^eit gegeben bat, ber uid)t auf

beut 2tanb),iunft einer Partei geftanben Ijätte. nidjt

über uolitifdic QJegncr befangen geurteilt hätte, bc=

^ueifle id), unb u>a£ 9?iouanb gefonnt Ijat, ift aud)

Don Xrcitidife nidit \u öertangen. X'lllerbing^, in

foldicnt Wafu' ^arteimann >nic er, in foldient tUtajV

in perfönlidjen 3t)mpatl)icn unb Antipathien befangen,

toartti nidjt alle viftorifer, aber biefer iWangcl fonunt

an* feinem leinpcranicnt, au6 bem and) ba* i'idjt

fomntt, um beffentoillcn uuc> fein ^erf, tro^bem unb

allebcm, fo fcffelnb unb fo bebciitcub erfdieint. ü'o=

möglid) nod; meniger mödjte id) bic louart auflagen.

Dichtung.

bic er gegen .freinc anfdjlägt; fte cntfpridjt feines

teibcnidiaftlidjen äßefett; ähnlid) formulierte Urteile über

Rubere frnben fid) in ber „£cntfd)cn (Mcfrbid)te*
~

^ülle unb ^-üllc, unb bic Art, tuic Jrcitidjfc imircr

unrierl)ol)lcn hier feine Abneigung, bort ieinc Vtoi

auc«iprid)t, ift uun IWinbeftett cl)rlid). ^er i:

j

oben mitgeteilten 2ü|jc lieft, wirb benn aud) gni.t

nidit ben ISinbrnrf haben, batj \ic nad) ruhiger, qc

|

red)ter Abroägung bc^ Jvür unb ifi?ibcr gcidjnclcT

j

feien. Aud) biefe Xonart mar ihm eigentümlich uni

entfprad) feiner ^nbifibualität.

(Sine anberc (Jrörtcmng aber erfdjeint mir maii

|

tfßtdSnB. 2inb co burdnocg bcmicfcnc Ibatiachcr

I

auf bie lreitfd)fc ieinc Verbammung .^cittc* ftüpt'r

I

ßntfuridjt Alice1
, mas er al^ Xhatjadjc gegen iit

I

anführt, ber ^al)rl)citV Gine folebe (Srörtcmr^

I lafct fidi führen, ol)iic baft gan,^ unfmd)tbarer Sikiii

I Meinung gegen Meinung gcftcllt mirb, unb ift gercr
1

berednigt. renn bic ißaljrhcit ^u erfunben unb nw

I bic Wahrheit .^u fagen ift ^eber ücrbflidjtct, ber ni

I öffentlid) über eine @adje, eine ^krfon äußert, uni

I
nun gar ber *>iftorifcr öon ©eruf.

Sine im et studio fei biefe (Srbrtcnmg unter

nommen, mit bem cljrlidjcu 3^eftrcbcn, nur ber 2ilabt

Ijcit |U bienen unb ^icmanb Unrcd)t t,u tl)un, Vc:

fo menig raic Xrcitidjfe.

I. 9?ad) Xrciticbfc mar .freinc bamalö preufei

fdicr Staatsbürger, unb biefer Umflano bcrmelir

I

feine (Erbitterung gegen .^ciue unb mirb üon ibs

nadjbrüdlid) im treffen geführt: „J'aS 3^ürgerrcd)

bei" fo unfäglid) üerabidjcutcn nrcuRiidjcn Stnatc:

aufzugeben, fontlte ihn bod) feine Überminbung foften'

u. f. m. unb: „^reufecn hat fid» über fteinc jti bc

fingen, ber icin ihr t erlaub unabläffig mitMot bemaii "

9htn mar aber .\">einc 1843 feit ftcbenunii

;Onan,ug fahren nidjt meljr ^reuße. ^einec-

Sanbcohcrr mar juerft ber Murfürft Marl Xbcobor oon

ber ^faU, bann War ^ofef öon iJfalv^meibrürfcn,

feit 180t» bem Hainen nad) ber OiroRfjer^og t>on 3^crq.

in ^ahrljcit bit 1818 immer Napoleon I.; erft imil'uv

1815 fam rüffelborf unter breufeifdjc .^»enieban-

TamalS, mie er felbft gelegentlid) fagt, „^reufee bure

bas ^Hcd)t ber (Eroberung gemorben", bat fid) $nm
im Sommer 181fi in Hamburg naturalirtcren (offen;

$>amburgifd)cr Staatsangcböriger ift er bann, mie wr.

fpätcr feljen tnerben, biö an fein i'ebcnScnbe geblieben

Ob Ircitidjfe .fteine mit ©runb öormirft, bat> rt

^rennen „unabläffig mit Kot bewarf"/ »ft Anfubt:

fadjc, aber £eUwJ „2?at erlaub" war %>reufien nicbi

ÜMc nun erflärt fid) Xrcitfdjfcs ^rrtumV (>kirr

nid)t aus böfent Hillen; man ba rf ihm in bicieir

fünfte nidit einmal üormerfeu, feftftebcnbc Z|atfodRa

nidit gefannt ui haben. (Srft brei ,"\abre nad) (Er

fdieincn biefes 5Banbcx^ feiner „Teutfebcn Wefcbidne

1897, \)at ^ermann Vüffer feinen ^nbijicnbcwc-

crbrad)t, baft feilte im Sommer 18ir. in rüffelbor

i

einen Auswanbcrungsfdjein erwirft habe, erft ia
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t ^arjrc l)ut £aüib Maufmann ein Ttofument

tcntlidit, ba« .£>cine« .framburgiidjc (Staatsbürger^

: betneift. Aber wie ftanb bie ftragc «zur ßeit,

Ivcitictifc fein ükrf fdrricb, für bie miffcnid)aft=

^-oifcrjuna,? Wenau fo, wie ftc 18+3 für bie

üifdic ilicgicrung ftanb: man wufttc nidjt« (Genaue«

ber. Unb weil man es* nidjt wufttc, fo lieft man
yrage offen. Ircitfdjfc aber beantwortet fic ohne

erc«, beantwortet fte, wie man ficht, falfdj, au«

igcl an 3?ovfid)t wie bem Crange feine« leiben-

•tlidjcn Temperament« cntiprcd)cnb, bei ilmt

patljifdjcn "JScriönlidjfeitcn in berlei gellen ba«

e, bei iijm unft)mpatl)ifd)cn ba« Ungünftigftc al«

ift anzunehmen. "JÜdjt ba« Temperament, fonbem

Langel an jener Borfid)t unb Wcnauigfcit, bie

; -Snftovifcr ^f(id)t Hub, erweift fid) aud) in ,uuci

iuigfeiten, bie hier ber Vollftänbigfcit wegen er

.int unb vidjtig gcftcllt feien. ^m ?lnb,ang wirb

;Vitpunft ber ?lu«weijung ber Mitarbeiter bei*

orwärtö" bei* Januar 181«, im Icrt bc« ÜBcrfc«

Januar 181"» angeführt, unb ,zwar nid)t bloß in

cvftcn, fonbern aud) in ber jweiten (mir üor=

jenben) Auflage. töidnig ift 1845. „Stowaöfi", wie

audj in bev ^weiten Auflage heiftt, l)icft „Slowarfi".

II. Ob $>einc ein „freiwilliger ftlüdjtling" mar,

l fpätcr untcrfudjt werben. Slbcr ift Xreitfdifc«

hauptung vtdjtig, baft i*reuftcn „freinc perfönliri)

e ücrfolgte"?! Sic ift unrid)tig unb Wirb baburrf)

in richtiger, baft er einige feilen weiter nori)mal«

«brücfltd) wiebcrbolt, „baß .freinc niemals poli^ei

I) ücrfolgt würbe", ;Vbcr Mcnncr üon £>cinc«

ben weift, baft ber XMdjter üon ben preuftifdjen

tlwrbcn perfönlid) ücrfolgt würbe, unb ber Stcefbrief,

r uievft 184-4 gegen iljn crlaffcn, bann wiebcrbolt

rotiert würbe, ift feit 1845 in üerfd)iebenen beutfdjcn

fitl'diriften unb ^abrbüdjern ut lefen gewefen.

ÄVinrid) .fteinc, Literat — alt 50 ^aljrc, mittlerer

»ciialt, }fofc unb Stinn fpifc, Don marfiertem, jübijdjcm

*»rägc. Gr ift ein Häftling, beffen gefunfener

övpcr ba« $>itfwerben bemerfen läftt.")

IMefc Sterfbricfe, bie Xrcttfdjfe« wicbcrbolte

kljouptung bünbigft wiberlegen, finb natürlidj üon

enjemgen Srbriftftcllern, bie üor mir bie Behauptungen

IreitjcbfeS nachprüften, bereits als Beweismittel

inert werben. Bon Bcrteibigcrn Ircitfdjfe« ift

finen entgegengehalten worben, 2reitid)fe iclbft habe
a gtiagt: „35Mc biSfjcr, fo blieb fteinc aud) ganz

'"Behelligt rjon ben preuftifd)cn Bef)örbcn, als er

X 1844 fein Vaterlanb wieber bciudjte. 92 ad) ber

3nbcvte fid) bie Vage etwas*, al« feine ^citgcbidjtc

crfchtcncn . . . Cbgleid) aud) jeftt feine Verfolgung
ringeleitct würbe, fo mufttc fteine bod) minmcbr bc-

Türdjten, beim Betreten bcS preuftifdjen Boben« unter

»dimerer «ntlagc öor «erid)t gcftcllt
(
ui werben."

ilber barauf ift ;\u entgegnen, baft bie ISrlaffung üon

itetfbrtcfcn gan,\ un,^weifcll)aft bie Ginleitung einer

Mönltdjcn Verfolgung ift. X)ic Vage änberte fid)

' alio, norauögefc^t, baft bic Vcrfidjcnmg bec» preuftt.

idjen ?luowärtigen Wims Dom IT. Februar 1843

Durdjairt rid)tig ober borf), wat* nid)t ,yi bezweifeln

|
ift, in gutem Wlanbcn gegeben war, nad) biefem ^cit

|

punftc nid)t bloft „etwa«*'', fonbern tüUlig, unb bao

„9iie
y; unb „UJicmalS" Xreitfcbfc^ ift unbegreifüdi.

>\u bemerfen ift aud) nod), baft Vciuc 1814 ben &5cg

üon ^Jarii* nad) Hamburg 3d)iff über Satire, ben

flfirfweg über ^Imflerbam unb Druffel madjtc, alfo

in beiben fällen preuftifdjen Boben nidjt bcrüljrte, fo

i baft Jreitfd)fcv* £>inwck> baranf, er fei bamalö Don

I ben preuftifrfjcn Bel)örben unbehelligt geblieben, gewift

feine Bcwci^fraft für feine Behauptung bat.

&Mc fid) bteie Behauptung erflären mag, ift

fdjwcr ,ui fagen. Von einem Wefd)id)t^fd)rciber tiom

>Kangc Jreitfd)fec* ift fnum anzunehmen, baft er

fteinc* JHcifcroutc Don 1844, bic ja längft fcftgeficllt

war, unb nun nollenbc« bie 2tcrfbricfe nid)t gefannt

haben folltc. ?lud) fpridjt ja bafiir, baft er fic rannte,

weil er fclbft betont, baft £>cinc befürdjtcn mufttc,

fdjon beim Betreten bc<* preuftifdjen Bobcno Dor (^c

rid)t gcftcllt ju werben. Mannte er ftc aber, wie fonnte

er mit fold)em Wadibrucf unb wicberl)ott behaupten,

baft £>einc niemals üon ^teuften »erfolgt würbe?!

X*ic f^rage, ob ."(Seine uid)t auch bereite bor 1814

üon preuftifdjen Bchörbcn perföntid) üerfolgt worben,

fei fpätcr erörtert.

III. Man ficht, 2rcitfd)fc* 2aif. „Vic einfache

Wahrheit ift : 9?id)t .^einc haf fid) über ^reuften ,ui bc^

flogen, ba*> ihn perfönlid) nie «erfolgte, fonbern

^reuften hat fid) über .freinc >u bcflagcn, ber fein

Batcrlanb unabläffig mit Mot beimirf", ift feinco-

wcgi* bic „ciufad)C ©ahrheit", ionberu enthält zwei

üöllig unrid)tigc Behauptungen, ^ber angenommen,

£>ciue wäre i^rciifte gewefen unb c>? wären nie in

^reuften Stcrfbriefc gegen ihn crlaffcn worben, fo ift

bod) bic Wrunbanfdjauuug Ircitfrijfco fidjcvtid) im

Uitreffcnb. ÜScnn ein oppofitioncllcr 2d)riftftcltev

bic Regierung eine* Staate« befämpft, glcirhüicl ob

er al« Slonferüatiüer eine liberale ober alf« liberaler

eine fonferüatiüe iHegierung befchbet, \o ift c<* aud)

I

objeftiü unridjtig, ihm ol)nc weitere« zu imputieren,

j

er höbe nidjt bic "Regierung, fonbern ben Staat

treffen wollen. Cb freinc« Mampfwcife ein „unab

I läffigc« Bewerfen mit Mot" zu nennen ift ober nid)t,

j

ift, wieberhote id), ttnfidjtofadjc. "?lbcr XhatfadK ift,

1 baft fid) bic Angriffe .^einc« nid)t gegen ben preufti^

fdjen Staat al« foldjen, gcidiweigc benn gegen bie

Bcüölferung ^rcuftetix* gefebrt haben, ionberu gegen

bic bamal« herrfdjenbc Siafte, bie bamal« herrfdjcnbe

Regierung unb ben (Sharafter bei* MÖnigc*, ben ja

aud) Xrcitidjfe iclbft freimütig genug frttifievt l^t-

Aber aud) ein anberer, gleid) Widitiger i*nnlt

gehört uteine« (Srad)ten« nidjt in ba« Bcrcidj fub=

jcftiücr Meinungen, fonbern muft jadjlidi cntfdjieben

werben. X vcitfctife finbet bic Xouart üon .^ciue«

I Eingriffen bc«halb fo üerbammenowert, weil feilte,
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nad) feiner Behauptung nie perfönlid) üon ber

prcußifd)cn Regierung ücrfolgt worben fei. £ic

Verfolgung üon Steinas Sdjriftcn läßt er in biefem

^uiammenbange außer Bctrndn unb untcrid)cibct

au*brücflid) *wifd)en ber Verfolgung ber ^erfon unb

ber Verfolgung ber Sdniftcn. £a* ift gewiß fad)liri)

nid)t jutreffenb. Tk Untcrbrücfung ber Sdjriftcn

eine* Autor* trifft bieien aud) perfönlid), fdion weit

fic feine moralijdjc unb materielle (Sriftcnj untergräbt,

unb es l)at immer 3 rfjrtftftcücr gegeben, weldje bic

Untcrbrücfung ihrer Sdjriftcn glcid) hart ober nori)

härter empfunben haben al* Verfolgungen, bic ihre

i>erfon betrafen.

Sdjließlidj aber iei uod) eine ftragc geftcllt, auf

bic c* meine* Gradjtcu* glcirijfall* nur eine ridjtige

Antwort giebt: ftft c* fachlid) jutreffenb, wenn man
bic Angriffe eine* »olitifd)en 2 rfjriftfteilet* gegen

eine Regierung, eine gartet, eine Maftc, einen dürften

bc*balb boppclt ücrbammcn*wcrt finbet, weil ihm

biefe perfönlid) angeblid) nidit* $tt Vcibe getrau

haben?! .frieltc man bic* für fadjlid) beredtfigt, wo
hin fäme man bann in ber Beurteilung aller polü

tifdjen Sdjriftftcller, aud) ircitfdjfc*V

IV. Aud) bic Art, wie Zreitfdjfc üon ber Ver-

folgung üon .freine* Sdjriftcn burd) bic prcußiid)c

Regierung bcridjtet, giebt fein ridjtigc* Bilb biefer

Verfolgung. „£ic einige Unbill", meint er, fei ba*

„tl)brtd)tc Verbot" feiner Sdjriftcn gemefen; bic*

Sdjicffal habe er mit üiclen anberen Sd)riftftellcrn

geteilt unb e* gewiß leicht nehmen tonnen, weil ber

Abfa£ feiner Ükrfe baburd), wie er fclbft gefagt habe,

eher geförbert al* crfdjWert worben fei. frieren aber

ift ,^u bemerfen : gewiß waren biefe Verbote „tböridjt",

wie jeber Vcrfud) tl)örid)t ift, ftbcen burd) polijeilirijc

Maßregeln ju unterbrürfen, unb gewiß war auch

.{Seine nid)t ber ciujige Sdjriftftcller, beffen Sd)tiftcn

üerboten würben, gleidßüobl bleibt e* unbegreiflich,

wie Xrcitfdjfe ba\i\ fam, fo leiduhin unb fo be=

id)önigenb baüon ,ui iprcdjen, er, ber für bic gclinbere

Unbill, bic an anberen 2d)riftftcllcrn üerübt würbe,

fb fdjarfe Sorte fanb! 3uocm foß 'bm ba* Material

bc* prcußifrfjen Webcimcti Staat* 'Jlrdjio* üor, er

wußte alfo beffer al* 18!»4 jeber anbete, wie unge*

wöhnlid) t>art bic prcußijdjc Regierung gcrabc gegen

•fteinc* Schriften üerfahren war. Seit bcin <5r=

fdjeinen üon t'ubwig (Zeiget* Sdjrift: ,,3>a* junge

£eutfd>lanb unb bic preußifrf)e (Seufur. ??adj unge-

brurften arcbiüalifdjcn Duellen" (Berlin iflOO), icit

brei fahren alfo weiß bic* freilid) aud) jeber anbete,

ber fid) bafiir intcreffiert. ftd) üerweife auf bic Sdjrift

unb gebe hier nur ^ur üMberlegung üon lrcitfd)fc*

Darftcllung ba* ÄMdjttgftc üon bem Material wieber,

ba* fic über bic Verfolgung üon freinc* Sdjriftcn

burd) bic prcußifd)e iHcgierung bietet.

W\t arg bic prcußifd)C (Senfur üor ber ftuli=

9icüolution bie innerhalb ihre* Wadjtbcreid)*, alfo in

Berliner Blättern erfdjienenen Arbeiten £cine*,

nameutlid) ben Abbrurf ber „^arjreiie" im „(Sk. 1

febafter" üerftümmelt hatte, mar fdwn früher au? tv:

fritifchen Au*gnben üon £>eine* Schriften Mm->

9Jcu hingegen ift bic Don (feiger nad) ben Alten :

gebene Darftellung be* ^clbjug*, ben ba* prcarv.üi

Cber ßcnnmMollcgtum gegen fccinc* tu .v>ambu:a.

alfo in einem anberen beutfd)cn Bunbc*ftaatc. n

fd)icncnen Sdjriftcn feit 1831 führte. ttaum ttüm

fteinc* ,,9?ad)träge ui ben ^Keifebilbern", weift!

' Banb bie Abfdjnitte „$ic Stabt Vucca" tutb „(im

|

Ufdjc Fragmente" enthielt, erfdjicncn, al* bei Vfi

fitjenbc bc* Cbcr CScnfur-Mollegium*, (Sari (^corg wc

JRaitmer, (ntdn ,^u ücrwerhfcln mit ^riebrieb tr

JHaumer, ben -^einc mißücrftänblid) für ben 2ehulb'.qrr

!

hielt)' an bie iWiniftcr be* Innern, bc* Multu^ uii

be* Att*wärtigen, bic alle brei ^ufammen in (Seniiit

2ad)cn
(̂
u beftimmen hatten, eine ^cnunuation gtctm

bic* „2d)cufal üon 2djrift" ridjtctc. riefe* ge!w%
Vorbrängcn eine* ßin^elnen war fclbft ben Winiftevr.

i

,1,11 arg; .yibem handelte e* Hd) ja um eine am irr

fd)cinung*ortc unbehelligt gebliebene 2d)rift, unö u

fchlug einer ber ^üiiniftcr üor, bic renunvation bunt

ein libift ^u beantworten, welche* einzelnen iVi:

gliebern bc* ^enfur ilollegium* berlci rcnun^iatiorrr

auf eigene 5°uft üerbieten folltc. X^ic beiben anbeut«

9)iinifter fonnten fid) nid)t cntfd)lieften, btrifr

3ured)twcifung be* ^cnunMantcu ju.^uftimmen, öo*

würbe bem Mollegium aufgegeben, ftd) über ba* B«4

j

ju äußern. TVi* (Gutachten bc* Slollegium* läutert

bahnt, ba* Bud) f« „eine* ber üerberblidjften i;r».

|

bufte, weldjc in ber jüngften ^eit bind) bic Tnti

|

»reffe in ba* tyiblifum gebracht worben finb"; c>

i

„Würbige ba* ^>eiligftc herab, beleibigc burd) fdjlfwfrnK

I
5>arfteUungcn bic guten 2ittcn" unb „erlaube tldi

1 eine fdjmähenbe Bejeidjnung ^tebrid)* bc* Gko^nr

|

(Wemeint ift bie Stelle: „ftd) erzählte ihr üiel ^mer

j

effantc* bau ^eberigo, bem wi^igen Mamafchenqott

' üon 2an*fouci, ber iiie preußiirhe "JWonartöie crfumV»

I unb in »einer ftugcnb red)t l)übfd) bie ^löte blic? ur.D

j

aud) franjöftfd)c Vcrfe gemad)t hat.") 3>ie* Gutachten

fd)loß mit bem Antrag, bie Schrift *u üerbieten imf

bie in preußüdjen Bud)läbcn bcftnbliehcn ercmpUm

$u fonfi*jicren, »»eil e* nötig fei, baß bic jRegiannq

„ihren Abfdjeu auf offenfunbige SBeifc au*brücfc.

I

I>cm Antrag würbe cntf»rod)en unb ba* Buch Hu

I Greußen linterbrürft. hingegen blieb Räumer* vm

|
wei*, ,e* fei traurig, baß foldje Büdter in £ambur$

i gebrueft würben", ohne bic üom Denunzianten cic

! wünfd)tc (^olgc einer Ginflufumhme auf ben \>iir;

I burgifdjeu Senat, weil fid) berau*ftclltc, baß tVv

: Bud) mehr al* ^wan^g $mtfbogen umfäffte, nl'c

nad) bem bamal* im THrutfchen Bunbe gcltc1l^f•

^reßgefe^c cenfurfrei war.

Ahnlid) war ba* Sd)ieffal einer anberen Arbri-

.freinc*, bie 1833 inDürnberg erfebienen war, feinem Vci

wort \u Scffelhöft* Sd)rift: „ftahlborf über ben Abel*

Allerbing* hatte ber baüerifdjc (Jenfor bereit* granian
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trug in tan SWanufcript .fteine* gewirtidjaftet, bodj

at iljm bic folgenbc S teile, eine Anfpicluug auf eine

aurige Scenc, bie bem bamaligenSlronprinjenftriebrid)

Wilhelm paffiert war, entgangen: „^dj weift ein

ünigSftnb, bas in einer jdjledjten obligen >Hcitid)ulc

bon im uorauS bie gröfeten Sprünge ,ui wagen

mt §fir fotefjc ttöuigSfinbcr mufe man boppelt

>lje Sdjranfcu erridjtcu, nnb man mufe itjnen bie

olbeneu Sporen umroicfcln, nnb rt mufe iljuen ein

iljmercS >Hofe nnb eine büvgcrlidj befdjeibnere ©e^

offenfdjnft uigeteilt werben, ^dj weiß eine 3agb=

efdjidjtc — bei Sanft jpubert! Unb idj weife aud)

iciuanb, ber tauienb Iljaler ^reufeifd) Mourant

avum gäbe, wenn fic gelogen wäre." (State, Gifter

'II. -JUS.) £<itf Cber Gcniur-Mollegium beantragte

m 1"). ^nni IHM mit T'ringlidjfcit ba* Verbot

er Sdjrtft, baS and) fdjon brei Jage fpätcr erlaffen

aurbe. hingegen blieb ber Antrag beS Kollegiums,

urd) Vermittclung beS SDKniflexiumS beS Auswärtigen

u Tonern Mtagc über bie Öäffigfeit ber bortigen

ienmr |U fiiljren, oljnc Grfolg, unb ^mar war es

erabe bac« corpus delicti, baS ben armen Sünber

Seine bot biefer Vcrfdjärfuug ieiner Strafe fdjüfcte.

frr prcufeifdje ÜWiniftcr beS dufteren leimte nämlid)

ic il)tn zugemutete Vefdjwcrbe bei feinem batjeriidjen

lollcgen mit folgenber Skgrünbung ab: „Um bicS

ntt Voffnuug emas GrfolgS tinin w fönnen, würben

licicnigeu Stellen näljcr bcjeidjnct werben müffen,

ooburdj bie biesfeitige Regierung fid) iutfbefonbcrc

»erlebt füljlt. Sollte man aber ju foldj einer ipeuellen

lugube idjrciten, io würbe man genötigt fein, Gto

fidite unb Greigniffc anuibcuten, bie ber boSljaftc

bVrfaffer beim Sdjlufe jener SJorrebe offenbar im

sinne gcljabt bat, bie aber *u ^arter Statur finb, als

ktjj man wiiu)d)cn fonntc, fic jum Gicgenftanb einer

iät)ercn Grörterung ber batjerifdjeu 3kl)örbc gemadjt

,u iebeu." So fcljlt c* benn in biefer nidjt eben

vljebenben Gkfdndjte
(
u«m minbeften nidu au unfrei

willigem .(minor.

Öatte in biefen beibcu fällen bas Gcuiur Molleu,ium

uii Anzeige einiger Beamten Verbote erlaffen, fo griff

iuu ber Mönig fclbft ein. ^u einer Mabinetttforbrc

m ben iMnifter bc* Innern oom 2. Januar 1833

•vflärte er, bafe er ber Anzeige barüber cntgcgcnfcbc,

,wa* wegen ber )U Hamburg unb Cffcubadj gebrurften,

wdjft ücrwerflidjcn beiben SMidjer „ftrau,wfiid)c 3"
iiiinbe" öon £>ciuc unb „Mitteilungen au* bem @c
biete ber Vänber unb Völferfunbe" nun Vorne nerfügt

iworbcn.'' (JtaS le^tcrc Vud) war eine mit einem

?ecfntelbfatt Dcrjeljenc Ausgabe ber „Variier Briefe".

Ci« Stelle ift bie einzige gegen Vorne gerid)tctc, bie

in ben Elften ber preufeiidjeu Genfur üorfoinmt.)

Jtotürlidi würben nun beibc Schriften fdjlcunigft, idjon

iuu l. Februar 1888 iu Vreufeen uerboteu unb ber

üNiuifter bc* Auswärtigen beartragte aufeerbcui beim

tmubctftag Mlagc über bie beiben ShmbeSftaoteu \ii

iilircu, bie ben X^rud geftattet l)ätteu. Tem Mönig

genügte bics jebod) nidjt unb er erliefe eine neue

Mabinctt*orbre Horn 17. gebruar 1833, bie wie folgt

lautete:

91ui Jbrc 'Änjeige t>em 14. biHtflc icb jivar, ba^
Sic }ur ^tewei bcö i>reüunf'uiiS burd> ßomimiiücatieii

mit bem iVtinifter ber 9luSu>ärtiöcn 9liifleIcaenFeitcii ein

Ginfcftrtiten ber üPunbeStiiflS'Scminiffion frernnlafit hiteii,

finbe jeboeb nötbifl, unb kvetfe Sic auSbrürflicfj an, brin

bic^feitß ju ßcrfiiaenbcn Werbet bcef^alb feinen 9lnftanb

$u fleBeii, fenbem baöfelte, fcbalb Sie burd? baß £ber-
Gi-nfur-ßoncaimn cber anbeweitia Pen ber Griftenj einer

flemeinicbäblicbeii Srfrift .>\cnntniB erhalten, unpcrjüfllicb

ju erlaffen, ivobci rag Sic nodj befonber? auf baö 3^c-

benfen auftnerffam madjc, bajj bie iPunbc6taflö'(5onimiffion

jur Untcrbrüchntrt cineö in einem 2*unbcßftaat Derleflten

über 20 i^caen ftarfen 5ßcrfcS, U'ebin bie Scbriften oon
•V>cinc unb ^örnc f(c^cren, natfr ben biß je^t kftebenben
r-orläufifleii ^unbcßflcfctwn ütb niebt ccmpctcnt erflären

unb baö Kinfcbrcitcn berfclbcn neb auf eine 9luffcrbcrunfl

ber bctrcfTcuben ^unbcß>.
k

Kcfltcrunfl jur flciicbtlidKii 3ht^

fdflimg teö ^erfaffere unb ^crlcaerS befrbränfen bürftc,

ircebalb in fclrbcn ein bießfeitß ju erlaffenbeß

Verbot uinw notbun-nbiacr ift.

9iod) im ielben 3ab,re würbe eine anberc Arbeit

feines für ^reufeen unterbrüeft unb im Auintanbe

uerfolgt. TVr Hamburger Gcnfor Ijatte bie S^orrebe

,ut ben „5yraniöfifd)en ^uitänbeu" fo arg uerftümmelt,

bafe veine fid) neranlafet füllte, ben Döllen Wortlaut

ber fran^nidjcu Ausgabe feinem ©erfeS OoranjufteÜen,

aud) nidits bagegen battc, bafe fic bon (feiger" in

beutfd)cr llberfe^ung IjerauSgegeben würbe. £aS

prcufeifdje Genfur siollegium begnügte fid) nun nidjt

bauüt, biefe Sdirift am 20. September 1833 ui öer^

bieten, fonbern ber Winiftcr bcS Auswärtigen riditete

eine $k)d)werbc an bie fädjüidie iHegieruug, weil man
annahm, bafe bie ^rofdjüre in l'eip,\ig gebrurft worben

fei. rem war nidjt fo, unb bie färi)fiid)c Regierung

fonntc bal)er ni^M tl)un. 9hin war aber aufecr ber

unuerftümmeltcn bcutid)en Überfettung nod) ein ftarf

cenfuriertcr
sJiad)bntcf in Altcnburg crid)ienen, unb

^reufecn rcflanüerte alfo aud) bort. £ie Altenbuvgev

Otegicxaiug eutfdjulbigte fidj bc unb wehmütig; meljr

fonntc fic nun aud) nidjt tljun. Aud) btc preufeifdjeu

JXeflamationen in Reffen unb Württemberg Ijattcu

nur ba<5 ^Kcfultat, bafe einzelne Gremplarc auSfiubig

gemadjt unb fonfiS^icrt juurbeu. £urd) ba? auf

^reufecnc> Verlangen burri) bie mürttembcrgifdje i^oli,\ci

oeranlafetc ^crljör eince« 35udjl)änblcrlcl)rlingc> in

Stuttgart (man bcadne: eines Vebrlings! - offenbar

hoffte man beu Mnabcn leidjter eiuyifdjüdjtcru als

etwa einen Weljilfeu ober gar einen fclbftänbigen

^udjljänblcr) braditc man heraus, bafe ein Qit($<

bänbler iu .ixibclbcrg unb einer in ^refibcu baupt

fädjlidj vciucfdjc Srijriften in 3>cutfdjlaub bebitiertcu,

luorauf bie prcufeifdje Oiegierung Anzeige gegen bieje

J-irmcn erftattete. ffiaf barauf bic babiidje unb bie

fädjnfdje JXcgiemug gctljau Ijabcn, ift nidjt crfidjtlidj.

vi<ou fargem Grfolg war aud) bic Ginwii-fung

i>reufecnS auf bic iHcgicrung ber freien Stabt ^ranf

furt. X^iefelbc neifügtc ;,war gegen ,'^wei bortige
s.Bud)l|äublcr wegen Verbreitung ber ^einefdjeu

Sdjrift bie Gröffnung ber peinlid^cn Uuterfudjuug,
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aber i>ic flngeflagten appellierten, unb Die ale

typellationeinftanz angerufene jurifiiidjc Jyofultät

^u Harburg fiob tat Vcidiluf? auf mit ber Begrün-

bung, bic Vorrcbc fei fein 3 ctimäljartifcl, feine l)od)

üerräteriidic 2d)rift; Übrigeue fei freine gar fein

beutjdjer Uittertliau, meldje letztere Behauptung, wie

man mein, fnlfrij mar. Tic prcufuidic Regierung

äunevte ihren Unwillen über biefen fluegang ber

2 adje bind) eine nad) ^mnffurl gcriditetc Wotc, worin

fic ihre Vcrwunbcruug barüber auefprad), baf; gfranf«

furt bie Elften an eine juviftiidic g-afultät geidjirft

habe, „ba bod) eine foldje 2enbung burd) einen

©ttnbe*tagebeid)lu& cinftimmig oerworfen werben ici."

(Sin ioldicv Vcfd)luü beftanb Wirflid), er mar aud)

burdmue begrciflid», menn man erwägt, baf? bie

juriftiidjcn "yatultatat unabhängig waren, unb man

üon iljnen feine vaublangcrbienftc für (Scnfur unb

$o(tyei erhoffen fonnte.

Mann man anaejidjt* bce Inhalte« ber „ftran^ö

fifd)cn ^uftänbe" unb namcntlidi ber Vorlebe bie

eingeleitete Verfolgung uod) feljr moljl uerftcheu,

io ift biee bei bem j^clbuig gegen bie nädiftc 2d)rift

V>einee: „$ur Wcfd)id)tc ber neueren jdnmen Vittcratut

In Teutfdjlanb" nidtf mehr ber gall. (Tic 2d)rift

erhielt bann ben Xitel : „Tie romantifdje 2d>ulc.")

2elbft bae berliner Volizci Vräfibium meinte am
13. 9Moi 1833, bie Sdjrift gebe außer einer tabelnfc

werten, am 2d|luft bcftnblidjcn iiM^elei feine Vcr

anlaffuug vuuu ttinfdjrriten, bagegen beantragte am
1!». Mai bae (Scnfur Kollegium bae Verbot, bie

2dnift meber anzeigen nod) üerfaufen ut laffen,

morauf bae IKitiiftcrium bie beuiglidie Verfügung

erliefe. Von befonberer Vcbcutung mar babei bie

„tabeluomerte UiMfcclei"; bie bae (Scnfur sudlcgium

ale eine „idjäublidic 2tcllc" djarafterifierte, „meldje

gegen bie Mönige feiubfelig auftritt". Tic Stelle

f^erfc, Alfter V. 237 ff.) lautete:

5h>a§ f tef» balb bnrauf in Teuffd'laub ereignete, ift

ii eft allnnvcbl befannt. wt ©Ott, ber @<6>tcc unb bic

ttofafeu bie beften Kräfte bcö ^tapolcon jerft ört Batten,

crbiclten irir Tcutfdic beu aflerföd^fteii Vcfcbl, uuö
Pom iremben ocd'e ui befreien, unb »vir lobcrteu auf in

männlidvin $cxn ob ber allsulattfl crtraflcncu Rna&t«
ühift, unb lrir beaeifterten uuö bureb bic fluten Meleticn
unb |d?lecbteit Vcrfe ber .Meritcrftbcn l'iebcr. unb »vir er-

fämvften bie Freiheit; beim tvir tbuu 4HIU\\ irafi unö
ttca unferen durften bcfcMen irirb.

^n ben nädiften fahren gab veinc, mie Weigere

Mitteilungen cani ben Cuellen erweifen, überhaupt

fein Bud) mehr bereite, bav nidjt fofort ber Moiu

fiefation in ^veuftn berfaUen märe, (inbc ih:j3

mürbe eine neue Vluflage bec< britteu unb bterten

Vanbeo ber „'h'ciicbilber" unb ber ,>uglcid) criduenenc

cifte Vaub bec< „2alon" fonft^.yert. Um bieü rcri)t

ui beurteilen, benfe man baran, bau biefer erftc

Vaub bic ?luffäfce „5ran^fifd)C tUialcr" unb ,A>lu^

ben llWcmoircn bcc> Gerrit imu SdjnabclemopMi" ent

hielt! "'Iber uod) mehr. 2o überaus gcfcihrlid) er

jdiicucu bicfcxHuffä^e bem prcuf}ifd)cu(5eufur Mollegium,

baü cv glcid^citig bereite alle etwa nod) fünfttj

jdieinenben Sänbe 6eä ^cHon" öerbot, alfo

Verbot im Vorhinein ohne Menntntonalpnr bce ^nbcüi,

wont Ttd) banialö nod) fein anberer ©uribeenca

nid)t einmal Cftcrreid) cnt)d)loß, eben weil ir

uod) bie stritif ber öffentlichen IWeinung fürdittti

Um grünblidje Arbeit ju tbun, Würbe im Zoxmrr.

183r> aud) bic fran^rtfdje Xluögabc Don $etal

Serien für ^reuften perboten unb in ben «udjlöifr

fonftenert.

Turd) bat Verbot ber fünftig erfdjetncnöt

Vänbc üon .\Seince „Salon" hatte Greußen vir

erften iKale bic Si^erfc cince2d)riftftellcr« im Vorhin;

unterbrürft. 14. ^fooember 1435 folgte bannrt

iliinifterial (Srlafj, ber ein ^Weites unb untfafienbertf

Verbot bicicr i?lrt ausfprad). Unterbrücft wunV

burd) biefen Örlaf? famtlidjc ^Irtifcl bee l'öwcntbal

fd)cn Verlagen in ^Mannheim unb „fämtticbc ?ruf

fad)cn" (viu^fome, 5h?icnbargvS Vaubec unb tHuni:--

alfo aud) bic in ^ufunft erfdjeinenben ^erfe biric

2d)riftftcllcr. .freinc würbe in bieies Verbot mir

einbezogen, weil ja bereite jebee einzelne feiner tktit

fonftejicn unb bcn'iglid) ber fünftigen 3%nbe k«l

„<2alou" bal Verbot im Vorhinein ergangen n»at I

2o burftc beim ber prcuHifdjc ©eiaubte beim ^uhih-

tag, Wcncral öon 2d)blcr, fchon in ber 2itutng tun:

3. Tc^cmbcr 183.r> barauf binweifen, bau i^rctiiTi

bereite bae 2 eine gethan habe, unb ce war Icbigbi

eine 9iad)al)mung ber üon Vreußeu ine Stferf gefer-tm

9Xa§natnney ale bann ber 5öuubcetag am 10. tt-

^etnber 1835 befdjlof^ bie ^bierfe bee „^unqen

Tcutidjlanb", namentltd) bic Don .^cinc, ©uffoi?,

itMcnbarg, Wuubt unb t'aubc, yi berbicten unb btr

Regierung ber freien 2tabt .Vamburg auf^uforbero.

bem Verleger .freince, .^offmann unb (ianwc, M
geeignete Verwarnung zugehen 511 laffen." $m

11. Tc\cinbcr 1835 folgte bann in ^rcu^cn ba*

fpcycllc Verbot üon .^cince sBudj „Tic rotnauükk

2d)ulc" unb gleichzeitig bae Wcucraloerbot:

3uflleicb babeu n<ir bcirf'lcffen, ba^ rürfncbtUd- ta

fäintlitben littcrarifdben (Srseuaiiiffc be* i\ \\nn

UYld'cr bereits m berfifüebcnen Viicbcrferbcten Änl:s

flefleben bat unb befien bieber crfd'ienene >2cbriften *"t

lämtlid? bctenflirf'cn Inhalte ünb, fie möflen erftbeisre

lue unb in ivebbcr 2vra*e eö fei, bielelben Wafirt^.
eintreten, )vel(bc in Veuebuiifl auf bic 2driftcn t?J

©u|?foiv u. f. n>. iH'rorbnet fmb.

(je war aber fclbft bamit nod) nirin genu^

(^lcid)zeitig erfolgte bic meitere Verfügung, twlrtie

„alle öffcntlidicn ^Hczcufioncn unb Beurteilungen bn

verbotenen 2d)tifteu mit '?luenahme berer untcriai)K.

bic ohne ^amenenennung unb Bczcidjnung ber lud

bie >Kid)tuug ber betreffenben 2d)riftitellcr in ibra

2d)äblid)fcit barlcgcn, üorauegefc^t, bafz bice ob«

flbbruef einzelner Stellen gcfd)iel)t." ^n ber Iba

brafonifri)c Verfügungen, bie nid)t blofz bic Sdinii

ftcller im Vorhinein munbtot mad)ten unb ihre mute

ricllc liriftenz bcntidjtetcu, ionbern aud) anftrebteu, J-t

I
Warnen ber Wcädjtctcn aue ber ttttcratur ju oertilacr
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G* ift eine tröftlidjc Sabrhcit, bic fid) au* ber

fdjidtfc aller .Mämpfc um bic 2frcil)cit bes öeifte*

liebt, baß fid) bic $been nur zeitweilig fdjwädjcr

Dciien alö bic brutale ©cwalt, bic fte erftirfen will;

f
bie Tauer laffen fic fid) nid)t immbtot tnadjen

b fommen befto eher mieber zu ©orte, je furdjtbarer

• Trutf war, ber gegen fic geübt würbe. Sic

erall in Teutfdjlanb, fo gelangte man aud) in

•cußcn ju ber ?lnfid)t, baß bic Polizei nid)t ftarf

nia iei, berlei ©encralberbotc burdjzuführcn, eben

il fid) jeber benfenbe Scfer, fclbft ber zal)mftc, ba-

jcii fträubte unb weil felbft bic Veftgefinntcn nid)t

er bie Ungercdjtigfeit bjnaudfamrn, bie in einem

rartigen Verbot im Vorhinein lag. Sollte bic

ili^ci fid) nidjt au*fd)ließlid) ber Tiird)htd)ung

intlidjcr Vud)hanblungen unb beut ^a!)nbcu nad)

laugen i'ciem verbotener Sdjriftcn wibmen, fo

ußte jener brafonifd)c ©runbfafc aufgegeben werben.

> «eidjab, bic* in Vrcufeen in ber Seife, baß für bic

djriftcn bc* jungen Tcutfd)tanb befonbere Senioren

tgetc^t würben, welche bic neu erfdjeinenben Serie

r burd) bie ©cfdjlüffc Greußen* unb bc* Vunbc*-

ge* witlfürlid) genug zu einer ©nippe Bereinigten

djriftftellcr nad) bem Grfdjcincn prüfen unb Don

ill zu gall cntfd)etbcn folltcn, ob ba* Scrf ju gc^

ttten ober jut Verbieten fei. So paffterte benn aud)

mifö Sert „Shafcfpcarc* üMäbd)cn= unb §raucn=

ftaltcn" bie Genfur, wäl)rcnb bei ber ^weiten Huf;

je bc* „SJud)3 ber ßieber" ber Genfor bem Genius

ffücflium bic Gntfdjcibung überließ. Ta*Scrf enthalte,

tintc er, „nid)t wenig silberne* unb Sibcrwärtigcs",

k!) tonne mau von Seiten ber Gcnjur nur gegen

% Öiebcr Ginfprud) erheben, unb ba bie erfte ?luf=

iflc bereite ftarfc Verbreitung gefunben habe, io

erbe Dorauäftcfjtlid) ein Verbot ber zweiten Don ge=

«9er Sirfung fein. Ta* (Scnfur Kollegium entfd)icb

i) für bie 3"laff»«g Vudjes, ma* befremblid)

l unb nur baburd) erflärlid) wirb, baß .£cine bamal*

•83H) befanntlid) mit ber preußiid)cn Regierung über

e Vcbingungcn berhanbelte, unter metdjen bicie einer

»1 itjm $u grünbenben beutfdjen 3e *tuI1 3 m $an*
e 3ulaffung in Greußen gcwäljrleiftcn füllte. Gr
Mite fid) bantal* ber preußifd)cn Regierung nfifjer

I* fonft. weil er in beu Slolncr Sirren feinem ganzen

Mcn nad) cntfd)icbcn auf Seiten Vrcußcns gegen

;e Ultramontancn ftanb. Tod) fdjeiterte befatmtlid)

if bind) Vortragen* Vermittclung geführte Vcr
mblung unb mußte naturgemäß fächern, weil fid)

eibe Seile mißtrauten unb beibc mit iUed)t. Man
w alfo nur gegen feilte iolange getinber, aL^ man
)ti für Greußen ju gewinnen l)offtc. 9iad)bcm ba>S

^rojeft abgetb,an war, begannen wieber bic Verbote,

«b zwar war ba* erfte abermals* ein OJcncralucrbot.

["' 28. Tejember 1841 genehmigte griebrid) Sil
tlm IV. einen Ü)iinifterial Grlaß, ber ben gefamten

krlag oon .^offmaun unb (Sampe, alfo aud) faft

itntlidjc Sdjriften Jpeine*, in Greußen oerbot, weldjc

Maßregel bann freilid) bereits im tuidiften ^aljre

nad) bem Hamburger Vvanbc wieber aufgehoben

würbe. Die Unterbindung Don $cimtf Sdjriften Ijortc

aberbamitburd)an<Jnid)tanf. 2cin©cbid)t„X?eutfd)lanb,

cinSintcrinärd)cn// unb bie„3eitgcbid)te'v würben fogar

nid)t bloft in Greußen öerboten, fonbern bie Regierung

gab fid) alle iTJülic, bem neuen Vanbc ganz Tcutfri)--

lanb z" oerfpen-cu. G? war oergeblid), \>annobcr

unb Hamburg leljntcn ausbrürflid), bic anbern Wc

gierungen ftillfdjweigcub ab. immerhin cvrcidjtc

Greußen fooiel, baß ber Hamburger Senat auf ein

nod)maliges Ginfdjrcttcn be»> preußifd)en öcfanbtcu

„bem Gcnfor unter ^lubrobung einer unnadjfidjtlid)

Zu Derl)cingcubcn Wclbftrafc für bie ^ltfunft größere

?lufmerffamfcit unb Strenge uir ^flidjt madjte."'

Ter le^tc s
?lft, ben öieiger unter ben Genfur^

fad)cn im geheimen Staatsard)iu über veine gefunben

b,at, batiert Oom 3. aHärj 18-18 unb ift bie ?luf

forbenmg an ben Cbcrprafibeuten in l<ot$bam, er

möge eines ber Hon ihm bcfd)(agna()mtcu Grcmplarc

ber ,,9teucn Wcbtdjtc" an beu Staatsanwalt fenben,

bamit biefer bie TebitSüerbot^Stlage anftcllcn fötutc.

Gs ift ber le^tc Wh, weil es merzchn xagc fpätcr

feine Genfur mehr in Greußen gab.

Soweit ba* oon ©eiger gegebene Material, bac»

nid)t oollftänbig ift, weil es nur jene Elften

erzerpierte, bic fid) uod) im Stantsard)it> uorfaubeu.

So erwähnt er z- V., um nur bas Sid)tigftc \u

nennen, bie Monfidfation bes zweiten sBanbe* ber

„>Hcifcbilbcr
yi

uid)t, bie furz "ad) Ausgabe 1827 er-

folgte. ?lud) über bic Mämpfc mit ber Genfur, bic

•Veinc 1843 zu bcftcljcu hatte, unb bic il)it zeitweilig

ganz nieberbrürften, fdjeint fid) in beu Slftcn nidjtö

öorgefunben z» haben. ?luf bic Grwäl)nung anberer

Gcnfurplarfcrcicn will id) aus iliaumgrünben uer^

Zid)ten. Tic hier gegebene Überfidjt ift alfo feine

üollftänbige.

Unb bod), Wcldjc Folgerungen z»i>i"ftt fd)on biefcs

lürfenhafte Material bem unbefangenen Prüfer auf!

feines Scrfe finb faft üou beginn fetner littcrariidjen

i'aufbabn bi* zu ocn ^agen, wo bie Siebolution bic

Gcnfur hinwegfegte, üon ben prcußiidjcn Sehürbeu

unabläffig Dcrftümmelt unb untcrbriid't worben. Tie

Verfolgung jcfctc fofort, alfo zu einer ^cit, wo .'öcinc

nod) nidjt* gegen ^reufjen gefdjricbcu hatte, mit

üollcr Sudjt ein unb enbetc erft, als bic ^eDolutiou

bie Gcnfur hinwegfegte. Senn alfo Xreitid)fc bc

hatiptet, baß „.txüuc fid) über Greußen nid)t \u be

flogen hatte", unb baf; bie „einzige Unbill", bie ihm

wiberfa()rcn, ba* „thöridjtc Verbot" feiner Sd)riften

gewefen, fo ftel)t bic* mit ben
s

Xhatfad)cn in fd)arfcm

Sibcrfprud). G* war eine ganze Mette ber fdjwcrften

Unbilbcn bind) üollc 23 ^ahve. ^lud) teilte fteinc

icin Sdjirffal infofern uidjt „mit Kielen anbeten

Sd)riftftellcru", als Meiner fo verfolgt würbe wie er.

^luri) bies ergiebt fid) aus betn Von ©eiger uevöffeut

lid)tcn Material; Vbrnc, Vaubc, Sicnbarg, ©utjfow,
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ütfunbt unb tuen immer Xrcitfehfc meinen tonnte, I

mürben tmn ikeuften nirijt fo unabläffig bcrfolgt mic

Vcinc. Uub mährenb fi rtj bic pmifindjcii ^eborben ihnen

gegenüber faft ausnabmolo* auf Verbote für Greußen

befdiränftcn, mar es $>etne, gegen ben bie prcunifdjc

Diplomatie aud) bic $ott&tf ber anberen 8unbed>

floaten JU mobilifiercu bemüht mar. riec alle* aber

muf? Ircitfdjfc gemußt haben.

Sic nun ftebt tä ferner um Xrcitfdjfeo 3k
hauptung: Veittc „fonnte bic* idjicfial, mie er fctbft

erfühlt, fchr leidit nehmen, ba ber ?lbfa(j feiner

Scrfc bind) bac< Verbot eher geförbert ale- er

fdimert mürbe" ift biefe Behauptung ridnig?

öergegenmärtigt man fid) bic cnbtofe Weibe Don

licnfur i>lacfercien, Verboten uub Monftyfntiottcu burdi

lange 2.5 Jahre, ermägt man, mao jebe foldic *Waf?

regcl für bic Wetnütorubc unb Sdmftctttffrcubigfeit

eiucv Autor*, für ben Welbbcutcl feinet Verleger*

unb bamtt feinen eigenen Welöbcutel bedeutete, fo

mivb man c* Hon vornherein für unmöglid) halten,

baf? Vcinc mirflid) all bico leidit genommen unb fogar

al>> iyürbcrung aufgefaßt habe.

Aber hören mir ihn fclbfi. ^d) citicre ,utncid)ft

bic folgenben Stellen auc> feinen Briefen an feinen

Verleger, feine Mutter, feine ncidjftcn $rcunbc:

. . . Tic fdiänblidj miiU'aubelte varjreifc fellbrin

|im erften Seil ber NcifebilbcrJ erfdheinen. (2*ricf an
SWofce Wofer, .{Mtnburß, 14. gebruar 182««.)

. . . raßeßen febreibt mir ^arnbaßen: .Auffebcn. fiel

llffcbcn macht Jhr 3*u4 Iber erfte 3*anb ber „?Keifc-

bilber") . • • felbft bic Arcunbc tlum erfchredlid' tuaenbbaft

nie erbnunßSlicbenbe (gelehrte unb ^üracr" — für}, au»

[ c

r

im l e r 21 n ß f( tr irb a llc§ ß ctabel t. (»rief an fcriebrid?

Wcrdel, Venbon, ben l. ?unt 1*27.)

. . TOt|»cicfte6en
Sie mid? nid't. meine Stet ift

teile litterarilef». teile für meine rcrfönlid'c Sidicrhcif,

teile für meine 3ufuuft, inbem id' 'che, mie man mir
überall bae »Baffer abßräbt. (^rief an i&uuhaßen
fon (Sufe, £>amburß, ben :i Januar in:«).)

. . . ($bcn erhalte idi bie iJ orrcbe|ut beu .^ranuMtfdicn

3uftänbcn"|, tverin id' fer beu Auaeit fon gang £eutf&
lanb ale ein trtibfclißcr ^d'iiieirhlcr bee ttönißS ton
yrcnfn'n erfebeine — ftänbe nid't auchjrarin, baft ?pro<

feffer 'Kaumcr ber befte unter ben Sd'riftftcticrn fei,

ee wäre nid't ui erlraaeii. (NH. Jm l'fanuffril't ftanb: er

ift fon allen fd'lccbtcn Scbriftftcllern noch ber befte.) od' bin

betäubt f er.Mummer, uub erft mit näd'ftcr ^poft erhalten

Sic bie Jhncn nebiibrenben Sdeltwcrte ... (Sbcn

weil ce jefrt fo fehle d't fleht mit ber Sache bc« Vi-

beraliemu«. muf? jetU Blies aetban irerben. 3d?

weifi, bat; idi mir 'Teutfdtlanb auf l'ebenejeit

Petfperre, tvenn bie fttorrebe cridVint, aber fic foll

fjanj fo erfochten, mic bae "AUnnuffiii t ift. . . Werrfcl ift

(«Baccnfröo; iaflen 2ic ibm, id1 fei beaeiftert trie ein

Weuid', trcldvr weif;, baft er ben i£ica beffen, irefiir er

fid? in alle mealiden Wifi-rcn bincinidreibt, ntd>t erlebt.

(56 fann jc&t Jabr füll bleiben. Vlber meine »^or«
rebc* muf; bedj fdmcll, fdmell jebrueft jretben. ('^rief

au C>uliue (
?amve, ^arie, 2H. leu-mber IXU.)

. . . Xieie |bic ^orrebe ju ben .^ranjöfifrben 3«'

{tönten"), bae leibcnid\irtlid\* ^robuft meines Unmute
über bie bunbeetärtlid^en 3Vfd?lü!|c, tcrfverrl mir fiel-

leidt auf immer bie I'uictfebr uarfi rcutld>lanb. . • (xnrief

an ^arubaacu fo« (*nfe, %\irie. beu 1<>. Julius WM.)
. . . £rcunb ^eibcleff |(

?
bef ber ^erlaaebaublnuß

fveifccloff unb (5ampc in Partei fonnte fid1 uid't ent-

übeiben, weiten Bbire'eubeit bes nrefien OiafoKon \")Lv

polcon ßampe, feinee BffocieeJ, unb tiefer fa?ricb cnblidi,

bat; werten ber bamaliacn SJerf elaunarn ii<

ber beutieben fvenicr unflen er niebte tu
b rüden lennc. (

v
^ricf au oiiltue Pamr; i:

2. Juli IHK).
. . . Jft ee mir uid>t möejltrb, utif crftumraclt

i

tu werben, fo will id? lieber bie rtanje beutftbc

fteUerri aufgeben, (^rief an 3uliue (\mirc,

IL Cfteber 1KV>).

. . . Sollte bie vreupiftbe ?Keflieruna fiib tr-rf.

:

jenem freffribierenben Üsiabufum terlciten lanr.

rtlaube id< weit leid?tcr, ale iraenb Jemanb. \bic

elubteren ju tonnen; idi glaube aueaejei^nci c

fmreiben, bap idi nötifleufalle meinen luamen r;a
'

blatt fertlaffen bürfte. (5*rief au 3ulini C

fari«. 12. Januar 1KW).
. . . Serben Sie biefe« Iben britten ^r:

.Salon"]jc^t bruden fönncn,mtt meinem II araen^:
fcnncnV Smb Sic ber i'icinuna, baf; ber hrr.:*.

Jnbalt bae S^ucb iduipt tor ber *Su«fubni^ :*

bunbeetärtlidvn Jnterbifte unb ber frcui;ifcb<it . .•

CrbonnaujV Cber maßen Sie ce nid-t, meiner

auf bas Jitelblatt m fcöen'r (^rief an Julie*

^ariö, 4. gebruar \m>).
... i ie .'pauftfaebc aber ift, ban bieiel ?af

feiner denfar, unb am allerweniaften einer freut
-

Cfenfur unterwerfen wirb. 'Ütie werbe id> m: ••

preufüfd'en ßcnfur unterwerfen, um ein i^ueb tri

(äffen m burfen; riefe« ift inbirefter
%
i«erfju'

nlu'rte JReflierunej will mid? für mein eiaene?,

enrorbenee Weib, für bae öonorar meine*

Fovfen. frier ift ein dbrenpunft- .können 2:

baS 3^ucF? nid?t ebne Genfur bruden, fo meßt tr

brudt bleiben, fmb Sic aber überjeuaj. bac ei ( ~i

iflucbcln ßcnfur bebarf, unb wollen Sie ee etat

»

Oleiden bruden. fo fanden Sie eS ßlcidi in bie v:'i

(©rief an Julius (5ampe, »Pari*, ben H. "))lix) 1*
. . . Jnbem id? mtdj auf meinen legten ?ri"

:

u'ebe. worin icb Jbncn beftimmt anaejeißt- ba^ if i

ßar 5tid?te bruden laffc, ebc icb bic Viicbcrträtbri^u:

ßebe, mieb ber prcunifd\*n (lenfur ju unterwerffn. htt

trfimicb bierauf bejiebe, bitte icb Sie, meine beutiiie In:

nid^t ui aeeeptiereit im J\aK Sie bae überiebidte 'A:-

ffrivt meines neuen ^urbce nur unter preunifaxr i
l

:

bruden föniicn. CTie >J>rctt§cn haben hierbei :

„Hevue ilcs ilenx uiomles 14

ßefdricbcn, tan nt r -

l

f erbieten werben in Xeutfdlanb, wenn idi \Su"i^'

nähe, bic nid't in ihrem Sinne ßeidmeben. neeb

lid? anberer Seife fontrcaßiercn «ie mid' in mrina l"'

rariftben Ibätißfcit; fic haben bie Bbfidt, inieb critr. '.

SU ruinieren ober mm Schürfen ju machen —
lrirb ihnen nid^t ßelinßcn. Jd' wieberhole al'e r

;
"-

VMtte. bic heutißc iratte nicht ju acceftirren, io «I

Sie mein ^udj unter ben erwähnten ^ebiitßuncicjij£
bruden fennen, id' würbe fonft in i^erfdiu? Ki ;"

fein, welches meine fritifcf»e Säße in biefetn ?laacn:.-:

nid't erlaubt . . . »jüßcn 2 ie auch [einer Scnbnng] te«

bie jwei Salonbänbc, inbem id? bic barin enthalten;!
'"

bid?tc sur Bereitung ber neuen Auflage bee . S*ufei
•"

lieber" bebarf; biete neue Auflage fowic auch bei fr:.

Änflaße ber ,?Keifebilber" werbe id' aber unteda'w j
RaU eine praifinm Senfltf Hd' barein mifeben

Jd1 ferrrete in biefem ?lußcnblid ben legten ?eftrn

fd'er ©eifteefreiheit. ?cfcn Sic im „Quartra-h•wrff*

bie Mritif meiner „<lo 1'Allomajrn«'
-

; bap bie "ikrfel'i^

ßcßen midi ßleid'U'itiß foncerttert ift. wirb Jbncn etile,'.

ten. (^rief an Julius Oatnpc, fans, een 14. ?Ään

.... ©ine Sadt ftcht jeboeh flar in inev..*

Vvoffe: id' werbe nid:t bic beutid'e treffe an tu±'

berraten, id? werbe meine (Shre nid't um ^ucbK".

f er taufen, id? werbe aud? nid't ben ßcrinaften 5-
meinem fd?öncn, reinen Flamen anheften, id' werte a

nid't ber vrcufUfcben (>cnfur unterwerfen . . •

eben mein (Mcmiffcn rein behalten . . . Jtb bin frr

for ©com. Jd' lebe ein, bafc audi bic Partei ber ff

mäfsißten eine ßcfd'laßene ift- J;d? werbe jeft .

;

weif; ltMbrbaftiß «od» nid't, wae ich thun werfe

allererft rette id? meine Öhre. (i*rief an Julius i«
'--

^ariß. ben 22. Wärj I83ti).
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... Weine Vcrbaltniffc ju toi beutfeben $\c<

entarten werben ficfi wohl aufflären, unb Tie werben
pch am dibc cinfeben. tat"; fic mir ein vofttittcä Unrecht

'un, ban fic mir ebne Urteil unb Untcrfudiung mein

rmcS igen tum antaften . . . (^rief an Slugtift

fttfllb, Poubri). ben H. 9J?ai l8Ht>).

. . . 3ch Bin je(;t einer ber unglüeflidjftcn Schrift«

cllcr- dreimal habe id? bic Verrcbe nt beut „Salon"
ix- un Glitte g.cfd?ricbcn unb brcimal Dcrnid'tet — um?
ilä mir f abreiben, »renn mir'Ä nid't gebrueft wirb.

,!
;ricf an Julius (Tarnte, SlmicnS, ben 1. Scrtcmbcr 1KW.)

. • . Sn ber 2 bat, bei ber wüthenben ßcnfur, bic

lir auch ben harmlofcften ©ebanfen ftrcid't, fann
fi nur reine 4J>hantaficarbcitcn bruefen laffen, unb Icibcr

ab« ich Vichts bcrflrt fertig- (3Hicf an Julius SamR
OJarteillc, ben 7. £ftober lH3»i.)

. . . 3n Tetttfd'lanb barf ich nichts erliefen laffcit,

l£ *abmc (^ebichte unb unfcbulbige ?.'iärd?en, nnb bccf>

abc id' aan| anberc Tinge im ^ulte liegen ; bafi mau
bin- 'Jlnflage unb Urtbeil, fc m jagen, meine geber

emfisciert bat. ift eine Verlegung ber unbeftreitbarften
f igenthu m8rcchte, beS littcrarifchcn (JigcnthuinS, eine

lumvc Beraubung. Slbcr cö ift bteftn beuten nur

tclimgcn. midi ftuaitu'cll m ruinieren, (i^ricr an 1'ioicS

Weier, Eignen, ben H. NoDcmbcr IKüi.)

. . Sic feinten, Itebfter ßampe, bic bittere Stint«

nung nid^t, tverin mich bie "ftctbircnbigfcit Dcrfc&t, jeben

Traufen, ben ich beufe, im .Hoffe gleich ui ecnfieren;

u »cbrcibcii. währenb baS (Jcnüt riebwert an einem >>aarc

iber steinern Stopfe hängt — bas ift, um ivabnfinnig
.u werben . . . 3eb babc in ber letttcu 3eit Diele

Eaufcnfc bind? Unnlücf Dcrlercn unb grämte mid> um
ittrt ©elb ni*t io »ehr, als um jene i'tttcratttr«

* mer je n. ($*rief an Julius Pampe. vJ>aris, ben 20. To
ifm ber IKitf.)

• . . Taf; idb, wenn bie jefcigen Cfcniuruiftäntc nicht

raren, auf mebr . . . reebnen rennte, ift mir «teft blcfi

Tobr'cbfinlicb, feMibcrn auch gewiß, (^rief an ^uliu*
Lernte, ^ari?, ben 1. Viärj U07.)

• . . .Lurd? ben SHnibcstagSlH'fcbliin gegen baS hm«
reuiid'Ianb fam mir fiel Ungemach auf ben $alS. Tiefer

jNdKnfi Iäbrate fiele lilterarijdic Unternehmungen, bie

i(b Drojcftiert ba ttc unb worauf id? jeben le^errte. Unter
Monden 2*cifpiclcn erwähne id> nur. bafj idi meinem
;
w
ud'bänbler baß JKetbt, eine («efamtaufflabe meiner

Scrfe m becanftalten, ju einem ^vcttvreifc txrfauien

nnfte, ber niebt 1
i fen ber 2ummc betrun, bie idj nt

fincr Seit, tro bie Sdnvcrc tet ^»tertiftcö rttffit auf mir
bftete, erbalten fenntc Taj ift nur ein3Vii>ie[ (^rief
an ^arnbanen \>cn Pnfc, %

s
ari8, ben 12. Rcbruar 1K^8.)

... Tic jivcite .^aurrfadle. ireritber i$ ^br beftimmte?
3a eber^icin envarte, ift ber tt nücrftümmelte rrurf bee
3 lu(bee |be? 4. ^nbc? be£» .2afon"j. 5tc babett meiner
-'t'uiter itc'aflt, fafj 2ie e& ebne (feitfur bruefen ^d;
redete baraur, beim ebne bieic ^ebiiiguiifl müf;te id; e&
m Veifjig ober in Stuttflart bruefen laffen. tarier an
Julius tarnte, favit, 8. fliär» 1HW.)

• •
. 5öa8 2ie mir in betreff SüanböbccTe [alÄCfcnfurert]

HKil ift febr aut . . . Bicbftcr Pamre, id? beffe, 8ic
!»ib Jbrcr 2aerc fteber, beim fonft mü^tc tef» barauf be-
'U'ben, barbae ^uebflani ebne alle Clemur (jebrueft mirb.

f*m 8ic mir umfiebenb bierüber bie beftimmtefte
^obrbeit. Jd) »rill lieber mit ber HEfenbung uedj

»jiciflc irarten. ^a, icb würbe baö ganje 5Pud? lieber ließen
la'tcn. al» ba| id? fdjneben (»brenjelbe balber meine Pbr c

Hlfcer.aufö (soviel fePcn feilte. Sie begreifen uief't, wie
^« Ubcnrinbuna e5 mir feftet, fo flemapitit ju febreiben,
nsc id» (6 jcBt tbuc; mirfr mir ba ned? an irgenb einer
"ttftmmfl etn^as abflcjiraeft, |e rioficre id^ aanj lebmäblidi
^rfannt

,u trerteu. (^rief an 3ulin9 ("amvc, yart«.

• • • 5öaf« feil ieb barübor [baö ©oteralKrbet bc$ {M>ffa

*Mm unb PamVcid'eit Verlane in ^reuf;en| jagett!

terfrumme \>cx Unwillen. Tie Unflered'tiftfeit, bic
WM (legen Sic ausübt, überfteigt aüe begriffe, nnb ber
oem. fcen icb barüber emvüitbe. bat nid?t bleft baiin
lernen @nmb, weil aud? meine Jtitcreffen »uflletd? gefräuft
nnb. ©j e irollen meine beftimmte SKeinung'* 'Jlun, fc

boren Sic: Scb ratfv ju einem offenen Krieg mit Vreu|en
auf 2 ob unb ?eben. ?u ber Wüte ift bier tiiebt? m
erlangen. JJ'^babe, wie Sie wiffcit, bie Wä^iflung bis

nun bcbcnflid'ften (Mrabe getrieben, unb Sie werben
meinen JKatb feiner aufbraufenben .^ipfövftgfeit nifcf'rcibcn.

$6 oerad'te bic gewobulidu-n (Demagogen unb ibr Ireibeu

ift mir utwiber, weil e? nmädM't immer unjeitig war;
aber id? würbe bem »ebäbigftcn iHmultuaittcn jeBt bie

.^anb bieten, wo cS gilt, ben ^rennen ibre infamen lüefeu

nt fcrgclten unb ibnen überbauet bas öaubwerf ju legen.

(Ü^ricf an ?uliue (^amvc, *l\ut$, 2H. gebrnar IH12.)

. . . Wit meiner beutfeben Sd^riftftctlerci f'tebt cc> Wegen
Peniuritergclitugen febr irf^led't aus. (3Aricf an feine

Wuttcr. ^ariS, 1K Juni 1HW)
. . . Uber p onorar babc id?, icb fefjwör* eS Jbncit,

nodi nid?t nad?gcbaeft, unb als bic wiebtigfte ^iragc

lag mir ber u n De rftü tu Hielte iTrurf meines WcbiditeS

im Sinn. (xnricf au Julius Campe, s|\niS, ben
17. <o>ril 1811.)

. . . Wclben Sie mir baber umgebenb, ob Sie baS

(^ebiebt, burd? Sugabe auf eimmbiwaiuig 5^cgen ausgebeBnt
ebne ffcnfur bruefen tonnen. Jt't Ties bitrd>aus niebt

möglteb, fo ift es rein überf liif iig, bafud? Jbnen bas

"AHanuffrivt eiuldnoc . . . Jm Verlauf ber legten

11 Zage babc id? oicr grofic 5trtifel für bie ,9Hgemeuie
3eitung" geiebrieben, bie, mein 5Ittgeiiübel l'ennebrenb,

mir mebr foften als fie mir einbringen. I\is ift Sd'rift'

ftcUcr'll'iiM'rc: bie fraufen Singen anftrcngeii, um bic

.^cilungsfoften nt criefjwingcn. (ikief an Julius (Tamt?e,

|aris, 3. '.Wai Inn.)

. . . (Sinliegenb bret ?lbbe f.Sefjlcüleijenbe" unb
.Ter neue Stleranber'J, bic Sic, wenn fie ^sbnen nid't

miftbebagen, ben volitileben (Mcbid'tcn einverleiben fönnen,

boef) will icb wegen bcS >\enigS Don »prcuficu nid>t

beftimmt baut ratbeu. (^rief an o"li«6 ßamve, ^aris,

2H. Juni lKl-t.)

. . . Tic Verfolgungen beS beut'djen ^unbcstagS haben

mir Diel gefebabet, unb üe barmonierteu DcHfcnimcn mit

bem .l^a^ titcincr uittergeorbneten (Gegner. Scß ginn als

S icger aus einer ßvoebe berDcr, bie eine ber i eh r e ef 1 i eb ft e n

war, wcld?c bie beutfeben SdirirffteHcr jemals ju erbulbeu

gehabt. Tic jenige (Generation ift gli'uflieher • . . Tarier

an St. JRenö laillanbier, ^ariS, 21. OioDember 1«5I.)

So teirijt atfo nahm £>einc bas Verbot fein«

Srlivifteti, in biefer !©eiff »uuvbc und) feiner 9Juf«

faffung bev 5lbfa^ bttrei) bao Verbot geförbevt! Voll

ftätibig ift bie bier gegebene Huäloabt nicfjt, id) fötintc

ben oben abgebrueften Stellen nori) minbeftens bie

flkidje 3obl beifügen. %llc 5Bricfftellcn aber, bic

citierten mic bie niri)t citierteu, geljcn auo berjetben

Tonart; csS ift feine einzige barnutcr, bic bic 3tuf=

faffung »oiebergtebt, mic fic Trcitidjfc fteinc in beu

munb legt. Ter ^irgev, bic Gntritftung, bic Scetcn-

not, bic ^emociflung Unedlen mi allen biejen

s
3ricfftcllcn.

Sic aber bat firfj ,^cinc in feinen Sdjriftcn, tu

feinen öffcntlid^cn (Mlärungcn bnrüber geäuf?crtV!

iMcv gebe id) Dollcnbs nur eine fur;,c ttuMoatyT,, tucil

ja bic Sdjrtftcn .^cines> jebem Vefcr unglcicb yigäng-

lieber fmb alö feine Briefe:

. . . Sie haben niid» angefragt, geriefitet imb Der-

urteilt, ebne baü Sic mid' Weber niünblicf» noib idjrift'

lidi Dcrnomincn, ohne baf; Jemanb mit metnei SBdteibi'

guitg beauftragt werben, ebne bafj irgenb eine Sobnng
an mich ergangen . . . SÖcnn Sic, meine .öerren, mir
nicht freies Geleit bewilligen wollen, mid? Der 3Bnen in

^Yrfen nt Dcrteibigen, fo bewilligen Sie mir weiugftens

freies ©ort in ber beutfehen Tnntirelt unb itebmen Sie baS

Jutcrbift nirücf, welches Sie gegen SllleS, was id? 'ef reibe,

Dcrbciiirtt haben. (Cffener S*ricf ,?ln bic bebe 5JMmbesDer=

jammlung," v
]>ariS, ben 28. Januar 1KW.)
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264 Pcutfcbe IHefytiinci.

.... ohr tttmi ben $*ttabe6tQaffref(Mufj rem
Tejcmbcr ivrbmth meine aemjc SchriTtüvllcrci mit
bem Entert tflc bclcflt trarb. $<f' ircin tc ivic ein Mint!
. . . ?(f n\tr Mc treid» aeftimmt, all id1 an ben Vunbc?taa
jene Ü A itti(brifl id'ricb. bic ihr ebenfalls ffnnt . . . Veu bei

fteftflbttllfl meinet vefuniären Jntcrcffen trat id? feine

Grträbnuutt. (*inc «muffe 2tf\im hielt mich baren ab.

fittfittbeftoixniflti baben Diele cblc Wcnicben in reutid»-

laut, nüc id> an? wamsen crrctcnbcn Stetten ihrer

Jirftbricfc erfab. auf? tieme «emhlt, tra? kB rvrfduric«.

Unb in ber Slrat, trenn es fehen Hnlänalid' bctriibuun

ift, baf? id\ ein richtcr £cuti<Hanb?. fern rem Vatcrlanb«,

im ftrUC leben tmtfe fr trieb e? «chu'f; jeben uiMenben
tVicnftbcn bri'Velt iduncncu, bat; id1

jel>t ned: rtenbretn

meine? IitfcrarifdHUt Verwerten? beraubt tverbe,

meine? tKrtnnen ycetcnrcnnörtcn?, taö mid> in cer Cremte
trciiiiUteit? flCttcn ptyfiföet C?lcnb fduilu-u fenntc. 3<6
>aac tiefe? mit Rümmer, aber nid't mit Unmut . . .

[toa bem Stammt mm HL Vanbe befl „SaUur.
$av\&, 21. Sarntoi IHS7J

. . . ;srfi nabin feldv .\Nilfe-flclccr in 5lnfrrud' fun uad>

jener 3eit, als tic brbaucrlidhcn VnnbcstaßSbefrctc er<

fdücnen, bie mid', al? ten (ihcrfiihrcr eine? fr«.cnanntcn

juttaen SFcuticrlanbS, aud« finanziell Mi rerterben tud'tcn,

inbcin ftc nitft Lief; meine rerbanbenen Sdriften,
fenbern aud1 alles, um? ipäicrhin aus meiner fieber

flicf;en iriirbc. im Vc-rauS mit „witcrtift Idealen, unb
mid1 ftid'ennafu'n meine? Vcrmörtcne unb meiner (*r-

tr.erbsmittcl beraubten, ebne Urteil unb fKccht.

(Crentlidv (nflärun«, fori*. 25. 4Uai IHK)

?llfo aud) hier nur biejenigen Silagen, bic im

SMunbc bc* (Hcfdiäbigtcn burdjaitf natürlirfi finb; bie

folgen berartiger Verfolgungen unb Verbote ftnb

eben bic Oon £cine angegebenen.

iffio aber bat Xrcitfefjfc baS ©egenteil gclcfcn?

So l)at .fteinc „fclbft crjal)lt", er habe bic Vcr=

böte feliv leidjt nehmen fönneu, Weil fic &cn 8Bfa$

cb,cr geförbert al* erfdjrocrt hätten?

^rf) fenne eine foldjc 2 teile nid)t. Sind) \roct

l'fiinncr, beten Lebensarbeit bem SMrtjtcr ptm großen

Seil geroibmet ift, haben mir geantwortet, il)nen fei

ein foldjcr l'luSiprud) .^eince- uidit befannt.

Unö bveien i[t nur eine 2 teile in.ftcincö Herfen unb

Briefen befannt, too er ben HluSipmrf) eines» Rubere

n

citievt, ber ftd) beut 2innc nad) mit JrcitfdjfcS i^it^

tetlung beeft. ,^tn bvitten Vanbc ber Mcticbilbcr, cv^

fdtienen 1H2*», iagt .ftrine („'Keife Don iUiindjcn nad)

Oicnua", Mapitct VII; SBJcrfc, (Slfter III. 227):

. . . 5lm meifteu erGctUc mid'. bat"; ,S)al Iraucr-

frid in lirel" in li^el terbeteu ift. Jeb aebaebte ber

SBcrte. bic mir mein ftreunt l'irfer fdrieb, alö er mir
melbcte, baf; ber «reite >

wanb ber .JHeifebilber* DerBoten

fei: .Tic ^vciiieruitfl hätte aber ba? Vudi aaniidi w
berBietcn brauchen, c? träte bcitnorh aelcfen werben."

ras ift ?lllc*

keimten mir an, eis gebe oufter biefer Stelle

nod) eine, in ber .*pcinc feilet bat Wlcidjc fagt — id)

merbe bic* allcvbingc nidit eher glauben, al* bis man
mir btco nadnneift — , ift IrcitfrfjfcS ?lvbeit?mcifc

bann in bieiem fünfte bie bc? $>iftorifer0?! X»ln

bunbevt unb mein* Stellen fagt ja feilte ba* Wegen»
teil! Unb Xrcitfcfifc bält ftef» an bic einzige Stelle,

mo er ettDOJ giriert/ DOS bic iljm feitcus ber pvcu

fufd)cn Vcljörbcn gemorbene Unbill unb Sdjäbigung

als g-övberung crfrfjcinen läfet.

(Gin (2d?lufj.

Tic* aber barf ttmjo rtteniger als ftattbc-

fdjeinen, alo e* ben Ibatfadjcn roibcrfpridjt. j

JVragc ift genau fo \\\ beautroorten, roic \>tv.: j

bie* gctljan bat. ^ie Mouftofation bc* .^roetter

ber „^tciicbilbcr" Ijalf mirfltd) bic "Jluftncrtfan-!

ben jungen Autor lenfen; alle anberen Verbc:

nun gar bie brafonifd)cu Oon 1885 unb VHt i

ibn auf baS idjmciftc gcfdjäbigt, unb bic* utr k z

al* bie prcuf?ifd)cn ^cljbrbcn, tnic tttir gefeber U
unabläing bemüht roaren, ibn aud) in ben an:::

bcutfdicn SBttnbcSftaatcn mttnbtot 511 tttad)cn.

2d)liefdid) l)abc id) 511 biefem fünfte raoa

Vcmcrfuttg tl)atfäd)lid)cn ^nl)alt* p mad)cn.
s
iiMc Ircitidjfc berichtet., crörten baS 2d)rc;k ;i

prcuRtfdjen Au*märtigcu Stmts an ben franjöfifdjr'"«!

faubten, Wrafcn Srtffmt, Oon 1843 aud) baS $crb. r

\xincid)cn v
i^crfc unb fommt ju bem 2d)lufic T

^ehtc im ?luSlanbc lebe unb fclber feinen 2dmr S

SRUbetUttfl bc* Verbots gctl)an l)abc, fo fönnc H: rJ

nur im Wnabcurocgc geänbert roerben unb e? br'j

für bic prenfufdten Vcljörbcn feinerrei Wrur: 3

s?lmt*mcgcn 2d)rittc ju btefem 3lr»ccfc ,^u thun. (
v^i

bemerft Ircttfdifc: $5a* 'iKiniftcrium fd)eine nl

getnuüt .yt haben, ba& .^cincS 2d)riften faft fäirJj

im Verlage Oon .^offmann unb 6ampe erfchtenen hx

biefer Verlag fei aber fdjon nad) bem .$atn6urgcr¥ic4

burd) bic (Mnabc bc* MÖnigS mieber freigegeben weric

3iid)ttg ift aber Diclmchr, baß Xrcitfdjfc tri

un\l)vcnb bic Vlntmort bcS "ilKiniftcriumS ben

oerhalt fovrcft angab, ^urri) baS ©cncraloerbo:

2«. TXtfmbtt 1841 roaren, roic oben bereits

fämtlidjc 2d)riftcn bcS .^offmann unb f&amsr:~

Verlag*, unb \tvax bic bi*hcr crfdjicncncn

fünftig crfd)cinenbcn, in Greußen Oerboten ttsikt

SMefer tWiniftcrial=(5rlaft trat nad) bem vatnto

Vranbc burd) bic «nahe bcS ttönigS auRer Shä

(5* rourben alfo bic über bic Schriften bc* ftfics

üerhängten AtieMiahme^cftimmungcn oufgebebc.

unb bic bei .^offmann unb ßampe cridjicncnn? - :-

in ^ufunft erfdjeinenben Sdjriftcn roaren feni

ebenfo }U bchanbcln roic bic jebcS anberrn fr

lags. derjenige Icil ber Schriften alw- ^

Oerboten roar, blieb üerboten, unb bculftü*
^

•V>cincfd)cn Sdjriften ftanb ,^ubcm aufjer ben Sw«^

Verboten aud) noch baS öcncral=Vcrbot feiner te-

crfdjicncncn roic feiner fünftigen iöfcrfe Pom lt. &

^ember 1835 in Hraft, roaS fpätcr nur iow' *

milbert roorben roar, baf? bic 2£crfc ytgclaffen fein icUtr

bic oor ber Veröffentlichung ber prcuBifchen Off"

cingcrcidjt rourben unb bicfclbc paiftert horten, t!

©erfe oon .fteinc roaren alfo bamals, 184.S, ffwrfe

lid) in Vrcuftcn oerboten, nur bie wenigen ob«

rcdjnct, bic, roic oben bargclcgt, bic Gcnfur

hatten 2)a| bic ^raris biefen ©cftimmimgen S

fprad), gcl)t aud) aus bem aftenmäfeigen IKottrtal

i'ubroig Wcigcr* Vudjc hcrOor.

rtifcl folejt.)

Digitized by Google



"®ic fccr Mütter in 6cn Gimmel Kam.

(Ein alter Sdjroanh in neuer lorin.

giebt, um in ben Gimmel \n kommen
fdjicbene J**trt. Pic wahrhaft frommen,

ein poltfelig leben führen,
• Eirdje jahlen bie ©ebühren,

t Hirnen fptnben Speif unb (trank,

reiben fagen: „(»oll fti Pank!",

bt grübeln über Bibelfragcn

b aller Ileifdjeelufl entfagen,

murftradta in oorgertidtien Jahren

ben uerbienlcn Gimmel fahren.

Dann uno na Die weniger jrommen,
e wollen nurij in ben Gimmel Kommen,
c ftehen barum mit grofjen Ietlcrn

» Pflern in ben Gageablättcrn

iter Iiftttt, bie in »friha

e Beger nerforgen mit Paprika,

»er, bie ^ifjc lieblidj m liubern,

idjer fpenben ben (Eskimokinbern.

) fic barum in beu Gimmel gch'n?

h benke, bae mag wohl gcfdiehn,

erat Petrus hat \o uicl paff \u oibieren,

a können Ite ihn an ber fiare führen.

a lebte einmal in einem lanb
in RJann, ein Hlüller mar er oon Sfanb,

er führte ein erfdjrethlid) leben;

ein <8elb ttjal er auf Hhuher grben,

« Hrmen hebt* er mit bein fünft
nl> Barten fthlug er |u jeber Sfunb',

r prügelte fein treues K>eib

nb ergötjle mit kirnen feinen leib,

rieb Sdilemmeret unb Völlerei:

In ben Gimmel badjt' er nidit babei.

•rum als er plöfjlidj kam ju fterben,

tnllanben fein tager nur ladjenbe (Erben,

'tntn er mißgönnte ©ul unb (Selb.

»o ßriff er, eh' er mußt' aus ber H>ell,

iodi mitten im Bonbannenfahrcu
torfi ben Sadjen, bie il;m errridjbar maren,
*"tli erroifdjt' er nur einen alten Sath,

jerrilfen aur ber I»iele lag;

Uneben oon fdjmuljigen Harten ein Spiel
Jfim audj nodj in bie fcänbc fiel.

?o ham er oor bas ^immelathor.
Sanhl peler [tanb mit bem SdjlülTel baoor.
™di liil)t er bös unb grimmig brein:
.»aa roülft benn Pu?" - „tag mid) hinein."

tthlle nodj! 3dj roerb' 1?ir maa!
ödleer *t* hinweg, Pu Söllenfrag!"

Pa trolir lidj ber B-Killer feinen lPrp

Bub fdiritt Ijinab ben ^immclsfica.

OSanj anbera ging'» ihm in ber fdQ';

Pa ölfnclen bie €ljür ihm fdjucll

Pic Ceufcl mit HKllltommenbeifjen.

Sic raolllcn iljn gleid) in ben Helfcl fdjmcigen.

Podj ber RKiUcr jog aus ber Cafdjc bie Harten

Unb bat, mit bem Sdjmorcn nodj etwaa ju luarttn,

Unb lub l?crrn Satan mit freunblidicm Eadjen,

Podj erft ein Jeudjen mit ihm nt madjen.

Pem Satan kam bas fchr ju pä|,

Penn fpiclcn — adi, mie liebt' er bas!

Podj mar ber BKiller gcmil|tcr als er.

(Es ärgerte ben Ceufel febr,

Pag er ein Spiel nadj bem anbern uerlor,

Prüm fdjlug er Reuandjc immer joieber oor.

3nbcffcn ging bas Jcuer au»,

Hub ben Eelfeln hrodjcn bie Sünbcr heraus.

Purdj bie *§ölle lochle ein kühler Bug,

So bag bes Ceufcla ©rogmulter frug:

— Sie hatte eben Strümpfe geflidtt,

Podj mar ftc beim Haffee ciugenidit -

„H>as ill benn los?" Mnb kam hcruor

Wnb fdjlug ben fcufel hinfers JPIjr

Unb fdjmif) ben HMtllcr »ur Ijöllc hinaus.

Per badile fthmuujelnb : „Bim geh* idi nadi ^aue."

Wnb fdmUcrt* ben Sack unb molUc aur (Erben

Per alte Saufans unb lüberjan merben.

So trollte er Ii* feinen H>eg

Hnb rdjritt hinauf ben $üllenftcg.

Podi als er ju $aufe angekommen,

^att' fein H>eib ben HHiUcrburfdjrn genommen,

Per mar gemorben runb unb fett

Unb lag in bes RMillrvs (Efjebett.

Pa trollte ber ffiüller fid) feinen K>cg,

Sdjritt roieber hinauf ben $immel8(!cg.

Pod) Petrus bri bes H3üllcr8 ©ruß
Sdjloli bie Cfyüre mit boppcltcm Sdiluß

Unb madjtc babei ein grimmig (6elid)l:

„3n meinen Gimmel hommft Pu nidjt!"

„Paa mollcn mir rehen!" Per Müller ladit

Unb roirft frinen Satk mit gutem Bcbadit

3n ben Gimmel über bie HJauer hinein.

„Unb nun, Sankt Peter, lag mid) ein,

Bu holen mir mein (Eigentum!"

Unb Petrus lieht brein, oerbonnert unb bumm,
(Er felbft hann ben Satk nidjt holen geh'n,
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(Er muß ja an ber Chüre Reh'n.

<£r madjt brum auf einen kleinen Spalt

Mnb lagt {um BJüUcr: „fflatlj nun balU!"

Pod) ber, als er im Gimmel jefjl,

Breilfpurig auf ben Sack Utk fek.t:

,,^ter RH' idj auf meinem (Eigentum!"

Bte (Englein Hauben um ihn herum,

Pen Jinger im Hhmb unb Raunten ihn an.

Pa kam cSjrdjiel heran

ffiit feinem Sdjrorrt: „Biniurg, Pu Pack!"

Per ffiiiller ftßl auf feinem Sadi

Mnb ladjt betn strengen ine tBcftrht:

„Per Sack iR mein, id) gelje nidjt!"

Bun naht bie liebe 3nngfran BJaric:

„3n Trieben, Küller, mm bannen ?ieh!"

Pudi ber ffiüllev junnkert bie Jlugen fdjlau:

„Per Plafj gehört mir, uielfdjönc Jrau!"

Pa kommt ber gute $errc (CljriR:

^ietdjtea treiben ber IPelt! (Elenber Jtlltageiuiß

!

(SeiperfdjlaRcnbc lorm! Einbcr entncrulcr Seit!

ladienb laß/ idj von (Euch, Rielj' in bie Slurmnadjt fort,

Smfjc (ftröße im IPalbgebraua.

Mralt (Eidjengcfdjledit troßet bem KHilorhan;

Regen fdjaurrt herab, bringt burdj bea taubes Padi;

Sd)lagen RehR Pu ben BÜß, IjöreR ben Pouncrheil,

UPetterioolken im Born entlaubt.

„(Sek, BJüUer, an talfdjem Brl Pu biR
!"

„Bcrr 3cfue, id) geße nidjt hinaus,

Äuf meinem Sack bin id) \u Baus'"

Pa gingen alle, ihre Klagen

(»ott Pater felbcr vortragen.

Per hört unb fprickt: „Pie Sadj* fleht fdiledrt.

Per ffiüller ip in feinem Redjt,

3hr bürft ben Blten nidjt oertreiben,

Prüm muß er nun im Bimmel bleiben,

Huf feinem (Eigen ftßt er ja!"

$o Rßt ber ffiüller heut' nod) ba.

Wnb bie Ifioral von ber (Btfdndjt'

?

3a, lieber Jreunb, bie roeiß idj nidjt!

(Es märe beun: Paß aud) beim BimtnclafeSt

Bodj äußerp gemifdjl ftnb bie werten P5aflt.

Pber aud): Paß vor allen Pingeu

! PerRanb unb lip es ju etroaa bringen.

6-

rm.

KJannltdj mirkt bie Batur, eroigen Kampfe» Up'-'-

K>etterfd)toaugere Barnt jeuget ben Sonnenlaj.

Blutig jaudjjt mir bie BruR, lernt Re ba« hofrr t:-

OJroßer, roürbiger Seifen Sang.

Komm', o ftkaurige Badjt, komm' o (ErlöferRunn:

Jrud)ter|eugenber Q&uß; Pu aud), BerRörerflrahl

Jegt ba» Kleine hinroeg; laßt nur bie Riefen ßtfji;

(Bolb'uea Beilalfer, Rcig' empor!

. Qans UM

^aa mar bie fdjrorrRe Stunbe,

Pie je, mein Berj, Pir kam,

Pa id) au» iljrem B)unbc

Pen Icßten ©ruß oernahm.

Purdja JcnRcr Roß ins Bimmer
(Ein fahlca Jlbenblidjf,

Mnb geiflerljaft Rog fein Schimmer

Über Pein bleidjea (fitefidjt.

$^ur bie Schnfudjt kann id) fingen,

Pie burdi meine (träume Riegl,

Bub auf golb'ncn BJärdjenfdnuiugen

Sidj in lirfiten Böhen roicgl.

Sin ®ßlcgic6.

Kaum roarb ein ©ort gefprod)eu!

ÄHr bangten un» anjufelj'n —
Pod) an bea Berten« Bochen

Konnten mir una oerRek'n.

wvc rennten ticloeniommen

Pie Banb einanber Rumm — -
Pie Sonne mar oerglommen

Mnb Punkel lag ringsum.

firfüHung.

^olb ober Blei,

Per Kfotge ip'a einerlei.

*

ffoieht nidjt alle Sittlichkeit

(Einfeiiig auf» ©efd)Ied>tlid)e!

SprücB c.

Pod) bea (Blfickea frofjcr Reigen,

Per (ErfüUung fuße IuR
(

Beißt bie fdieuen lieber fdjtneigen

Wnb Rdj bergen in ber BruR.

UX €. VcrsW

c£a giebi unb gab {u jeber Seit

Bod) anb'rea mehr BcrÄd)llid)e.

(ßar mandjer ip, betrachtet naher,

(Ein bloßer Reufchkeitaphariräer.
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Sung Soncelof.

ung Xanrelol rilt burdi r>n blühenbea Sbal,

töeljüllt tu reinen Mannen Stahl,

törTdjuppt bis (um flaumigen Sinns.

TS*od) urie er To rill unter Belm unb Bihr,

Ba batfjtc er nidit an streit unb diimier,

Dein, er träumte unb Tann von ber Bünne.

Unb in ber Sonne fdjctbcnbcm Strahl

Bob uor bem Ritter mit cincmmal

«ine Burg fidi mit ühürmcn unb (Ehoren,

Unb auf bcn dauern roaren ut fd)nu'n

Wölfl hunbert füge, lomenbc Jrau'n,

Jn bes Bitter« Änblirh verloren.

l#ie ein Blütengarten errdnen ber B>aU,

Äuf tljal fiih ba6 Chor mit bonnernbem SdjaU,

(Es fenhte herab fttfj bie Brüdie,

Bmei Pagen raffen bea Bolfea Baum,

Unb Eancelol |og in religem <Eraunt

3n bie Burg ni wonnigem O&Iüihe. —

Um Jollen (lieg auf trübfclig ber lag,

3n grauem Bebel bie $cibe lag,

©er holbe Spuk mar oergangen.

Huf Teinem Böglein in jagem Sdjritt

Jung Iancelot in bie Breite rill

BOit tobeablafTen BJangen.

Was ihm crfd)ienen fo lounberbar

HHe ein ganu*a, rrPubebcrdiivingleB 3ahr,

(Eine Badjt nur hat es gebauert.

3er herrlirijr, raurdjenbe liebeatrimnph

M?ar ein ioft|ter, ehelnber BBUenfuntpr,

Jn bem ber Itnfel gelauert.

Baa mübe Bog blieb jählings (lehn,

3ung lanrelot roollte uor Beut nergehn,

Unb faßt ihn bodj mieber ein Sehnen

Bad) ber Sauberburg unb ber Sünbenpradjl,

Hub aus bem Äuge flahl ihm mit BOadjl

Std) ein Beer von vcrimeifelten ChrSntn,

fiiwjen ttrfdj.

hegt ben Ihöridjlen ©lauben,

Baß Jhr rridjer an ©tttern ber K>ell,

B?eil (Sud) jroifcheit grünenbe Eauben

Sinb rdiimmemb FaläDe geüellt.

Wein %aus.
3hr irrt. Jdj braudi' nur ju juarten,

Bann bewohne aud) idi mein Baus
Unb aus meinem blübenben Oüarlen

Sdjeinl leuthtenber HJarmor heraus,

•^a branden haltet bie H>el( vorbei

Hlif Sdjreirn, lärmen unb fltDfen

Hnb heimlid) blühen am U>egesranb

Süß buflenb bea lebena Bofen.

T»a braujjen rinnen bie Bädjlein hell

Umgeben von bufligen Blüten:

H>er niirb vor Kälte unb ÄHnlerfroÜ

Sie büpfenben Wellen behüten?

i Sraufecn.

(Es glihert ber Sonne firahlenbes (fcolb

Äuf bliihenben Jrühlingabäumen,

Unb munter wiegt |*idi in ihrem Oäenuetg

Ber Bogel in lieberträumen —

(Es hommt ber Berbß unb bie Bore meint,

Bie Jrühltngablülen uerberben.

Bcb Pogela flüßernbes Icnjlieb ivirb

3m loren ber Stürme erflerben

Ba Draußen ivanbeln ivohl Banb m Banb
Berliebt in bas leben bie leule,

Unb immer lauert am Wegearanb
Perborgen ber Cob aut bie Beule. . . Qcinrtcf? öeefer

9m Sarfen.

^un haben Rdi ;u hühler laube Sieh, wie bie (arten Jlügel beben . . .

frte Jlieberbürdie btdit gebrängl . . . Bordj bierca Summena Selighett!

Hnb rd)au, an jeber Blülcntraubc Bie B>ell tfl aU ein liebee leben,

(Hin buflioeinlrunhnea Biendicu hängt. BPo lieb um O&egenltebe freit.

Warum rdjlägÜ Bu bie Äugen niebrr?

Unb brüdilt mir bodi bie Banb heiß

I? Bu mein (Blüm! — Bll meine lieber

Sinb Beiner Bo^en liebe PreiB. (Cliriftopl? ^lasfomp.
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(£in Bergmann fdjlagt ben Jammer auf ttcit Stein

Uiili ftcht bie lunken fprülj'n. Bodj mübe unkt

Baa H>erkjeug nieber. Seine Kraft erlahmt,

<Sh' er ben Jels uerlefft. (Er hebt oon neuem
Hit hcif;cm Brang baa fdjroere (Etfen auf,

Unb wieber jteljl ca madjtloa feine $anb
3n Bobeu, reo ca hnirfdjenb Sanb jcrnuihlf.

Mnb nodjmala rafft er feine Br.1fle auf

Hnb hebt ben Bammer. Bodj im Bugenblirfi

lähmt alle Eraft baa Bangen uor (Erfdjlaffung,

Deutfd>e Didytung.

3Vr Bergmann.
Bas Baugen, isieber uon bea lelfena Bäck

(Erfolglos abjuprallcn. —
Mnb oor bem lelfen panb er (Eag unb laje.

Pen Bamnter ungenutzt ju feinen Jfl^en,

Unb feine Seele bürftcle ju hnrdjten

Ben Barren lels — bodj oon ber lurdjl jjtbj-

Paß mieber ihn bie Hraft uerlaffen könne,

Perjehrle fidj fein 3nn'rea unb oerglühie.

Hnb über feinen Bammer fdjlitft ber Boß. -

Karl Ccopolo ZIW

5£>cil er aufe BJcer grjogen,

WavV idi tagaus, tagein;

(Er roirb in B>inb unb Wogen,

Bla loetl bie Wolken flogen,

H?oljl langft begraben fein.

r.

Bein Bierblatt könnt' idi Jinben

Ben gan{cn Sag im Blee,

Hub über <5raa unb (Brünben

Rlang's fdjaurig in ben

Berüber oon ber See.

Od) kann mihi länger roarten,

Bur bitt'rcr wirb bie Pein.

3dj fdjlcidj' inidj aus bein ©arten,

Bie grauen MPogen roarten,

Bort merb' idj glümlidi fein.

©tc Sräßungsfüffe leiteten . . .

ie Jrühlingslüfle leuditen

So fonnenhcll, fo morgenktar.

Bus meinem Berjen fdjeudjfen

Sie, roaa an Punkt! brinnen mar:

Baa Sroeifeln unb ba« Bangen,

Bb idj mein Werk aud) rcdjl begann,

Bb idj nidj! irr' gegangen,

Baa hing als mübe laft baran.

Baa Sdjroanken unb baa Sagen,

Bb jur BoUenbung je gebeiht,

Was idj im Sinn getragen,

Baa mar ein fdimerea Hinterleib!

Bun ftngf mir in mein lenffer

Ber link fein lieb oom Irttblingsblülj'n,

3hr nädjtigcn (Befoenper,

Wie mögt iljr meine Seele mülj'n?

Blingt ntrijl oon alten Biegen

(Ein neue» (Euangelium:

Wo Kraft ifl, ba iß Segen,

Bein »ollen bleibt bie dhaf nidjf ftumm! Julius Ko4

ct5ljr leiben fdjioanb erft mit bem Cag, Borij als ber Sonne a&Ianjgefdjmeüv

B)üb' fank ihr Buge j.u, Ben B(I erftammen tietf,

Icip afmenb fic bie Badjt burdj lag Sdjrilf fit burdj's (Ehor ber Seligkril

Jn marmorgleidier Rulj'. Mnb roauT ina Barattes.

«o4 »m finsiif^cn bt« Raines ZUbridi »»n Klar Kfefcnxn«

„ Sfimme
"^>aa hlingft Bu nur, Bu leifer Elang,

So tounberfam unb rein?

Bu fdnuebft brn weilen Weg entlang,

Mnb idj mn|? liinferbrein.

tra

<

;

Klug hinferbrein m\\ piUcm Bdi
Mnb ruanbermübem Sinn

Bir uadj unb immer meiter nadj —
B leifer Blang, roohin?

Bruno Salmff
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€rnft €ui>u?tg ScfjcUenberg. * <

^aa ifl bic rdjönflc Jafjrcajnt.

Bie Seit ber rrflen Blüte!

Ba wirb baa t?cr} l'o Doli unb weit,

5>o leliuenb baa Gfremülc.

Öbcrmuf.
Udj möd)lc gern bic panie Well

l?or Übermut umfanpen

Unb relbR uom blauen Bimmclajelt

Bic Sonn' berunlerlaupen.

Bann rrfnunritl' id) meiner Kehrten Bruft

H5it all' ben potb'ncn Strahlen

Mnb hüljlc fte aua BcrjenaluB

3u ungezählten BJalcn!

•$^urd) bie Kuren fdnuebt

Bhirpenplotftenfanp,

Mnb er hlinpt unb meld

(folocfienfon.

Ö-rnft bic Kur rnllanp

Selb}! bie Blume bebt

l?or bem holbcn EUaup.

yfttm homntH Bu mieber mit Bang unb

Mnb 3ubel ina ¥anb pyogen,

Unb Blülien unb Oärünrn allüberall

Kommt mir Bir brrpcflopen.

Sdiall l? fpcnbe aua Beinern ?cpcn«rdircin

Hudi mir ein hleines öleildien:

Urin meuip l'icbe unb Sonnenldiein

Unb ein paar blaue Beildicn!

(Ja eilen in leidilem Unpc

Bie Wölben am Bimmclajelt —
Äd), jöp' idi mit ihnen im Kupe
Binau« in bic weite Itfclt!

*

Bann flb'p' idi auf ihrem Rüdten

Binana in ben grünen Walb

^noitterfdimüle laflet in ber Xuft
»u ilt f0 banp.

Hl ?oime brennt, bie bumpfc (Einramheil

i«H oljne Blanp.

ie beißen.
Unb fänpe laut nur (HnljütUcn,

Ba|j lullip ca micberljallt.

Schon jicljcn Tic früblid) weiter,

Bann nimmer mit ihnen prbn

Ba rurc idi froh unb heiler:

Uhr Wölben, auf UMcberfefjn!

i^inlarafictf.

Wie anpltrrrülllQJidi übcrhomtnl bie Jurdif .

Ber Bhmb audi ruft —
üttr Sdiwcipen rinpa, unb matt erftirbt ber Sdmll

Hu weiter Injt . . .

*) Icr fBetfaffee ber eben nütpetciltcn Webet ift ein immer, in 2\kimar Icbcnbcr Tiefster; bie Vicbcr fmb
u vlu^bängebüflcn einer näd>ftenö im ^erlape ber

_
(Hmeerbia, reutfefv Merlau,* ^nftatt in Berlin crfd-ciiu-ntcn

Wurf' leine ?lrt ttinpt, wie bic Vomiere-, auf-?mmluna: (« t«b i rf>t i* fen (*ruft l'ubU'ip £<be llrnbcrp, entnommen
Wen SHicHein wir <£. 249 fcicfcß ^anbc« btnwiefen, an cae $eltelieb an, am fuMfasften ift baneben tcr (Sinflun

«'mioqfo. Srefrlitfc Wufter. renen ber junae Ticbtcv, wie man fkH nitbt nudle« narbürebt. «ein Talent rerbient

«•Wng. 5liini. t. >Kct.

XXXII.
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Ben halten Beugen ber BcrgXnglidiluii,

(Ein leifta lDcincn. —

fti| 6cm «UngW.
r^rlj trete in ben allen linbcngang,

Purdi meine Seele gehl ein leifer Sdjauer.

Bon ferne hör' tdi einen (ßrabgefang

Bull rrnfler Trauer. * ^ot'l imt von au>" 3wrigen nun erftfiaül

Per Bögel lieb, ein taufenbfadics Kltnpriv

Auf allen (ßräbern blüfif r» weit unb breit, Pa ijt ea mir, ata wäre im im Itfaft

3dj Ijöre fliü .in manchen reidicnjtcinen, Unb müßte fingen.

®cr "ffogef am Senjfer.

~"$for meinem JenHer lieht ein Baum,

(Ein Bogel linnl im Bwcige —
3dj nif* im Btmmer in JHIiem Iraum,

?dum geljt ber €ag {ur Beirtf.

Paa Büplcin final fo hell unb hlar

R)it Ijolbrm riebcawerben,

BHr wirb um« l?er| fo wunberbar,

Ala fang' ea mir juin Sterben.

Bun wirb es fliU. Per Abenb fdtltiiiit

Sid) mflbe in baa Bimmer.

Unb ob ber Bojiel I.1ng(I |d)on fdnorip!.

So laufdj' idj bod) nodi imtnrr . . .

^aa fmb fo frieblidj fülle läge,

IPenn hühl bie Abenbfonne fdjeint

Unb mit uerfchroteg'ncr, Irifer Blage

Pas Bädilem burdi bie Kuren weint.

Pa rutj' idi gern in meinen (träumen,

Pa fdjweigl bea (Eagwerha lauter Sdjall;

"SSerSffJeljnJu^f.

Bur oon ben herbüüdj bunten Bäumm
IHmricfctt mid) ber Blatter Ja».

Unb brennt bie heiße Sommerfonnt
Unb lagert Sdjmüle weit unb breit.

Pann ruft baa ©cr{ in Sehnfudilsrootrcf

B homm, Pu herbjltidi milbe 5eit:

^ie grauen Bebet feigen fihon,

Unb burd) bie buflrrfüllten Räume rdiminpt

(Ein fanfl ucrworr'ner ©lodicnlon —
Per Abenb fmhf.

Unb lenditenb fteiat baa Sternenmeer

Hm Gimmel auf, unb ihr (ficfunhel bringt

B)it faufter RMlbc ju mir her —
Per Abenb finht.

So frei oon aller (Erbrnqual,

So frrunblidi milb, wie Stern an §trrn v.:.-ji

RJödjt* id) bahingrh'n, wenn einmal

ß)tin Abenb fmht.

^9inferaben&.

Süß W ber Abenb. UMnlcrarub/

Pcd<t bie hhlafcnbcn Jelbrr ju;

Sdmcr, nur Sdince i|l ju fehen.

Püflcr vaufdit ca im lührcnwalb,

Sdnicibcnb laufen bie UMnbe unb halt

Purdi bie hnarvenbrn Uweige.

Über ben stoppeln bie Bräljcn rdjrein,

Kaltem ßcfprnftifdj im ffionbcnfchriit.

Singen bie Jelber {ur Buhe.

Armea $crf, nun fthlnfe audi Pu
Still ijt ber Abenb, HHnteraruh/

Sei ca brinnen im Bufen.

^alj inidj in Princ Augen blirhen,

(Hin eimig ßlal, bann will idi gcli'n

Unb in ucrlorcnem <Enl{üdieit

Bon fern nur ftclj'n.

Sin fttteß pon ®tr.

Pann foll, glcidi einem Slern im PmtfcrlK,

Pein Blim in bunh'ler Seele mir

Auf meinem Icbenamcge funheln,

(Ein Blidi oon Pir.
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Urrfinkriws ftliA.

€r5ätjlung von Philipp Kntcft.

(gcrtfctumfl)

^Xahre famen uub gingen. SRargaretye reifte

ber Stille jttr blüf)cuben Jungfrau Ijeran,

©onncnfdjeiu im l'eben i^rco oereinfamten

rer*, tucldicv mit Irene nnb Eingebung feinem

rufe oorftanb, Don ollen, bie mit itjtn in ifle

vung tarnen, geodjtet, geliebt uon benen,

Södjterdjen fein eigen nennen 511 tonnen. 5n
ber guten ^nlne^cit bearbeitete er oormittag*

fein ÖMirtcfjeu, gierte nnb jätete bie mit großen

Xrontpetcnmuid)eln geränberten Blumenbeete,

nachmittag* aber uergnügte er fid) mit Segeln,

^nbern nnb <$ifd)eu in feinen Böten, ^cber

dien er, fein .'perj auffdjlieftenb, Balfam onf mann uon ber Söafferfantc grüftfe fvennblid) nnb

tilutenben &Mmbeu legen fonnte. Söer in ber

i,^cu großen Stnbt fannte ben alten loten;

bor ^olnt nid)t meuigften* bem Namen uarf)V

n ben Tenfmälern ber flehten Vettte, bie er beriet,

fdimanbcn allmäl)lid) bie nidjtefagenbcn trafen

oertraut ben alten Sfopitän. Sein Segelboot mar

etwa* ganj s?lbionbcrlirf)e*. I5r Imtte ba* gar uid)t

grofte, aber bis auf ein tSocfpit gänjlid) gebetfte,

fleinc ftaljrjeug uollftäubig tote einen Scanner

getafelt uub fegeltc uub mauöuriertc mit bem

herer Reiten nnb machten guten djriftlidien felben bei jebem :Winbe nnb Detter in mafjrfjaft

ri'idjcu s
^latn; and) öfter, mtc fonft üblid), be

itetc ein (yeiftlidjer bie Pilger auf iljrcm legten

'flc. ^alm* nidjt miuber mie l'eibing* ©in»

lief? fid) barin fpüren.

\H11d) .Vtapitän Seiler* .ftau* ftanb oermaift,

bic treue l'cben*gcfäf)rrin mar iljm genommen,

•r alte Seemann füljlte bie Berlaffenl)eit limfo

mcv
(̂
lid)er, meil fccinrid), ber fid) meiften* auf

Iflcti Seereifen befaub/ feljr feiten fjeintfam.

tun aber tonnte man ben letzteren öfter bei

il)tt«> als* in bem elterlidieu .fraufe finben. SWit

ariiaretljc uerfeljrte er mie früher, bod) weniger

rtrnulid). ,>l)r gegenfettige* Berljältni* erfdiieu

um anbei* at* ein nur freunbfd)aftlid)e*. äÖcr

itjcv jnfal), ber beinerftc aber, baf? eine tiefe,

xd| äußere Bcrljältniffe jurücfgeljaltene Neigung

uerbnub.

Seiler fe^tc fid) abenb* gern 51t Mad)bar

n bit auf bie Battf vor beffen epljeitumraufter

«olnutng ober uerbrad)te aud) au beu laugen

liuternbenben ein Stünbdien in bem traulichen

ti'tbdjeu be* Nad)bar*, wo fie fid) gegeufeitig

it (ir^öt)luugen, ber eine uon feineu Sauber^

&ren, ber anbere uon feinen Seefahrten, unter*

elten. '.Wiargaretbe fannte uub berüa*fid)tigte

tl C» bie Wewolwbeiten nnb Viebbabereien Seiler*,

r im £)er
(
}eu ,Vl)n um feinen Sdjat? beneibete

bewuiiberuug*mürbiger Steife.

Uub ^reuub i'eibing? Tcx ging in beiben

Käufern au* uub ein uub locfte burd) feine gut

mütige t'aunc au* ben cruft()aften ,"yrcu'ibcn bod)

mand) Ijerjljafte* Gadjen heruor. Stet* mufuc er

etwa* ju erzählen, uub l)atte er einmal feinen

Mabelriemen gelöft, bann ftanb bie gütige nid)t

leid)t mieber fttU.

,„Se l)efft ja cu Smab a* en Crlogfdjiuu",

rief Seiler il)iu eine* 9lbeub* neefifd) 31t.

„9iicf* for ungob, ttopteiii!" antwortet« er.

„Tat ^ratjett gemeunt man fid) lidit an. ftf mutt

fo mänuigeu bummen Suacf bören, bat iif leemer

fulbeu* reben bol), benn (jört be i'übe bod) mat

»iejcllet r Reelle* 1!"

„
sJia, Vcibing," fagte x"saljn, „wenn if uid)

muffte' mat Du for 'n prädjtigen Merl bift benn

mod)t if ri moll en bäten mat gegen beu wmet*

moob uerfd)iiemcu. y/

„So loout be .^a*y ^a, bat fummt uon

Tinen Umgang: Te Toftor* uu be Stuften*

grämer* ftnb gobe ^niune! §1 meet, mat Tu
feggen moUft: (vgeuloff ftiuft, ^rüuneuloff l)inft.*

„9lberft mat annerc Vübe lamen, bat blifft

batttn/ fiel ^al)ii ein. „Tc Söelt meet, mat fe

an Ti l)ett."

„Taufe, baute, ^alju! ^Iberft nu laat und en

nb uiclleidjt gar beu ^unfd) l)egtc, ein fo liebe*
|

auttcru Sd)iitt auneljuieu.
s^o meer't mit 'n
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TKutfdK IHcbluttg.

lüttjen Sfnt? ^n Gilten £uic paüt firf bat nid), !

Seiler mag t nid) in ftuen, nn in minen — na,
1

mat inine CIfd)e i*, t>e iv> wat eegen im willt
\

nid) hebbeu. 3i*o be .fta* Ijerft io, bav lutll I)c I

oof webber ben: ^iin Vaber harr en Ühkert;
j

fd)aft. Voat't u* uar Stabt in ben gulbncit

Sinter gabn."

Seiler fdjüttclte ben Mopf.

„V„Mllt 2c nid), ttnpteiuv" fragte Vcibiug.

„Tc Stabt is en SluflmUs fä be ^ung," i

antwortete Seiler, „bar harr he i'tnc paar
!

Sdjillingc barin ueitäfjrt."

„}fa, en «lafc Vecr faun'r bod) nod) moll up

ftnbn nn fpäleu tönt mi ja for nirfsj im

nod) en (Wo* Veer! Mau to, Minnen!"

Tao Stlccblatt ging beim and), llntcnuca*

erzählte Seiler, ihm fei beute Wad)rid)t ^iigc

tommeu, baf? ba* Sd)iff, auf meldjent .^cinrid)

fahre, in ben nädjfteu £ageu fällig fei.

„Tar gemt Sc nod) en (£rtra >(G(at> for 11t,

ttapteiu," rief Vcibiug. „Silrr ©lud (oppt ja nu

»or $Hnb im SiJär!"

Tie Slltcn fpieltcu eine uergnügte Partie in

ber .ftnfcufd)enfc nnb fdjltigcu hinterher jufriebeu

ben .'peimmeg wieber ein. Seiler aber ging nod) heim

Scheine bce> Vollmoub* an ben Strom, wo bie
|

islut mit noller Straft aufwärts brängte, eine

grofle flotte oon Sd)iffen unter Vciftnnb eine*

günftigeu &Mubeä uor fid) l)erfd)iehenb.

„Manu bat im?" rief er ptttylid) au*. „>,
walnbaftig, bat tö ja be Varf ^ofetbou!"

Hub, and) wie nor &*inb nnb Detter, raunte 1

er heim nnb rief im Vorbeigehen Margarethe,

bie in ber (Gartenpforte ftanb, 51t:

„.fteiurid) i* bor, morgen fummt he na &u*\"

^a* Mäbdjcn manbte fid) ah, um beut Gilten
1

ihre Vcmeguug 511 Herbergen, ^Ijx Vater, ber

in ber Stube bie Votidjaft gehört hatte, faf) ihre

geröteten fangen nnb leudjtenben Singen, fprad)

aber nur einige gleidigülrigc Sporte nnb fdjmieg

bann.

.'peiuridj Seiler, jefct ^weiter Steuermann auf

bem „"^ofeibou", fonute, weil ihm bie Überwndjnng

ber (Sntlabitng oblag, nur ju einem furzen

Vcfurf) am nädjfteu Nadwti trage und) .ftnufc

fonuueu, um feinen Vater 511 begrünen. Marga*

rethe fal) ihn mit tlopfeubent .'perlen nahen,

lüährcnb fie bie Vlumen oor ber begoft.

Verfd)ämt eilte fte in ihr Stübdjeu nnb fetjte fid)

mit einer £mnbarbeit in bie 9Jnt)e beS ftenfterS,

fie bcftfjtcftc aber faum irgeub etwa*, üc hielt

ju oft finuenb inne unb fdjautc mie tinwilU

fiirlid) hinauf und) bem .fcaufc be* ix

bari> .... Ta öffnete ftd) rafd) bie ©artrarr?

unb mit elaftifdjeni Schritt nahte ftd) .«tr.

träft ig unb uon ber Sonne gebräunt, feine Ä..

ftrohltcu. Margarethe fprang auf. fie ti::

fortlaufen, aber er l)nttc fte gefehen unb w

.

fröhlid) 511:

„Wüten Slbenb, liebet ©reichen! Tar 1

tommeu? Vater ift bod) aurf) ba?"

Ta eilte fte ihm entgegen. (£r ftnq h :

feinen Sinnen oor ber ihür auf unb briitfti ?.

bie .^änbe fo manu unb hcr^lid), baR *ic 0:?

Ji^ortc oerftaub, wai> feine treuen Singen iprec-

i&x 50g fie uieber auf bie JHanf unb Um;:

ihr ettoai? ^u. Sie errötete unb antmortrtc f 1

leiie«> ,Stopfnirfeii. rann ergriff er roieb« il:

.vmnb, bie fie ilmt nid)t etttjog.

„Mine fötc, hefte Teeru," fagte er.

£u gan^ mein werben ? Qu gefyörft mir ja toi

lauge. itMr marett unb ftub für eittanbc :±

it^illft Tu je^jt toagen, bie JKeifc burd)* i'cbcn 3^

mir ouuitrcteuV deiner Mutter Segen bni i

auf ihrem Sterbebette empfangen, - Ted

Vater? . . . ^o* bnä mein ia)! . . . rerrafi^

wirb übergli'uflid) fein. Vittc, gieb mir .(vrj r

.^aub!"

Verfdjämt Ijcittc fie ihm bie .fraub ent^fl

gehabt, toar uon ihm fortgerfuft. nä^!

fie fid), reidjte bie .^)aub ihm wieber bin, to«

au feinen Munb brueftc. ?eife f radj ftc:

Ta hielt er ftd) nidjt länger. Stünniii -°

armte er fte unb brürftc einen äur auf bic

Vippctt.

^n il)r &iud oerfunfen, f af^cn fie noi

3licile fd)wcigenb ba, bann erhoben fte fidi itJ

gingen .'paub in .'banb, uertraultd) plaubemb 11^

fdier^cnb, beut (Gotteciacfer 31t, auf weltbcmn,
-

ber ^erne Vater ^at)\\ fommen fal)en. (fr

fdjmun^elnb auf bas« ftattlidic ^Jaar unb Ii**

oor fid) fn»i-

„Sßelltameu, .'peinrid)!" rief er. 4x1t ^

be (Gid)t in be Vcene, bat Qu Qi an C^rrt*"

hellen nntf^ty üia, mit be ^eern bar fonin-
T

all Waagen eu Stucf äl>eged gahn; ic twrJ

'

lid)t nidjntöb unungebulbig;holl fe mau retbns
'

„Vater \" bat Margarethe.

„Vater ftafm," rief .^einrid), „be äkfl

eu 3^eg bör't Vcbcu werben; tt will äfir beer

nn plegen ae minen Ogappel un gröttften 2*-

SliM fiub eenig. Unb Se — tt bibbe—
„Un if, min hefte ftung, mine .^artencbo* :i

-'

x>£ will nia^ lange ^ifcmoteittcn tnafett. ^
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*fd) un £Moob l)eff if mi nid) befprnfcn, mat

cligc SEWiittcr badjt fjctt, bat wcet iE oof:

te*s «Segen mcs beim mit bcibcn!"

(£r ftrccftc Unten bie -i>änbe entgegen, %oi] ftc

c fogleid) roieber jitrutf imb futjv fort:

„^f bin bod) cn lid)tfiumgcn Patron y Scgg

, lieft Tn beim üörot, mit cn gro to crnäl)ren?"

„ XV bin jetjt cvfte Stürmnnu np ben ,/^ofci^

i", be cn paar 3Ronat liggen blifft, mit to

nrecren, tm tmnrftcn nttner niinc Upfid)t, ba

aptein cn ftiwet 33ccu webber ftneibig inafett

ten will. Ufe Nerven rMljebcrtf Ijcfft mi for

gftet ^nt)v cn nöc JBrig oerfprafen."

„Sül), fiil)! <Ma, bcmi gratolccr if oof/'

f
l'cibing, ber uttbetnerft berangetreten mar.

iorgarctljc, bat Sdjipp ftci't gob, toov cn gobett

fiippcr np itf, — bot gelt oof for t .ptt*. Tin

tnrirf) io bc richtige Mecvt ; nnb Tu, min ^itng,

grüttftc <Sd)nt* in'b Ü'clt i$ en gobe J?ro,

fviggft Tu an öljv. £af? lobet nun alle 33cibc

»tt nnb bleibt (fudj treu bi* in ben Job!"

Unocrmerft fjatte fid) bie fleine Gtefcllfdjaft

c Pforte, tocld)c ttari) ftapitätt Seilers" .ftaitfe

(nie, genähert. Ter ?(ltc ftottb in bev 2()ür.

„Matnt man Mie "ritt!" rief er. wcet,

tt be ttlorfe flauen l)ctt. — Tu Ijarrft feenc Xib

i'bv, fäft Tu mi, fteinrid)? x̂ a, ja, wcnit't np't

rcen losgeht, benn nnitt bc olle 3>abcv naftalnt!

t faV.u £i aberft uergemeu fitt. renn fo 'ne

otf.ter, a* Tu mi bringft, be fteit in bat fdjüuftc

a>f nid) bcfdirätocn. Mumm, giff mi cn Mttn,

it Pöting! — Un tut, Sttimcrä/' fuljr er in

v Stube fort, ,,gal)t man alle litten. Wit 'u

.'ögen
vDiuuuc inaft mau fo toat nid) af. ^f

tl cn paar iBubbcl* oon'n heften ttt 'tt Melier,

•chirid), Tu nitumft Ti nabfteu* ttp minc

Mitling en £rofd)fc, bat £11 to red)tcr Sib

'ebber an *Horb fiitumft! Un, i'cibing, Sc fönt

t bc >Hcbo bolw, aberft fort im gob, olme

:ctitciigcn, — trerfen Sc ben Sroermantel itt,

nlen Sc np ber luftigen 53oog, ?cibing mefen

sc cn — ^reibing!"

„Sdjall beforgt »oerbeu. Solt un Sur oci

«not bc ^atiir, Tragant un 3kut, treibe

warb lub!"

^olb Hangen bic (Mlafcr. — Tk Gilten fangen

Ipät in bic Wndjt l)iiiein iljrc Vicbcr, als

•Xitivid) längft loieber au SJorb mar nnb War-
lavctfie in feiigen Träumen uad) ben «Sternen

)om offenen ftenfter il)res Stübd)cn* l)inntif=

flaute.

* :•

i

„Tax Ijcft ru gau^ red)t, Öcibiug", fagte

einige Sodjcn fpäter ^al)it, „bc .'podttib fautt if

l)icr in ntiiicu .£mfe nid) geiuen. bitten ttniicr

bc ^öme liggt bc uälen (Slüpcr, bc millt nid)

ftört fin, ttnb Wänuigeen ful)t up be ^ebben bat

mit s^ieu un Jroor iu'n ©arten. i9i be Stillen

ntittt uu fdjall et oof fttllc mefen. To 'ne .^od)tib

l)ört bod) en bäten Jyrcibc uu ^uft, Saug un

Stlang. Sat meenft ^it, meiin mi na'b ^ifdjcr^

amtöl)ti^ oii'n Strom guugen? I^ar gifft et en

rcgellen Vafi iVadj^v en gobet Sti'trf 3'leefd), uu

en Haren &>in; bat junge i>olf fautt in ben

groteu Saal oof na .ftartcn-Muft en lüttjcu af

pebben i tau^eti i."

„Tat ftimint, ^alju ! Unb mat bat Arrangieren

bebrapeu beit, bar laat mi mau for forgen.

i ^f tocet op fo mat to lopen. Te Sdjofter

amt^meiftcrö mat t oof, mat ftrf l)ört — itt

i'cib un (vrctib! Un meint if bat ;)?cgccr beff,

beim geit bat fo fir a^> en goben s^irfbra[)t bör't

i'cber. Slpropob! Ütlclfe >^aftor id)all bc Troe

bofju?
VV rab X^i nid) to ben ollen ^Jrccftcr, fo

leef l)e mi ie, (je Ijctt litt ja fuufermeert. So
ganj fanii l)c nid) mel)r mit, uu fine Jh'cbc, fo ftoaf

aci fc i^^oill bod) nid) nfricteu— fc ic^ en bäten tog."

,,^a, ^eibiug, beim ucl)int mie bett jungen
s
JJaftor! ?c prebigt fort uu fräftig im tocet ben

redjteu Ion to brapen. ^Hi Ti\d) lett be jütuiner

fo n fpafngeu Troft Joaft loo, bat fülbcn* be

,"vroeni>lübe oor luter Vad)en bat ÜBeenen uer

gäten bol)t. ^-or be (^efatigboof*>(ccbcr, be toi

bi Tifdje fingt, toill if all jorgeu, for bc luftigen,

menn bc ^aftor gabu i*, refuc if up Ti."

„Mannft tut fdjallft X^it, ^aljtt ! ^f beff en

flanjc Sd)uflabc oull uu mill bat tiefte utföfen,

alle na bc ollen fdjönen ^Jelobicn: Su|Vr Woub,

^•rent eud) bei* VcbctuS Sel)t ben .'piniuiel mie

beitcr unb fo weiter! £inc Xodjter fitt

tut moll ooiiwcgen nljvc Utftür fo u bäten in be

^arbulge? Sc Ijett ja oof fitt vernünftig Jyroeno-

tttinfd), tüo fc mit fttoffeu faint, un mat be

^icier)"d)cn ^äljeriuueu < fiub, be finb upftuuncvj

rein a()iimätcnb mit allcrljanb Mlcbnfdjcn un

^oitttüg, mat fin ^aun Üben mag. toill

titine Cllidje mal *rnt fri)irfen, bat ftd be lütt je

rcern mit äbr befprirft. renn fmutitt mat ^>er

nunftig^ toftanne, ua unb eu iHrut, be (nadt

bod) mal gerne mit Ceiic, be oof mal eins ^ritt

mefen ix."

„isf bin Ti banfbar for allen?, l'cibitig!"

„<yrcit mi! (Zu Taut ne()tu if jüttuner geertt,

wenn it ein oof nid) fo uerbeeue a? nie Herrgott,
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be mehr Unbanf erfahrt nS iiutft ttum* up'r

Seit. 31 u will if ini man glif* up bc Sorten

mafen. Tvallt £i nod) wat in, beim lant int

man ropeu."

rmnit manbte er fid) jnnt Weben, bod) fdjritt

bev fonft fo rüftige "JÜfann heute etwa* fteif einher.

„*i*at is £i, Vcibing, fcfjlt Ti mat? ; '

„rat Oder fiunmt, be Wid)t fnippt, wenn bc

SlMnb nt Oftcn weiht.
"
s f ()cff bat ^infeu in

be Sdünfeu, rappcl ntt nbcvft all webber toved)t.

Sdiallft mal enS fehen, wo fein if nod) uorban^en

fann. ?lbjec, hol Ti [tief, im fall nid) uor be

Xib in be Muhl, be Tu an nein growcu beift . .

„Tar geit he heu," {ante ^obu leiie. ,,.£k'

i* en präd)tigcn 9)itnid)cn, en rcdjtcn TütfdKU,

— en bäten uon fuf innabmeu, aberft bat bämelt

hobelt; bat Sd)idfal woll nod) fad)t f)cnbnl.
/y

*

Wargarcthcno .frodi&cit »erlief bcmnüdift pro

gramnnuäfüg, b. (). fo, wie'S bie beiben ^rennbe

unter fid) auSgcmadjt hatten. Mnr baiin hatte

i*ater ^abn ber Xodjter uadjgcbeu muffen, baft

bie Jrauung in ber altcfjrmürbigcn St. Jürgen*

Mapclle ftattfanb. Tie WadjbarSfinbcr bilbeten

Spalier, ale bie blübenbe Ünaut an ber ftanb

bes in Straft nnb männlid)er Schönheit ftrahlcn

ben .fteiurid) bnrdi bie wcirgcöffuctc Pforte fdjrirt.

?HiugS um ben blumcugcfdnnürftcn Elitär ftanben

bie zahlreichen Wäftc. Tie Crgcl intonierte einen

ISboral. Ter junge Wciftlidjc l)ielt eine aus

warmem .freiten foiumcnbc, bie ,'oer^en bcwcgcnbc,

frifdjc, fromme, Siwerfidjt nnb Hoffnung wedenbc

?lufpradie; bann wcdncltc er bie iRmgc nnb fprnd)

ben Srauiegcu. „Tc fem irr aberft!" ftüftevte

kandier nod) bem Muten, wäljrenb ^crwnnbtc

nnb nähere ,"yminbe bem .fterrn *}kftor, nad)bem

fic bem jungen ^aare bie .ftanb gebrürft hatten,

für bie fluten nnb troftreidjen Sorte banften.

Tic Sagen brarfjtcn bie flanke <#efellfd)aft

nad) bem unter l)ol)en Zäunten imb Webüfd) oer^

fterften ftifäcvljaufc am Wcftabe, wo bis fpät in

bie ^indit hinein ber Zeigen crflaug.

.•oeinrid) führte bie bergige ^rau in baS ,>>auS

feines Katers, wo beibe bt* ,m feiner Mbreifc

weilen wollten. Tann follte Wargarctbe wieber

in ihr uätcrlid)e* .frans jnriirfteuren; ipätcr, je

nad) Vage ber ^erbältuiffe, nmütc fid) bann baS

Weitere finben.

9tur 511 fchncll floflen Reiben bie fdjimen

Tage bal)in. Tie SaVibcftuube fam, ber erfte

Kröpfen Scrntut fiel in ben Jyrcubcnbcdjer. 51 ber

fletroft nnb im Vertrauen auf Watt, ber fic jn

einanber ffiljrtc, fic fd)irmen nnb frf)ni«rn w...

floben fic fid) ben abf^iebsfuft, ein „nnf Ü'.r

fcf)en!'
; auf ben kippen.

.^)cinrid) ginfl an ^orb, um focjlcidi ni :

ben ^fiidjtcn feincö SBcmfcff 511 mitunen. •

nnb Stnnbc beö Sbfcflclne ber 5Bar"f mclüct'

Warflarctuc in einem järtlidjen, Ijcr^licbtn \-j

trot* beo 3lbfd)ieb^wortec( bod) nid)t frf)n>ermür^

.

ja etwa^ fdjer^ljoftcn Briefe.

Sie eilte an bem beftimntten Zac\c 51p.

^cidnietcn Stnnbc an ben Strom nnb fette rt

[

auf einen flroften am Stranbe liefen ben 2v

TaS ivrn flopfte il)r banfl, il)ie &ui)en y\:r.

bie Spuren oerfloffener Jljräncn; bie letzte :
l!cr

. hatte il)r wenifl Sdjlaf, aber anfreaenbc, ja c
-

lid)e Irnnmc acbrad)t.

(fben nod) ftante baS let'tc Stabium ber

baS Sttoffcv auf, balb nmf?te .^odnuafter r:

' Stromabwärts fdjwaugcn fd)ou bie uov Arfr.

Ucflcnben Sd)iffe l)crum, l)ier nnb bn, uadi :<:.

Stabt ju, muüten bei bem flauen 2£inl* ;T

einjeluen nerfpäteten flciucn J^a^rjcugcn bie Vrn

bereits ^u ben ^Hubcrn greifen, bnmit nidir *:

(Jbbc fic uor tfrrcid)img ibreS rficlcS iibena^

<$\n [toller ^reimafter, bei feinem großen 2:r

gange bc^ uolleu Gaffer* benötigt, poiftenf t

j

Sd)lepptau eines häftigeu TninpferS. 2ä^:

fingen gcwaljrteu jeut vom vafeu abgek::

i ebenfalls burd) rampfer bugfierte Sdjiffe. i'^-

I garetlje erfauutc ben fdjneewetüen, flflü-

gefd)inürften ,/JSofcibon", ber, fdjlanf ul!^

bemaftet, inuner beutlidjer unb majeftätr'i-

l)eu>ortrat. ^olb Eam er fo nahe, bor, üe t f
>

, (̂
a()lreid)en 9luSwnnbcrer an 3^orb icl)cn fonrt:

I jtäljer, immer näl)er riitftc er bfvau. Stb^r

warf ber 3^ug bcS flciucn Dampfers, üVllni V-

beS Seglers auf, in taujeuben Mräufclimgni r

ben ^laufen beffclben fpielcnb unb üd) ju cm*:

lauggejogeucn Nticlwafferftrcifen l)iuter bem \v*

uercinigenb. ^ine fanftc Sd)WclIuug nette 5e-

Saub 511 lUargaretfjcnS J>üncn.

^{uu erljob fic fid): Sic fab itjn! 's-

weites Xafd)entud) fd)Wang üc ^um Wtw
; grumte wieber burd) Sdjwcnfen feiner Wü'

warf il)r eine .Stnftbaub ju . . . . ?ld), nur tili

fd)iicll
(
wg ber „^ofeibou" worüber. 3*atb fon' i::

fic unter ben uiclen
s
.UJeufd)en auf bem C.unvr

berf ibven .t>einrid) nid)t mebr erfenuen.

lange wel)te ihr Audi), aber fein ßeidjen ber ^
i wort erfolgte, ^lirc klugen begleiteten ba^ ScirF

!
weldjcS il)r l'iebfteS, il)r SlllcS auf ber 3lMt

I
wegführte. O, hätte iljreS ^crjeuS Scljn" -

Digitized by Google



Philipp Kntcft, Dorfuttfcnc* 6lücf. 2Tr>

lullten tonnen! Sic ntufttc il)ii babingebeu

treiilofcu C^ean, in bie taufenb Gefahren,

be ben (Seemann bebrohen. „D Wott im

ntcl, fd)üt<c unb bewahre, führe ihn halb jn

Zuriicf!" fcufjtc ftc tief aufatmenb, bie $>anbc

Itet. rann aber, al* ba* Sd)iff in ber fterne

i) eine SBicgung be* <yal)rwaffcr* b,intev einem

[bbügel uerfdnuanb nnb and) bie le^tc ÜMaft-

e unfid)tf»ar warb, ba Kürzten ifjr bie lang*

laltenen Xlnäucn auS ben $lugcn, bange

Hingen, bie fic oergebltd) uieberzufömvfeu

te, bcfdjmertett, überwältigten fic. Sie flieg

s
?ltil)öhc l)innn nnb fehlte heim in iljr »ätcr

:* .ftatid. Üfur laugfam gelang cd iljr, fid)

faffen, fdpucr tonnte fic fid) entfd)lic|Vu, ben

u Wottcdacfcr fommcubcu l^atev 511 begingen,

r veidjtc iljv bie £>anb, brüdte it)r einen ufe

:

bie Stirn, fagte aber, ba er bie »erweintcu

gen beuterfte, nur bie wenigen Ütfortc:

„Tc leeiue Cs5ott warb et »erfcl)it, min X'ödjting!

inrid) i* in Wottc* .fraub fo gob a* £u nn if.

t* min leemet .Stiub, was en bra»c Sd)i»»crd

>'..... Sicirf r» nn en* mal na be SBtomen

ten, min ^ecru! VV l;eff en lüttjen Soften

)jcn föfft, bc böfe uerfumfeit finb nn »or allen

ngen nt be ^Jötte vut nn en bögtcit Sdjttlp

Qtcv fjebben ntöt't."

„(in bäten 3lrbcit warb äfjr gob bol)u," badjte

. „Sc mntt be ^icit börmnfeu nn tnnnnt 'r

t ümer. Syenit bat ^ebberfehn nnb Webber

bbcu nid) meer, beim maßt man be ovmcn

dnvvcrfrocn* oon ganzen .partcu bebucru."

"IMargoretfje raffte alle iljre .Strafte zufammcu,

iciüt
(
m erjdjcincn. Tic Arbeit in Warten nnb

flu«?, meldjc ihrer wartete, follte babei helfen;

* ionr bem i*ater banfbar, ifjv gleid) ^cfdjäftiguug

'«.eben 511 haben, ^ennod) aber tonnte fic ber

l)ii|üd)tigen unb quälenben Gebauten fid) uid)t

Umlagen, unb nl* vollcnb* in ber iMndjt ein

nt bie ^af)re*zcit fouft ganz ungcwöl)ulid)e*

Imnctter mit orfanartigem Sturm auc- Horben

mtete, ba mäljte fic fid) auf ihrem Vager in

iomenlofer s
?lugft, bie and) ben beiheften, iu^

ninftigften (Gebeten nirfjt weichen wollte.

i{ater ^aljn fdjwicg, obwohl er am borgen
w Cualen ber Wad)t feiner £od)tcr nur 51t t*el)r

"M'af). Irr brüdte ihr bie .ftanb unb ftreidjeltc

u ^xtlid). rann ging er feinem Berufe nad).

- r bat fic im fortgehen, fid) wieber um bie neu

Wlnn^ten .
sNofeu 311 tümmeru, oon meldten bev

Sturm wol)l einige entwurzelt haben werbe.

Kapitän geiler, ber fid) nad) bem ^efinbeu

j

ber Sd)micgcrtod)tcr erfunbigte, entfernte fid)

gleid) wieber, al* er nterfte, baß feine fcher^haften

äjJorte über iljre (Strohwitwenfdjaft nnb über

beu jeljt iuelleid)t ebeufofehr au Ziagen al$ ^cr,v

wel) tu ber aufgeregten See leibeuben .'peittrid)

nid)t »erfangen wollten.

„£at fdjall fid woll alle gewen/' brummte er

• im fortgehen. warb gewahr werben, wat
I bat heet: .froll ^i hart! un all webber torcdjtc

;
tauten. <Se iö ja en »cruuuftige Jyro."

Veibing, ber ihm begegnete, »flidjtctc biefer

l'iciuuug bei. <i*r wolle ^Margarethe je^t nidjt

!
fcheti, äuüertc er.

„Ifrft utweeucn loatcit!" fagte er »or fid) hin.

„T^at .^arte mutt ftill wefen, eher ftnbct en gobet

itfoorb feiten cu gobe Statt. Te arme Tcern!

.... li-t weiht aberft oof fo 'n .vtohftorm, bat

en ^reemafter up Sie woll finc iMoth tyrtt, juft

fo gob aö be olle Xrccmafter u» mitten .Sfo»p!"

(£r fd)wang fid) auf einen nad) ber Stabt

;
mrürffnl)renbcn Veidjcntoagen. ^ic Sd)öne feiueö

IraucrmantcK1
* hielt er mit ber Mcdjtcu, ben

hohen breihentpigen $ut mit ber Witten feft, um
fic »or Sd)aben 511 bewahren unb babei feiner

Wixbc uidjt^ 31t »ergeben.
*

3iJa* bebeutcu bie ertiften sJMiucu ber ^er

ftd)crer au ber S^öric? — (iinc .v>iobo»oft löft

bie anbre ab! Ter fo »lö^lid) auogebrodjene

Orfan hatte cnticttliaV* llnbeil tu öeu'üJiünbtingen

bei* Ströme unb an beu itüfteu angerid)tct,

eine Wenge flcinerer Sd)iffe auf bie Saubbänfc,

auf beu Straub getrieben unb gan^lid) ^erfdjeitert.

Wort fei rauf, war ber i*crluft au lMcufd)cu

leben gering, aber gro)V Mapitalicu hatte bie

gierige See oerfd)lungcu.

^Iitd) beu „^ofeibon" mufUc ba^ furchtbare

Unwetter übcrrafd)t haben. Ta ober bao gan^

neu au^gerüftetc unb »erzimmerte, ^wbcnx »011

einem ber tüdjtigften Ma»itäue befehligte Sd)iff

fel)r gut manövrierte, fo hoffte mau, baf? cd

wohlgeborgeu fei unb in beu uädjften Jagen bie

*){ad)üd)t eintreffen werben, cd habe glüdlid) beu

l$uglifd)ett .Stanal pafftert. Tie telegraphifdjen

^erbinbungeu liefen bamald viel 311 wünfdjen

übrig, ja, fic fehlten laug* ber Morbfccfüftc nnb

auf beu Oftfriefifdjcn ^nfelu uod) gäuzlid), —
Sdiiffcr unb ,>ifdieruad)rid)tcn waren ber einzige

Behelf.

2lMc ein rouucrfdjlag wirftc ba«? burd) ein

Morberiicncr Fahrzeug »erbreitete Werüdjt, e»>

fitje ein groücv Sd)iff, anfdjciucub eine ^art,
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27« Pentfcfw IHef>tmt$.

Ijod) auf beut Straube uou Spieferoog; bie

Branbung ftitage über ba* mafteulofe f&xad bin;

ber Straub fei mit Stiften, halfen uub <yäffern

beberft; eiue grofte SDfenge üUeufdjeu irre $u>ifd)en

benfelbeu uub auf beu rüueu umber. - "JJiau

fragte fofort telegraubifd) iu ber Wadibarftabt au,

ob bafelbft habere* betauut, ob uou bort iu biefeu

lagen and) etioa eiue xMarf abgegangen fei.

sJiod) bciiteu bie ^etljeiligteu, menu aud) tuoljl

.yoeifelub, einige Hoffnungen. Sd)uell folgte eiue

telegrapbifdje Äittwort, bie teiber nur 511 be

ftiuunt balüu lautete: Ter SJgeut ber tnufidierer

auf Suieferoog nielbe bie Straubung ber —
$amfmrger s^arf „^ofeibon", einen Xotaluerluft

unter grouftgen Umftanbcn; (eiber feien oiele

sJJienfd)enlebeu uerloren gegangen. (Sin au*fül)r

lidjer iHeridjt au bie befreunbete affefurangWtfj

beftube fid) bereite uutermegs uub müffe uod) am
felbigen ^Jadimittag mit (Sftafette eintreffen. SRatl

fJhme nur raten, fogleid) ein mit allem Wütigen

nerfel)cuec> ramuffdjiff nad) ber Stranbuugtfftelle

311 fd)itfen, um bie überlebeuben Sd)iffbrüd)igeu

abzuholen uub ^urürfyibringen.

CSJefdiäftoteitc ber Stabt unb ce*

mirfte biefe Uuglücfsbotfdjaft t»ie ein Vo ^
blieb aber weiteren Streifen unb ber Sj

Leitungen uod) uubefanut, brang aud] d
beu 5 boren luiiauc«, uicf)t 311 «apitäi: l

ber eiue* fleiucn Uuiuoblfciu* toe^fr.
'.<

Wemobnl)e»t^gonn in bie Stobt initrrtafr: :

Km uädjfteu borgen aber ücrlautfit)

iVadjridjten uou beiu über beu „^ofciöoir

:

gebrodumen ^erhciuguiS überall, fo brrjp •

•<

•DJadvridjten, baft bie gefrfjäftige, leidjt üben

iyama fie fnum nod) oergröyem fonnre.

• i'eibiug mar aufter ftd) uor trrrr<untc .a

fehlte bie fyit, 311 ^alnt binau^iifiln 1

Xntttyflidjteu ilju banben, aber an boHrn

be* Mljeber* rannte er unb fragte:

bat beun allen* rualjr, m *®

(.Sfonful)?"

,£a, reibet ©otteS! fabre )#
um beu armen Veuteu mitzuteilen, umM*11^
unb nm« idi, «Ott fct'o geflagt, nW W
faun.

Cittcrarifdjf ttnlimt.

— Breill Guflcnic, Weitere (Mcf*i*teu reit

(5tuarb T reifer. Berlin, (Sencerbia £eutf*c sinula^.
Hnßalt, ]t«ä. - «\?aß an* ber ^erfaffer reu Rmu
(Suacnic unb ibrem Wanne enäblt, inbem er au bcö

leiteten Stelle lein eiaeneö J* treten Iäf;t, [int feine (9c<

»cbcbniNc fen flrcfjcr £*n, iii{uina.tweitc ber obeen unb
( f mrfuibiinacu. ei< finb bcbanlicbe (Saufcrien über *araftcr

iftiiebe Slwi'elfällc in betn fricbli*cit M riefle, ber fi* ab

unb ju iu einem acmütli*en beutich-u pftiifc abivkfelt,

Geibcrfcitiflc 2*hwcu, artige Wäiifcleieu, bie, in tafle

bu*artio,ein fKüeftlicf unter bie Sure burftbifeten buntere

flcnemmen, fidi jcieeilifl ui reijenben Gbeftaubsbilbern o.c<

ftalten. ?ern bon jeber wriboiitfit unb becfi vitant genilft

um nicf't prübc ju erfdbeinen, ftremen biefe Weiteren C^<-

icfM(fi ten bie reoMtbucnbe Marine cincS bcutfrfvn ^eimiJ auo.

in bem alleö fcf»Iitf>t unb erf-t ift. Tie fKeKe, wcl&c ber

finb. ?n cinjeluen erjäMuitflcn ireif; bnJlBtft :ti*

tiefer Giiirnnbunfl aiijufdilaflcn, wie in
v
»«w ^ :l

; >;

bai> Cnbto« beß ocurualiften cber in

toofiel unb feine uiia.ejd'ricbeueii ©etfr, SftW

iiui . uuiiuc iinueiireuien, inen mun« . .

mittelbar unb feef antaffenben iÖil> eine« «««
«J?;^

"Ji-Uirf baben, enbet mit einer fiberrafffH-nbeii,
«-r.

fdjlaflenk Bewirthsfianificrtcu feinte; iebe «K*t
; ;

ein abfleruubeteö («anjes?. I&ättädw 'wt
?J

'iL

bereite aI5 5?euiUcton6 in bcrberraflfiiben benP« 11 -'-

fe in ber .^obemia" unb ber /iMfiiifcn " -a

3ffentltdjt. Ter ^erfaffer, ber. uue a vlt

onft meilt -ober bem «tri* * arbeitet Nif i«
f

,.

trauen, favrijiefe Saunen ber fleiucn Brau in allen

Jenarten |"inb bie buntn-erfielnben (Sinu-ltbcmata, bie

tteirl'icft w einer Mette licbenStriirbifler l'uftü'iele verbunben

barmloie «eiterfeit. frei fon ultranu'hnirr

liebt, ivirb an bem Hotten ^i.*Uin
"

:Ua*ftebenb ßerjfidjnctf S3ü*ct finb ber Retaftion mr
RtKnfien suflelemincu:

5'oinirf», Dttefar, Santileucii ber Ginfainfeit. (?iu

Webi*tbu*. Wmben i. 6. 6- ^run*. MOS.
Simburfl, ofnn», «turtiidt'flärt. i'»rif*aTif*e Wc-

bi*te. SÖicn. (Sirl Moneren. 1908.

Hillen, Marl. Ter braiuatii*e oitbalt von Weetbes
^auft.* mm. Marl Mnica.cu. V.XV.

Heue öödjfr.

5^cn grtebri*, (Der Wcnf* 3™ ***

^crlaa. Wuii*tm. hm. „. ^f^tti •

:

Sa ?5S

Peni, ^riebri*, Wajurfa- Gin

Wün*cn. älMlbelm M reiner. I-"0
Gri*, grip, Tee $atcr* «fflcn:

K
'i vvä» 1

fünf «ufjüqen unb fünf Mafien. ^jg^*$rji
fetcrien, faul, eine AunlUfr.iw-

,

Elften. ^ranfMirt a. 2». - uutt

• - ^i»ti*«t »,!

HcM*l<rt m.ur «criintn>onii«1»t«it »f, v«iau«(icbtr<i «arl ömil Sranjo* in *«rlin. üa^Bnitf au« im öinielm» ''l

,

tt"
"vEu,

>'

(u.if,utiAlli4 iKriolflt. - «crl«« »fr (JoiiforMa X><utfd»r «( rla fl J «nftolt in ««Im Trud dor «Wir« * •*•*'
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^®cm&ern>etfe.

i bin ein Raufdirn im ß*alb,

bin eine roanberube RMlc,

bin ein IPort, baß im Pämmer urrhallf,

ce hreifentien Sternes Belle,

Saudi, t>cr ourdi flüflernbe Blätter gehl,

Ion, öcr burdj rdiwiiigenbe Hüfte meht.

i Sonncnladicn ans golb'nem HJuiib,

i Gimmel ein flallcrnbcs H>ölkdicn,

i Regentropfen auf grünem (ßrunb,

i Bufl ans bem blühenben Blumenoülhriicn

jen, Pu rinnenber Iraum,
•r hann Bidi hallen, n>rr hann Pidi fliehen-

i leir Peine» ROanlels fdiillcrnbrn Saum

Ii» idi ine Sfäblel eingejogen,

»t flautien fo Ijodi bes Rimmels Bogen!
te frohen Jriihliiigsuiinbe blieren,

iM öniner Sriicin lief fiber bie tt>icfen,

rr Jlitfj, in tien bie IPciben hangen,
am keck wie ein leidites Blut gegangen,

er Itfalb crflrahlle in taufenb Ecr|d]cn,

<m ben alten linben lochten bie Indien,
0 imtg, To grün, fo ladirnb in« Blau —
nb bie ganie H>elt (tauft in Puff vmt lau!

'a fließ mir ber Hlcm lief aus ber Bru|l!

•errpoll! Hub Jjab idi'a benn nie geumljf.

Rafllos bie flammcnDen ßreifc jieljen.

So fudifl Pu, fudifl Pu ein buuhlca Biel,

Unb ioo Pu atmeH, hebt fidj ein Spiel

Bon hallcnben, luirbeluben Tunken —
Hillen heute — uub morgen oerfunken!

3di bin ein Kaufdien im lPatb,

3d) bin eine loanbrrnbc Welle,

3dj bin ein RHut, bas im Pämmer oerljalll,

(Eines krril'cnbcn Sternes Belle,

Cin Tunke, ocrfpiühl im unenblidjen Raum,

(Ein Staubkorn im U>inb, auf ben tt\iffern ein Sdjaum,

tt\inbern ohn' Siel uub ohn" (Eubr,

Unb alles ein rinnenber Irauin!

UMc feiig uub hell Peine Sonnen liegen,

Wie ladienb unb grün Peine Banner fliegen,

Unb mie aus unurrficgbarcu Ouellen

Pes Icbens heilige Jreubeu fdimellcn!

Unb idi lief hinaus tat Oücblüh unb CSeklingc.

J*ls fprängen Dom l?erjcn mir eherne Ringe,

flls fiele alles (Grübeln uub Iranern

3m Trühlingsraufdi gleidi uenuitterleu Kauern.

Unb oor mir lag ein l'cbcnsjnbcl,

Bielfarbenrr, fdjimmernber Blülrulrubel

Hihpfcl unb (Kipfel unb meiter - unb weiter

(Eine ganie feiige Bimmelsleiler!

Sdisrcrin, Sdiäferin,

l?üle Peine freie K^ribr!

Hm Gimmel (fehl eine IPelterwanb,

<Einr fdnoarje, böfe K>ctlermaub,

Bie thul Pir roas julcibe!

Iralala, tralala,

3di bin bie junge Sdjäfrrin,

3di lanj' auf grüner Hu'.

Iralala, tralala,

3di bin bie jungr Sdiäferin,

Per Gimmel ift fo blau!

XXXIf.

Sdiäferin, Sdiäferin,

Bütc Peine frommen Sdiäfdien!

3m tt>aln ermadit ber grimme lBolf,

Per graue Ufnlt. ber böfe H>olf

Äus feinem BOitlagsfdiläfdjen!

Iralala, Iralala,

3di bin bie junge Sdiäferin,

3di falti* auf grüner Hu'.

Iralala, Iralala,

3di bin bie junge Sdiäferin,

ROalbncbel meben grau!

3ü
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Sthäferin, Sdjaferin,

Büte Beine meiern lämmdien!

Q£a lauert fdjon ber arge Judj«,

Ber rote Indja, her böfe Juri)*,

hinter ben Birhenftämmdjen!

Cralala, tralala,

26] bin bie junge Sd)äfcrin -

Jdj fanj' auf grüner Hu'!

Cralala, tralala,

3dj bin bie junge Sdiäfcriu

Bie Birhcn fteh'n im lau!

Schäferin, Sdjäfcrin,

Büte Peine roten Rofcn!

Pom Berge homtnf ber roilbe Sturtn,

Ber rafdjc Sturm, ber böfe Sturm
RJit jornigem liebhofen!

Cralala, tratala,

3di bin bie junge Sdtäfcrht —
3dj tait|* auf grüner Hu'!

Cralala, tratala,

Dell bin bie junae Sd)äfrrin,

Bie lüfte geh/n fo lau!

SdjSferin, Sdjäfcrin,

&üle Bu Bein grünca Bramel!

3m Bage fpähl ber 3ägcrburfdi\

Ber grünr Burfrfi', ber böfe Burrdr

BHt hedirm BaljnenfrfjmSniel

!

Cralala, tratala,

3d) bin bie junae Sdtaferin,

3d) tan}' auf grüner Hu'!

Cralala, tralala,

3d) bin bie junge Schäferin,

Bie Bimmel fmb fo blau!

^pÄlfommcririf. Bergangen (ßlanj unb (fölut.

Bas füfje Xiebcafpicl ber Bögcl ruht.

Stumm jieht ber Jlufj, ber einft fo freubig glitt.

Unb auf ben Briefen liegt ber lefjle Sdmitf.

Ber Bimmel mirb fo feltfam tief unb hlar,

Brrbftfäben roeh'n tuic blaffee Jrauculjaar,

Sdion fdjrocben falbe Blätter bunh bie Hüft

Unb Chat unb Sänge Rch'n im Silbcrbufl.

Ber (£rbc Htrm hebt üd) Ijerb unb fendjt,

Bcrlüfdjl bra üMiUiiuurma fdinürmcnbra töelcititt.

Bie Sommerfärben bedil ein ftillca (Sran

Unb bunh bie Pämm'rung tanjl bie ßcbelfrau.

Bu Einb — nun aieb nodi einmal Beine B^airt

Sur leljtcn Bergfahrt. Siel), ber Sommer rdittur..

Bßrlt Bn'a uon fern, glcid) IjcUcm Sdiladitgef.inr

Bas ift bCB grofku Strome« eioiger (£ang!

Hbc, Bu Einb! HJidi führt ber Sturm baoon!

Bidj ruft uom Chat rin weicher Oülodtcnlon.

Um fehlen Hbenbftrahl crglülj'n bie Böhn,

Bu alte ITell, mic Infi Bu jung unb fdjön!

•^ie lenfter gleijjen im Sommcrglan},

Ber MDalb fdjlingf feinen fdimeigcnben Braut

Um bie fdjlafcnben Bädicr,

Unb hfihl unb Fjell, mic golbener ll>ein

J'licljt ber buftenbe ßlonbnaditfdjein

Hne ebclfteinernem Bedjcr.

HMe (lefjcn bie Jelbcr fo meif unb fo ftill!

B)and)inal nodj mahnt ein Eäujdicn l'dirül

Hub ©rillen geigen im (ftrafc,

Mnb ein ftimmember, {ilfcrnber ReifebuH,

Wnb ein blaffea Blärriicn rocht bnrdi bie lufl,

<£ine fptelenbc Seifenblafe.

oramerfä&en.

Blcin Bcrjfriilag gclil fo traumhaft leidil,

HMc ber KMnb, ber über bie Bügel fft'eidit

B)il froh ncrlicblem Tädieln,

Ber roeidic M?inb, ber in füfjem (Belüft

R)ir bie Stirn unb bie bürflenbcu tippen hii^t

Hdi, mie bie Sterne lädjelu!

Unb brunten, brunlen im engen Chat

(Hrlofdjen bie lidjtlcin allzumal

Unb gefihlolfcn bie grünen l'.lben!

Bur nori) bie alte Curmuhr roadif,

Mnb uon mir \u Bir fpinnt bie BJonbcnnadit

Zlljre ftlbernrn Sommcrfäben.
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l'auqfmn, mit aufmcrffatncm 2Mirf ging Pfrau

in burcfi bic ffläutnc bcr ftabvif. Samstag

liniittnrt - faiint bie ftälftc bcr ^cbcftütjlc

cn in Sbätigfcit — beim ba wirb gcmifd)t unb

ufct unb fauber gctuad)t uub bcr 9(bfall 511=

mteugefegt. ihtos bauon nod) uermenbbar ift,

b in groftc Äörbe geworfen. Uub uermeub-

ift eigentlich, uod) alles; fclbft aus bat flciucu

> flcinftcn ftabenftütfdjcn merben uod) (Sorbclu

•rebt, fluni 3Mnbcn bev fertigen ^atfete, meun

it*aare cnblid) tabellos in bie Üifclt fjinauÄ*

dürft mirb. ?lbcr mas ift baS für ein weiter

\\ bis borthtn! ä$cr benft baran, meun er —
r vielmehr fic, beim in lihriftovl) Sccligs

brif in (Cattau merben Xantenftoffc gemadjt —
o, wann benft fie je oaxan, burd) tuic viele

tttbc ba* Sti'uf Stoff gegangen ift, an beut

tnäfelt, bis fte fid) 511111 Stauf cntfcbliefU.

•> cv gefvouueu uub gewoben ift uub bann erft

B leibige färben, bas fo oft mißlingt. Jyrau

ina flieht bie brauen flufanunen, beim fie benft

van, roährcub fie au einem Stul)l ftillftebt, über

n fcibeuwcicbcs 2i?ollcnflcug gebt. 91 6er im

Giften ,"\abr fiub fie fo weit, im (Sommer fd)ou

rb bie eigene Färberei angebaut, ba foll es

RH anberS werben, bann l)ört bic ewige Duft*

cci auf, ba* ewige harten unb hingeflogen

frben: Tic ftirma Sccliq ift vünftlid).

fvvau Unna beugt fid) über einen anbeten

tiib,l.

^ebemeifter!'' Sie winft einen vorüber

linibcn SWanil heran. „Tas Stürf tofeb wieber

i*t. üöoran liegt bas? s
?lnt Stuhl ober bc*

cm bicftlifoma nid)t ricfjtig? £as inuft unter*

«*t toerben!"

^ic flehte, uerfrüvyclte Weberin fd)üttelt

eftig ben Stopf; eine SBtberrcbc wagt fie nidjt.

Vaugfam gcl)t iyrau 9tnna weiter.

Vtt iUebemcifter ficht iln* nad). Tie j^rau

«fo rufy wie fouft! (*r fennt ftc bod) feit ad)t

c()»i >l)ren, feit fie bcr $ett Sftttftatf alö

cinc
i»«»gc ,5vau Inerter gebradn l)at flu feinen

Altern. Sßenn er badete, wie es bamals h>r

ausfab: bas fleine Wcbäubc, in bem faum fünf-

zig 3)?enfcf)en bcfd)äftigt waren unb immer nur

grobe, fdjwaifle Stoffe mürben gemadjt. Unb

beute brcil)uubcrt unb gaitfl umlernen hatte man

eigentlid) muffen für all bic neuen (finridjtungen.

SHuit faubte ja „Wattbiaö Sccligs SBollenmcbcrci

in (Cattau" il)ic Stoffe in allen färben unb

allen Qualitäten nad) jeber 88etttt($tuiuj - weit,

bis übers 3Reet. >, ja> bie junge fterrfdjaft,

bcr .perr ISbriftovf) uub bie jemge Gutäbigc —
bie hatten mas fluwege gebradjt — betten gc-

biel)'s unter ben .Rauben. iMellcidit mar's meljr

uod) bic Gmäbigc, als bcr .'perr iSbriftoul).

Tic Mlifomo fnrid)t atemlos in ben Ü^cbcmeiftcr

liineiu, baft nidjt fie fdjttlb ift, foubevn bcr Stufjl,

fic tb^ut itjte ^flidjt, fie ift mutftlid) — fie fctjrcit,

um bic 9Wafd)incn ju übertönen, (fr ftel)t uod)

bcr 3feau nad): fic ift mirflid) nidit mic immer,

bie fouft fo aufred)tc r groftc ©eftalt ift in ben

Sd)tiltern leidjt uorgeneigt unb auri) in ben

fingen, bic (finen fouft mit iljrem flarcn, fdjavfcn

3Mirf burd) uub burd) 511 fcl)cu fdjeinen, ift etmas

— mie mit Spinumeb finb fic uerbangeu.

£aS cleftrifdie ¥\d)t erljellt beu meiten ^auitt,

bie Wafd)inen arbeiten mit betäubenbem Värm,

<vrau Finnas klugen fiub überall, il)r cntgcl)t

nid)ts\ ?)iul)ig unb beftimmt rügt fie, urteilt,

ovbttct au. ^umcilcu nieft fic and) einem alten

Arbeiter ftellt eine Jyragc, giebt einen 3iat.

Tie Cölocfc tönt 511111 frühen Samftagfeier^

abenb, bic Veute geben hinüber nad) bem iSomptoir,

ihren Volju }U faffeu.

Kn ßfrau Slnua tritt ein Arbeiter heran:

r
,^rau Scelig, bcr 9ibjttg mar ungcrcd)t

uorige iWodic. v̂ d) null biesmal fliegen, mas"

id) oerbient habe."

„l>a$ befommen Sie/' fagt fie feft, „bcr ?lb

511g mar gcrcdjt.''

,,^öt)mifd)e ÜMrtfd)aft I* murmelt er. „iöei

unS brüben ift eö anbcr$!"

Sie fielet ilm grofj au. vSic fönneu fid)
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ja il)r itfud) geben laffcu. einer Stitubc fmb

Sic über ber (Brenge."

Gr will nod) etwa* fngeu. Sie lucnbet fiel) ab.

„W ,>au!"

(Sin tief betümmerte* 'Itfftniicfycu ficljt 511 iljr

auf.

„SUn* giebt'*, .ftüblcr?"

„SJici Sikib gebt* fd)lcd)t — lieber bat* feit

geftcru."

„i$av ber Xoftor nidjt bo?"

,,^a cl) fd)o, abci" — er reibt ucilcgcn bie

.ftänbc nneinonber — „wo* ber alle* iuil(! £a*

funnt mir net: Suppen nnb an Stfcin - "

,,^d) werbe mit bem Toftor fprcd)cn," fagt

fie, „nnb bann für ba* Nötige iorgen. Soweit

id) beute, bafi $tyv c* nidjt fclbft Iciftcn tonnt,"

fügt fic mit Wad)brutf bjup.

rann gcl)t fie hinüber in* Gomptoir, wo ber

t'obn, in fleiuc, bleierne Schalter abgebt,
auSgcjoblt wirb.

lil)riftopb Scclig ftel;t fclbft mit Ijinter bem

Jifrfj nnb bjlft.

911$ er feiner {yrau onfidjtig wirb, ruft er

einen im $iutergruub an einem Stelwult fdjrci

benben SJJcnfdjcn Ijeran: „iHraun, bitte, über^

nefnnen Sie für mid)." Tann winft er itjr

:

„(Sä ift nod) Diel ^n erlebigen, ?lnuo!" Unb fic

geben jitfanunen in fein ^riuatcomptoir.

„Tic 'ißlänc für bie Färberei finb gefommen

nnb bie neuen ^arifer DJiufter: 9Jeibe* inuft

nod) beute geprüft werben, bamit bie ^Mänc jn=

rürfgel)en tonnen, eueutucU mit Slubcutungcu

über gcwünfdjtc S'inbcrungen nnb bie Stifter

bnrdigearbcitct finb, bevor am Montag unfere

Vertreter fonnnen, fic follen nur innere 9lu*mabl

beurteilen, eö getyt fonft 511 nicl ;^eit branf."

„Tie dufter juerft," nieint fie. „Tic s}Mäne

tonnen mir mit biuübcruclmtcn nnb nad) bem

9iad)tmal)l anfdjanen. Übrigens morgen ift ja

Sonntag."

„Sfciu, Tu, Sinnerl," fagt er mit einem

pfiffigen Väd)cln, „für morgen babe idi einen

Grtra ^Mau. Xa wollen mir wieber einmal tüdjtig

manbern. CS* ift ja fdjon Slpril! ätfeiftt, mir

wollen früb fort, auf bem Cubin gabclfrübftütfen

nnb bann bmnnftrcifcn — abenb* 311 $aufc

bann tüd)tig effen."

Sic lehnte ben tfopf gegen ben fteifen Stiiljl,

auf bem fic faft nnb fdjloft bie Singen.

„Slnna, bift Tu mübc?" IS* flang fo er^

ftannt an* libiiftopl)* 3Niinbr, mie man eben mir

nad) ganj llngemöb,nlid)cm fragt.

„Wein, nein/' fagte fic nnb richtete ndi er:

,,^d) bin cinuerftanben. ÜiMr wollen morqc

deinen geliebten Tyclfcu bciumfrarclu.

bübfdjcftcu bleibt aber cigcntlid) immer brr i

am „^öl)mifd)cn Jl)or ;/ norbei jnm „Steine

Jbcatcr." Slber nun wollen wir an bic üJim

ilMe allabenblid) fafccn fie bann in (Sfirin--

Limmer, .'pente über ben planen ber ,">är^

v>n ber Tvabvif, bie bem 5i*oljnl?aii*

über lag, oon il)in nur bnrd) ben $o\ getreu

war e* bnnfel. £ic 9lWafd)incn ruhten bic- •

,

ÜMoutag borgen, wo bic emfige Slrbcit v.a

bem Sd)iillen einer fleincn OHotfe wieber et •

ftrcilid), Gbriftopb nnb 3lnna l)örtcn c* and' fc

mehr, wenn bie 3Nafd)incn gingen, ^br boo '4

ranfd) fo gemobnte* Ob^r bordjtc eb^cr auf, wi

fie ftonben. Vantlo* faft war e* an t::-3

Stbenb, al* ob ber Wonb, ber uom burdindin.-'

pyrübling*l)immcl bernieberfdjicn, al* flutet ?ii

waditer für ^rieben forgte. ör gof? fein :

bnrd) bie oberen ^enftcrfdjeiben unb lien bic

malten ^-ignren ber unteren farbig auflcuti:

9lnna* i^ater batte bic feinem Sd)Wiegctir

cinft an* ^ieii gefd)irft, nad)bem er bic Jodra

auf iHobinfou*' '^ufel, wie er cS nannte, btiv

batte. ^wei Jage war er bagewefen, liirj

batte er e* nidit aii*gcbalten. Tcx Sdjwifor

fobn ben ganzen Jag in ber ^abrif unb m
im ganzen Stäbtdjeu fein gebilbeter ÜWcu'd? w.

Slnua — bie war ju mcrhoürbig! Sk^ar bov ni>

fein Minb — fein fefdjcS Sßicncr ÜJMbcl?'

merfte e* wobl, beren ganje* Sinnen unb X
()ing and) an ber Jyabrif, an Sollftoffen unb

wollftoffen, au Vofmfragen unb Slrbeitenr

uuugeii. OJiit einem etwas» fpöttifdjcn ?n

famen bann bie beiben ®la*tafcln al* i>crfcii^

rung ber ^utereffeu bc* (fljepaarS. Giue flcti

2lJebcftube, ber ^eber im mittclaltcrlid)cu Äofiün

au feinem .franbftublc arbeitenb, nad) einem aii;

Shipfcr au* ber ?ied)tenftein ©allcrie. Xa* jwn

üöilb ein Saal and ÜJWatt^io* Seclig* ^abxil 1

C^lattou, oon bem 9lnuaä 3Jatcr fid) 00m ert::

{vabrif^eidjncr batte l)cimlid) eine Sfi^c matt-

(äffen. ISbrtftopl) Ijatte gar nidjt* oon Je

ironifd)eu 5lbftd)t feine* Sd)Wiegerüatrr* getiid

unb freute fid) immer wieber au ben iHilJv-

Sind) l)cute trat er an bic l)cll im !3Honbi4ri

aufleiiditenben Jafcln beran.

Gin Siggen raffelte über ba$ Ijolprigc ^fla'tr

ber .ftunb binter bem gcfd)loffcucn .^oftbor icbU

an - bann wieber Stille.

(ityriftopb, lief^ fid) in einen tiefen ^ebn'-i:
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n. ,,.£)ni, litflbc bin id). Seifet Tu, in

icubcro, heute, 6ci ad bcn ÜNillioncfcrn t>ab'

wicbcr gcfchen, io gcmütlirf) wie bei und

bod) uirgcnb*. Tu uerftchft eben alle«*

heften, Tu $eftc. Tu t'iebftc, Tu ftlügftc!

\m\\\t überhaupt nirf)t glauben," filmte er

Ijinju, „baf; id) es nicht weif;, rnac* id)

alle* iicrbaufc, wenn irf) aurf) nirfjt oft

ber reb': ad^ebn ^afjre Beilagen unb 311m

cn Teil ba* blühen bev ftabrif."

'Inno, bie über ben s$lan gebeugt faf?, niefte

n Mann fveunb(id) 511.

,Ter %Mau ift jetjt gut/' fogte fic und) einer

c. „Wur bie (Situation fmeint mir nid)t

ig. (Jd muR näher an ba* 21*affcr heran;

rft werben."

ibriftopt) lebutc fid) über i()re Schulter:

is ginge bod) nur, wenn mir ein Stürf uont

ten opferten."

„linier (Korten! Sir bn&cu ja bod] nirfjt

um uno um ifyn 311 flimmern, fautn je in

nt fein. Um ob unb ui einmal au fdjioülcn

inncrabcubcu unten nt cffcit, bant bleibt er

1 lauge groß genug. Sciüt Tu, id) meine,

trennen ba£<5türf btö jum alten 9htnbaum ab."

„Tu follft red)t haben — einuerftauben!"

,/?llfo fdjrcibft Tu bem Vaumciftcr, baft er-

äugen fann ober foll id) cd n)un?"

„Mein - id) tbu * fdjon."

(*r feilte fid) an feinen Sdjrcibtifd).

„tibriftopb", l)ob 2lnna ba* Cfcfpräd) uad)

er Seile wieber an. „Sir haben wicbcr

•i neue Würflige in ber ^yabrif: bie Sllifowa

Saal I unb bie Solf in ber Spulcrci.

bod) nicht 311 ergrünben: Soljcr fommen bie

len ttrüppcl in ber gefunben Wegcnb unb bei

n guten Gaffer >"

(ibriftopf) juette bie Sld)fcln.

„Tu fennft ja meine Slufidjt: Tic Sciber

b naaMaffig, fic [äffen bae ttinb wo herunter*

lcn."

Sie fd)üttelte ben ttopf. „(*Mau{f id) nid)t.

»iicnbrocifc fön neu bie «in ber bod) nid)t uon

ict) ober iHanf fallen. Ob iluicn nicht bod)

• Arbeit fd)abct?"

„Unfnui! Senn e* nod) :poubwebcrci wäre!

kr bie leid)tc syebieuung ber Mafdriuc."

-,tMelleid)t ift c* ba*> Stehen am Scbftut)l.

!«» burfte ftc nid)t befd)äfrigcn, wenn fie in

r Hoffnung finb."

-/Sic brauchen bod) boö (Mb."

vlMelleiait einen ftonbs grünben," fitln: fie

lebhaft fort. „Cbcr beffer nod) ein .frau* bauen,

100 fie uorljcr fein fön neu unb uadjbcr, bis fie

erholt finb."

(Jr ftanb auf unb ftrid) ifjr fanft über ba*

$aar.

„ftinb, ftinb! Sir [treten nod) tief im 5Hau

\
unferer 9lrbeitermol)uungcn unb nun bie Färberei.

Wein, ba* fd)lag' Tir aus beut ftopf. ?lbgcfcbcu

bauon, baft Teilt fübner ^lan mol)l faunt burd)

fuhrbar märe, ^cbenfe bod)/ fic bat oiclleidjt

fdjon ein halbe«? Tu^enb ftinber 311 .ijpauS, ba

fann ftc fid) bod) uidjt für längere ^eit auf eine

IMllegiatur nirücfjicbcn. Übcrl)aupt, bcn Leibern

fdjabet bic Arbeit nidit!"

Slmia fab finnenb oor ftd) l)in. ,,7sd) feljc

,
ein, baft mir uorläung nid)td ÜHcucä beginnen

fönnen."

3Beltabgefd)ieben liegen bie Wrcujmälber in

biefent S^infel nuifdicn ^Öl)inen unb (£ad)fen.

llubeffiinmert um irfnoarjgelbc unb toeif^grüne

ffäljle fcblängeln ftd) bie Söeflc uon einem Staat

in ben auberen, fo bad Ü()riftopf) unb ?luna

ungejätjlte Wale mäbrcnb i()rcr S^anbcrnng

uater(änbifd)cti unb frembeu ^Hobcit betraten.

i*ollfommcu einfam mar e<< um fte: fein 'ilJcnfd),

fein meufd)(id)er Mant — boppeltc Uinfamfeit,

ba e* ja Sonntag mar. ?lu $i>crftageu begegnete

mau mobl einmal ^ol^fnlleru ober bem ^örfter

unb feinem «ebülfen. ?lber
(

yt t'lit^flügen am

j

Stfodjcntagc hatte bo«> ISbcpaar feine ;^eit, fte

1 fanuten biefe Kälber ntd)t anberd, alv in ber

,
Souutag^ftille, ba allcrbing* 31t jeber ,^a()reo

^cit. (5l)riftopb liebte fic uon frül)efter .Hinbbcit

au, mo er fdjon mit feinem ii>ater binanogegangen

tuar fo meit if)tt feine ffeine ftüfte tragen molltcu,

^umeilen freilid) barte ber 4<atcr il)u bann

j

„Shttfclfrarcit" beimtragen müffen. Unb e'> toar

i feine befte (irl)olung geblieben, uad) ber 3i>od)c

i^aft unb s
3)Ji"tl)cn fic^ am Sonntag ftunbcnlnng

anzulaufen in ber frifdjeu, fräftigen Vuft ber

fdjönen i'nufi^er 5Herge. Unb feine ftxan btelt

Stritt mit il)in, worin bielt fie cd nid)tV! (^r

hatte ja nid)t geahnt, and wa<> für einem ebel

harten .^olj fte gcfrhnitjt mar, bantal* al*? er fid)

in rafdjer Verliebtheit mit i()r oerlobte, unb

feine (Slteru hatten fcljr borüber bcn Mopf ge

fdjüttelt, bof? er fid) eine elegante, verwöhnte

Wienerin auf bic fleiue ^abrif in bem böhntifdjen

^ieft holte. ?lber wai^ war fte halb für eine

Mitarbeiterin geworben, war ihrem Wann fogar

juweileu ooran an Sbatfraft unb s?lu^bauer.

Unb and) ba, auf ihren Säuberungen hielt fic
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fonft Sd)VUt mit itjin. $Jur beute, mn* mar

mit ibr? Sd)on al* cv bic ^yelicnplattc crtlommcn

battc,um micbcr einmal ben ^Inblirf bc* „Steinernen

i^eaterd", biefer aufragenbeu, im Wunbfrci*

ftebenben natüdid)en Säulen, ^toifd)cn benen

eben ba* erfte fdjüdjtcruc ©rün wucherte, 511 gc

niesen tmb ben sHlirf bind) bic frül)ling*flare

?uft in bie cnblofc Sikitc fdnueifen ju laffen,

l'cbon ba bntte fic unten auf ber Strafte auf ibn

gemattet nnb nun blieb fic wieber tjintcr ibm

Wixüd. Ifv breite fid) öfter nadi ttjv um, bod)

immer ging fic gleidjmäftig in einiger (Entfernung

tjintcr ibm ber. (ir fette rnbig ben 5ltfcg fort,

obne eine Aiage an fic ^u rid)tcn, weil er fic

uidjt quälen molltc. Ob fic mübc mar? £0*

rannte er bod) garnidit an il)i\

Tie uou (Wröll bebetfte, jefct im ,"yrül)jabr

boppclt fdiled)te Strafte manb fidi nun jiemlid)

[teil abwärt*, tfu ibren beiben Seiten ftieg ber

(£rbwnll empor.

^lötj(id) errcidjtc ein jRuf (Sbriftopb* Oljr.

„G&rtftoW"

(fr maubte ftd) um. ^n ^wei Säuen mar

er au ber Seite feiner ^rau. Sic leimte, bi*

in bic Vippcn crblnftt, au einem Skum, ber balb

in ben (Srbmall gcflammcrt, oou ber Strafte au*

cmpormtid)*.

„Slnna, 10a* ift T'ix? £>aft £11 Ttr ben

ftuft nertreten? *8as ift £tr?!"

Sic antwortete uidjt. l£* mar ein jammer

uolle* (Slenb in il)rcu braunen Singen. Tann

lieft Üc lauginm ben iMicf an ibrer (Mcftnlt

nicbcrglcitcu.

£er feine folgte.

SWfcartig burdjfubr c* iljn.

„Stnna!" fdirie er auf. „Slnna!"

,,.§aft Tn e* beun uidjt Datieret:"' fragte fic

mit gittern ben V'ippcn.

Wie ein fliaufd) überfam ibn ba* Wli'uf.

„Ta*, Sluito, ba*! Hub Tn baft c* mir uidjt

gejagt? Xa* foll nod) fommen?" ^brauen ftürjten

ibm über bie fangen. „So glürflid) füllen

mir nod) fein nnb ein Miub bnbeu?"

üx nal)m fic au feine 23ruft unb beberfte

ibren Wunb, tfjrc klugen, i l>rc Stirue mit Muffen,

mic er fic nid)t gefnftt batt«' feit il)i*er erften

beiftcu ^littcrtuorijcu^eit. Sic erwiberte feine

Sh'iffc nidjt, falt unb regungslos lag fic in feinen

Firmen, fein Wickeln fam in ibr Öcfid)t, fein

Sdjimmer in ibre Singen.

(Jr muftte fid) nid)t 511 laffen. ^mifdicn ben

Hüffen fprubcltc er bie Üöortc nur fo Ijcroor:

„vSCfct nod), je(?t, nad) aefttjebn fahren: ,V

jefct fanu id) ZMr'* gefteben, e* gab in vrx

$>erjcn immer nod) einen &M11M, in beo

Hoffnung faft, baft unfer öcbeit, bar, ur:

Arbeit nid)t ücrgcblid) fein werben. Slbei

c* nun mirflid) fommt, baft nun unfei

c* ade* ernten foll! C Slnnn, id) fanu c* -_=äj

gar nidjt faffeu — id) bin 511 glncflicn!"

^Ijre Stittc fiel iljm bod) enblid) auf.

„Unb TnY" fragte er ^ärtttet»^ gan^

au ibrem Öefid)t. „f\rcuft Xu tief) benn

Sic rid)tctc ftd) empor, „^eiii!" \h\l :::

er fagte fic, nur in einem anbereit, in cr.:-a

barten, bitteren Ion: ,M̂ c^t nod), jefct, rji

aebt^ebu ^al)ren. ^enn c* gefontmen vxz.

mic id) jung war. 2lbcr jc^t! yS?W, wo i<t

^icr^ig bin, jct«t foll id) — Hub imferr ?l:?:i

bie ift aud) fo nid)t umfonft gewefen."

(ir fab fic ungläubig, ücrftänbni*le* an. ^
freuft Tid) uidjt — Unb nad) im*?"

„Unfer ^lan war ja fertig. 2i*ic fsri.j

füllte 511 ©ute fommcu, wa* wir gefdmfft!"

(fr fd)üttcltc ben Äopf. C£r toiberfpradi H

uidjt. fd)webtc ibm unbeftimmt nor. irr

man ftc wol)l Jtidjt aufregen ober ärgern t.v

SHebutfam legte er ifjrcn Änn in ben fein

Xod) ftc entjog ibn ibm. „Wir ift wieber p.a.-?»

gut. fonn allein geben."

.t>od)crbobencn .t)auptc^ ging fic nun :ct

il)rem
vJüinnu ber, bie kippen feft aufeiuanber .:

preftt, bie ?lugen gerabc uor ftd) f|tit genit::

libriftopb folgte ibr ftumm. ^11111 erften Sit-

feit fic fein mar, oerftanb er bie ftrau ttitbt, v ::

erften sJ0ialc muftte er ibr .f>anbe(n unb :ci

^ebeu ntiftbilligcu. SUMe war ftc nid)t, »oKt.f

fic Oicwiftbeit gcljabt fjottc, 51t ibm geeilt »3?

batte ben ©olbfdjajj ibrer ^öotfebaft nor ifaa

ausgebreitet. Unb wie war cd möglid), bap
•

fid) nid)t freute y Sic, bie alles, alle* für
ü"

getban fjattc, muftte ftc nid)t glürflid) fein, tbi

aud) nod) ba* Gütige geben 311 fönur

maS ftc ibm fdjulbig geblieben war unb wöp;t

fic gemuftt bottc, wie bitter er c$ entbebrte:-

uou ibm abgefeben, muftte fic al* 3ikib tuet

mit nod) weit ftärferer (^lücf*empftnbung ol* ••

ba* ftonuucu bc* Äinbc* begrüften? Xa* ir;:

freilid) fauut möglid), benn ibm war c* Pt
!

iBeftc, was ba* Vcben ibm geben tonnte. V

trotte all feiner Arbeit, all feine* Srrrbon

(Sr batte cS ja aud) au feinen Altern gefetu-

wic fic nur für il)u gefpart unb getraA"

botten, fid) gerafert unb gemübt für tlv"
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tciett, wie itjr Jljim uub ibre gebauten barin

•Iten : „SÖie wirb ed bcr IS^viftopl) chininl

ii V" Unb War ed ntdjt, ald fie, nadjbcm er

vXnrjrc verheiratet gewefcn war, faft glcidp

1 ftorbcn, il)r Sdmtcrj bid julefct gewefcn:

W bcr (Sbriftopl) feinen Chben bat!" Uub

, ba bad Sttnb fam — enblid), nad) fo langen

von! — [tiefe bie fixau, bie ed il)m fdjcnfen

e, bie ftreube bavau l)tnt uub ftürrifd) von

(fr uevftnnb fie uirfjt — er uerftanb fein

fo itidjt nicljr! — —
vS (jriftopt), ber beu ganzen Jag tu (#cfd)äftcn

?eu in jHcidjeubcrg gcmcfen war, ftanb in

^antnteruug bed Sommcrabcnbd unter beut

neu $>oftl)or unb fpäbte bie Strafee lunab.

t fouttte er nid)t fcbctt, benn minflig unb

ufitniig bog fie red)td ab. ©rofee Iropfcn

\\ nid bie testen iVacbjüglcr eined fd)mercu

uitters in fein uitbcbcdtcd £mar. Uugcbulbige

:ift blirftc aus jeitten grauen Stugeu unb \vo\)l

i behüten Wale fragte er beu im $ofe bc

ftifltcu #audwart:

„?ilfo, wann ift bie A-rau fort?"

,,Wlcid) nad) Hier, .£>crr Seelig/' fagte bcr.

„Unb allein?"

lUbev ba bog fte eben utu bie (i'rfc. Sic

g einen fleincn .Stoib am IMrm. Ten triefenbeu

nun Iiieft fie gefdjloffen in ber .^aub, bie

iber bingen ibr burd)tiäfet am l'cibe.

„lUber Huna, um (9otte*wiUcn!"

„Witten »benb, (Sbriftopl). ^ßao beim? SHift

i fdjou lange jurürf?"

tir legte beu Strm um fie uub briingte fie

i) beut £&o()ubaud.

„2i>ic fouuteft Tn in biefem 2Öctter forty

3 warft Tu benn?" (fr fragte cd, in bed fie

luerfällig bie Ireppe uor il)tn fyer eniporftieg.

„Mo id) mar? Nie immer am 9Mitnuod) bei

i .St raufen. Unb uom Detter Ijabe id) mid)

i) uod) nie abbaltcn laffeu."

,,^rül)cr! 91 ber je^t! Ob cd beut .Stiubc

abet, £u bettfft ttid)t baran!" fagte er bitter.

,,,"\d) foll mid) tuol)l in itfattc cinmirfclu,

• uiclcn Wouatc — wao?" fragte fie uuge

ilbig, wäbrcnb fie vor betn Spiegel ibr triefenbeo

inr aitiMoaub. „Wüfeig fijjcn — warten — ?

:ao tfum beim uufere Arbeiterinnen bie

'l)eu am ihkbftuljl bid $ur legten Stuttbe.

"b Tu bift ja derjenige, bcr immer fagt:

£ad fdjabet beu Leibern uid)t.""

(St judte bie Sldjfelu. „Tad ift etwad ?lubcn\\

»e babeu mebr ftinber ald gut ift. $>icr banbelt

cd fid) um bad ftinb, auf bad id) adjtgcljn ftafjre

gewartet babe."

(Sie f)dttc fid) gefegt uub büdtc fid) eben,

um fid) bie naffeu Sd)tibc üon beu ftüfecu ju

jenen.

„eafe bod)!" fagte er Ijcvrifd). „Tu foUft

bid) nid)t büden. ;/
Cfr tniete uor fie l)iu uub

jog il)r <Sd)ul)e unb Strümpfe aud. „tiefer

bobenlofc Ceid)tfinn! /V murmelte er.

Tann brad) er lo<?: „Tu baft gar fein >)ted)t

baju, Tid) fo ju beuebmen, ^u uerle^eft beiue

s
^flid)t gegen bad iünb unb gegen mid)."

Sic maß ibn mit einem ftoljen 5^lid: „^d)

benfe, id) babe meine ^flidjteu gegen Tid) mebr

al^ erfüllt."

"^rüber gewif; — aber jetjt nid)t."

„^d) weife and) je^t, wa§ id) ^u tl)un l)abe."

(St l)ielt au fid) unb antwortete nid)t mebr.

Stber cü« ftieg eine 33itterfeit in il)nt auf gegen

bie ftrau, bie bi^ber i'eib unb Jyrcub mit il)tn

geteilt Ijatte al$ ber treuefte Äamcrab uub nun,

wo cd fid) um ba* .£>üd)fte Ijanbclte, au biefem

ftodjfteu fid) tnglid) unb ftünblid) werfünbigte.

Sie ging barfufe burd)* 3n,m,cr un^

ein ^aar frifd)e Strümpfe berbei. i&x tjatte bie

(eid)teu "JOiorgenfdjubc, bie unter bem33ette ftauben,

fd)on ergriffen. Tod) fie fdjütteltc beu Mopf:

,,y\d) mufe nod) in bie ^abrif l)iuüber. Reifet

Tn benn, ob (Salcutta abgegangen ift?"

„Tn follft nid)t in bie Jabrif, «nna. Ter

Tottor bat e4 verboten unb id) bulbe cd ttidjt!"

„JÜenu bie Stifte nid)t abgegangen ift/' er

wtberte fte, „fo fanu e^ und gefdjebeu wie im

uorigen 3a br - 5iMr fliegen bie Sitoare wegen

511 fpiiter Lieferung jurüd uub föttnen bie Xraud

portfoften aud) uod) be^aljlen."

,,^d) tuerbe fragen/' fagte er, „Ti\ bleibft

t)ier."

Ta fügte fie fid) adjfel-utrfenb.

9llö er surürf fattt, fafe fie in feinem 3üm>m'

über eine ^iäbarbcit gebeugt.

„(Salcutta ift erlebigt/' melbete er. Tann

uabm er il)r bad winjige ^ärfdjcu, an betn fie

ftid)clte, aud ben .'pänbeit unb 30g cd über feine

^auft, auf ber er cd auf unb uieber tauten

liefe. „Tu wirft fi^cn, Ännerl, '# wirb ein

fefd)er 33u6," fagte er fröl)lid), „fd)abc, bafe ed

feinen niäuulittjcu ^iamen 51t Slutta giebt.

^litaftafiud fanu mau i()tt bod) uid)t nennen!"

„Tu fannft il)tt ja 91tiad)ronidnutd nennen !"

„l'afe bad bod) enblid)/' ertoiberte er uerbriefelid),

vaut tard, — anftattbafe £u bau fbar bift!"
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N
lMtffclid) fdjien itjnt etwa» ein.yifollcn unb er hier" er ftridjelte auf bem Rapier ik--

lief [)iuau». 4Mit einem großen ^appfafteu fain „ba fouuut ber 3lcii nic-plot?."

er mieber. „^d) bob' £ir aud) ma» mitgebracht $lnna ladjte fpöttifd) auf: „£"11 bin trf

au» JKcirfjciibcrfl - bob' e» le^bin bort beftcllt." närrifd), tSljriftopb! Soll er mit fein« ^
Hub er 30g eine» nod) beni auberen, eiertaute, mit fpielen?"

Spieen uerjierte Säugltug»roaid)eftürfe au» bem xV)r «Dia im lab fie an. „(*» foü

Vtaften unb breitete fie uor ieiuer /Vau au*. fein, wenn er fommt. $t*ad)feu wirb er je t

Sie 30g bie brauen ,mfamitteu: „Aber, shk'ifrt Tu, an ber iUfauer füuute mau abrrn

lSl)tiftopl), ba» ift ja Uufiun — für (ttlattau — leid)t lieber Spalier-^ftrfidje unb 'üJiarilier

biefe Sadjeu! ^d) uiad)' fd)on mit meinem überhaupt Cbft pflanzen — bn ^ätte r.i

Stubenmäbd)eu, ma» notig ift/'
,

meljr inugnügen baoon al» nou Blumen.'

„(Cattau, Wottau ! IS» baubelt fidj uid)t um X'U» ber Sommer uorfdmrt, ein glühen?

(Cattau, fouberu um mein Minb!" Sommer, unb Vluna» Stuube innner näbci: tii

Sie warf bie Snd)en adtflo» in beu Mafteu muftfc fie fid) in ihre* Wanne» ^oünidie v:

uirütf, bann fagte fie: „ftör einmal: id) war £» war nirfit Me», wie e» biitte fein fcücr

beute Vormittag auf bem i!3au — " fie war ja and) nidn mebr jung — unb \it,vn

„9lnna!" hatte neben bem Meidienberger Toftnr i

Sie beamtete feinen 30m igen ^mifdjenruf yueimal einen ^rofeffor au» ikag fonnnn: r

nict)t. — „(£» madjt groftf Sdnuierigfeiren, bau Ter gebot äufu'rfte Sdjouung.

bie Färberei ber Griffe fo ferne geriitft wirb. Tie ,"y\au litt nnmeiilo» unter ber iL: :

$>ätteft Tu e» bod) nur babei gelaffeu, ba» Stüd g^wunqnu'u Untl)ötiiifoit, taufenbfad) mcb:

bis 511m Munbaum beizugeben. Ter Bauführer unter iljrem förperlidjeu Unbehagen. *JKi*

fagt» aud).
M

filH-n, bie .\>ünbe im Sdwü halten, ba» m.
„SCber gel)

1

! ^d) werbe bod) meinem Gliben \Hrgfte für fie. Stuubenlang fpäbtc fie a\\y c-

uid)t ein Stürf uom (harten wegnehmen." ber ,Vufter, bie über beu .frof uadi ber ;V

,,(h" wäre immer nod) grof? genug geblieben." iahen. ®erabe jebt tu ber ,^eit, wo bic i:-'-

„Mein, er iiiuft
s
J>lat3 haben 311m Spielen unb für beu uädtften Jyrübliug norbereitet rouii-, '

31ml Tollen, ftefet l)ab' id) meinen ^lan gauj fie fo nötig war mit Wat unb Sbat' Jfi

fertig für beu ©arten, uäd)üen» wirb beiwunen. (ibriftopl) tu feiner Überäuattlid)feit bnlto

. . . Sd)au —" er ualjm einen 3Meiftift 311V .panb nid)t einmal, baf< fie in fein ^otnptoir binfttr.';"

unb fing auf einem ^Matt Rapier 311 jeidjueu an, Wufter 311 befebeu unb au»3ufnrf)eu. ir:

„in bie Witte fommt ein .qrotVr ?)fafenflerf,
rt
c? ^uft brüben 3U fcblcdit, beu Värm \v. a

fdjoren, eiirtlifd), ba fanu er berumlanfeu unb s3ibcr ati all ba» war fie botb i^'i'^but Mi :i

Sonnenbäber nebmen. Unter beu iVuftbaum :,c()u ^abren. Jsreilid), wenn fie überbau:

fouuut eine fleine iHauf mit einem lifdjdjcn unb bie ^nbrif gefommeti wäre, bätte üe »ict -i

Stühlen, red)t» unb liiifo bauou jwei flvoüc bamit beimürtt, fuvje ,^eit im vSotttptoir yi '"ff

fdjöue 33eete. .'polje Siefen werben an bie ÜKauer fouberu bätte fid)erlid) au^efpanut flcartieiw J

länrt» beö Jluffec- flepnanjt. ?lber bie Dinner Sdireibtiid) unb in beu Sälen, wie fie es c^k*

mitft neu fonnneu — au» (iemeut, e» tönute war. Ta fet?te er e» beim bei ben ^ir^ten

fotift wieber einmal ein Seil einftüt^cu wie im baü fie flarnidit fommeu burfte. Sie abfi ^

uorirten ftrübjaljr." bie ^eiortmi», baf< etwa» uerfäuuit werben U"~

„
säbcx l5l)riftopl), wir l)abeu uns bod) bamal» ti» war nid)t ber ^uin'd), mörtlidjft uiel i^i-

cvfimbiflt. £a» foftet an 3Weitaufeub (Bulben — erraffen, ber fie quälte, fouberu ber (i()v^n
;

ba» wäre i^erfdnueubuna,.'' ba» ^evf, an bem fie fo lange ^abre lur^

,/3)iod)t uir — je^t mun ba» fein, rer imb mitgearbeitet l)atte, Orbnuug»|inu unb

föunte fouft einmal 311 Sdiabeu fommeu. Unb für bie Vorgänge in ber ftabrif bi» 311m Älcr"

id) bring" ibm ba» ©elb taufenbfad) wieber ein. lierab. So l)atte fie immer wieber ba»

\\?\lt erft werbe id) arbeiten, ba» follft Tu feljeu! mif^ad)tet. (5» war 311 heftigen Seenen

. . . Sieljft X^u unb ber fleine Seid), ber wirb ben (hatten gefommeu, 311111 erften Wale feir'f

and) cementiert unb ber ^u unb Ülbfluü au» iH'rbeiratung, fo baf? Slnna fdjlieftfid), obitf^

ber ^ieiffe reguliert. (5r faun nidit in beut yugt 311 fein, und)gegebeu batte, um ba» ixr:

Sd)lamiu baben wie id) c» tljue. Unb redjt», nid)t 311111 ^eugen be» Streitet 311 madjen.
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!lHMin (Sljriftopl) nad) .ftaufc fom, bann bc

ntc fie il)n mit fragen. 9lllce nuiftte er tl)r

ijtcn, alles, (fr tbot ctf mir gcjuuungcn.

t)iitte ftc gerne and) fcelifd) mit anberen

gen beschäftigt gewußt ^\l)r Sdjlafjimmer

: er it)x »ollgeljängt mit beu fdjönftcn (fngels=

eu, bic er auftreiben tonnte, unb täglidi tarn

gittern ein Storb Doli Mofeu, mit benen alle

ben gcfdjntütft mürben. Unb iljr mieber,

n fie and) banad) brannte, alle«, was in ber

>vit uorgiiui, 511 erfahren, war'* gar uid)t red)t,

tln
- Wann je^t fo Diel 511 .ftaufe mar.

xVbe
mbe faft fam er Ijerüber, um nad) il)r 511

u, fid) banou 511 überjeugen, wie cS iljr ginge.

1111 trieb fic il)it jurütf unb fafe mieber allein

^eufter unb fafj auf beu .ftof, fab, bie Arbeiter

unen unb gelten, .Stiften auflaben unb weg;

reu, beu 33riefboten eintreten, (Saro, ben alten

nb, in ber (£>onue liegen. Sie fjörte bie Wa
neu gelten, ba« (^likfleiu bimmeln unb bas

W, eiferue Xtjor auf unb jufnnrren. (Sie

rtete in Ungebulb unb Wifunut. (iv begriff fie

•lt. SsMe tonnte fic nod) au anberc* beuten, als

ba* Miub ! (fr fclbft tlmt feine Arbeit pünftlidj,

v ol)ue mit uoller Seele babei $11 fein toie fonft — -

mar ganj erfüllt uon ber (frmartuug. Unau*

eft fdjmicbete er glätte für bie ^ufunft feinet

»l)nce: für feine (£r$ic()img unb für feine

eubcn. ftiir feinen Solju motlte er boppclte

afteiufe(}en,ber follte einmal mitgeuannt merben

tev ben größten ^ubuftrieUcn ber $rotmi£, ben

itouberger unb .Sulinger. ©ein Solju, fein

)hn! ba* mar fein (Gebaute uon frül) bi« fpät

^ieUcidjt, menn er uidjt gerabe in biefeu

oirnten ftd) immer meljr unb met)r tu feinem

Hpnnbeu oott feiner ftrau, bie il)in biäljer 9lllcö

wien mar, entfernt Ijättc, wäre ber Stfuufd)

d) beut ttinbe nid)t fo übermächtig in iljttt

tuorbeu. V\c (Sorge um Lintia fjätte il)tn

*> Wegeugemidjt gehalten. 9(ber finita unb

waren fid) tu biefer fyh, bie fie bod)

ttc nur nod) enger Derfnüpfcu muffen, faft

emb gemorben: fie uerftanbeu üd) uidjt mehr,
' erbitterten fid) täglidj mehr einer gegen ben

^i'vctt. Sie gegen ilui, meil er iljr, mie fie

c '<itc, l)eute fd)ou ba* ttinb uorjog, er gegen

'/ weil fie biefetf ttiub mit ©leidjgülttgfeit, loenn

l*t mit SiMberwillen ermattete, (fr muRte ja

'!]lid) unb ftünblid) gegen beu Veidjtfinu an

impfen, mit beut fie ba* tfinb gefäbrbete. ^u
fem ftampf ftieg il)tn ber Stfert biefeu nod)

"ftfboreiten Sofjnc* unb Arbeit in* Unbegrenzte,

xxxu.

Jvleifdt oott feinem /Veifd) unb 3Mut uon feinem

iBlut, gab c« j£)öf)crcs? £as mar bic ßufunft,

ba« mar iljiu nun ba« &[nd bas Stittb, bae

er gegen bie eigene "ühitter fdjüften nutzte.

(fs mar ein unerträglid) langer (Sommer für

fie $eibe.

(fttblid) in eitter ftürmtfdjen £erbftnad)t tarn

Unnau Stunbe. £ie 9lnjeid)en waren uidjt gut.

(Sbriftopl) f)atte in feiner £>er$cn*angft fd)on im

Vaufe bei* Sage* nad) s#rag telegraphiert unb

ber ^rofeffor batte feine Slnfuuft für elf Uljr

uadjtci gemelbet. 91m ,^oftl)or ftaub ber alte

.paiuMticifter unb martete. (5r tonnte fid) fautn

auf ben <vüf?en galten, fo müteub fuljr ber ^Jinb

gegen iljn an. 2Mc Caterueu flirrten, unruhig

flatferten bie flammen in i^nen f)in unb b,er.

SÖilb tobte ber Sturm um ba* §aw unb

pod)te an bie Sdjetben bei* 3immerii$, in beut

9lnna ibrent Minbe bad i'ebcn geben follte. Wk
eine gewaltige ^auft fdjlug ed immer mieber

gegen bie ftenfter, alt ob Cfiner (Siulafe begebrte,

ber mäd)tiger mar al* bie 9irjtc, bie fid) feit

Stunben um ba<> i'agcr ber Sd)merjgepeinigten

müb.ten.

,>t<t fuf)r ein Ütfagen in beu .^of. (Stjriftopf),

ber blaR unb uerftört mit am iktte feiner ^rau

geftaubeu l)atte, ftürjte ^inauü unb tarn gleid)

barauf mit beut ^Jrofeffor mieber berein. X^er

warf nur einen furjen iölirf auf bie l'cibettbe.

,,&*ir wollen fofort dlloroforlnieren!
,
' fagte er.

Sic bewegte abwcljrcnb bie .^anb.

(fr adjtete uid)t barauf.

Sie fül)lte bie Betäubung- über fid) toutmeu;

bie Sdjtner^en liefen nad) r bod) ftc oerlor ba^ Öe

muRtfeiti uidjt uöllig. Wk bnxd) einen Sdjleier

füljlte üc allee, wie au* weiter ^rne l)örte fie,

wa$ um fic fjerum gcfprod)ctt mürbe, rie augft-

uolle Jyrage iljre^ Wanne«: ,/^ft Öefal)r, $cxx

frofeffor!?" Vcx antwortete nidit gleid). „ v̂
a

groue!" fagte er bann, (iljrij'toül) ftöljnte auf.

Xer ^Jrofeffor war um fie bejdjäftigt.

Stile fdjmicgen; nur einige lateintfdje 5öorte

fagte ber "^rofeffor ^u ben beiben flrjten —
beut (^fattauer unb beut Weichen berger. Unb

bie grofte, gemaltige ^yauft fdjlug an bie Sdjeibeu

— eö toollte tfiner Ijereiu, ein ©rofecr, ©cmaltiger.

?(ber je(jt, je^t fprad) ber ^rofeffor.

,,.^err Seelig," fagte er, feine Stimme fdjien

plö^lidj raub gemorben. „ra« Aiub ift nur

mit äuficrfter (^efaljv für bie Wutter ju retten.

Sie muffen fid) eutfdjeiben: Tie ^rau ober ba$

Miub?«
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Vi briftoph frfirie auf, langgezogen, uct^tucifelt. uov ISntfcfccu — aus jcbem ihrer SJora, •

TMird) ?(nua$ inübcit Mouf fd)ioebtc ber (#c= ohne il)ii ^u crfcnuen, fpradj. qitii^ bcrpoi.

bonfe: „$rmer CStiriftopb, bas Minb, auf bas er fic feine (fittfdjcibimg fnnnte. Cyv hörte ibit

fidl fo gefreut bat — " fingen, bau er fic gemorbet habe, itadjbcm h «

Ter ^rofeffor brängte: fo lange ein treuem i$cib gemefeu mar, ext:::

„Sie müffen fid) eutfdjeiben, vnidi — bie ocrvocifluugsuoUcs Schlurften über feine r

z'vrau ober bas Minb?" bie fic in ben 2ob [tieft, über feinen Ii :

Unb ba fnm s uon Übriftoubs Stimme, beücr, über feine Vicblofigfeit.

troufemoeis, »wie ein Stöhnen: Um britten Xagc aber mar (ibriftoph 2r

„Letten Sie bas Minb!" Sohn unb (Srbe, bas mit bem foftbarften t

Tröbucub uoditc bie ^auft au bie rvenfter erfaufte Minb, eine arnifelige fletne Vcicbe.

fdjeibeu. iHu bas Vager feiner A-rnu lief? man ^"br ;
.

tUlo bie l'forgcnglodc juv Arbeit rief, hatte utdit mehr: benn fic fdiieii feine ^iätjc 511

xHuua Seelig ihrem Wann einen Sohn unb obwohl fic foult nichts unb ^iiemaub erfor:

(frben geboren; aber es mar ein jäiiimcrlidKd, &Mlb unb fdjtticr^Itd) mürben ihre ^bem

faum lebensfähigem Wefdjöuf. fobalb er eintrat unb es beburfte lange, \x:-

(ibriftoyb [oft au ina 'ager unb erftarrtc fie ruhiger mürbe, roenn er gegangen war.

in Sdjmcr$ unb ^erjmeiflung. (Sr uerlor fic. hielt mau ihn ferne.

(fr uerlor bas 5h>eib, oas ihm burdi achtzehn Vüler iHorauSfidjt entgegen fiegte aber :

.vibre ber hefte Mamerab, ber treuefte Mitarbeiter ftarfe Watur. Irin« läge* mar ba* V

gemefeu mar, bas Stfcib, ba* er hochgehalten, gemidjen; fie mar gerettet. Tod) in ibt bv:

bo$ er au* Webe heimgeführt hatte, unb er uer mar ein neuer
v̂
ug gegraben: fteinerncr

lor fte aus eigener (vntfdjlieftung, er hatte fie ucnutfchbnrer Sduner^.

felbft geopfert, beut fleincn, nod) uubemuftteu Sdjoncnb fagte ihr ber fli'at, baft ilu
'

Siefen, nur meil c£ ^ylcifch uon feinem Jylciid), tot fei. tis fdjieu fic utd)t ju erfd)ütteni

unb sHeiu uon feinem s^cin mar! ein bitteres Vädjcln jurftc um ihren Ward.

(ir hatte fo gewählt. Mls' libviftopb cnblidj $u ihr burfte unb

iV'tJtaber^uo er am Sterbelager feiner jyrau [oft, fdjludjjenb uor ihr tu bie Mniee (auf, ba \o'.r

begriff er fid) felbft uid)t mehr, (fr mufttc mahn il)n groft an unb er muftte, bau er beut ffc

finnig gemefeu fein. Sie, biefc ,yrau, für ein im Otoabc uermobernbeu 5hk'fcn alles flerev.

uugeboreucs Minb! Irr hatte fid) ^evfleifdjen hatte, bau fein Vebcn, bas bisher einem xc'---

mögen uor Weite unb i<cr£wciflung. mogenbeu Mornfelbe geglichen hatte, uon
'

&<a« ihm aber bas itflut geriutten machte au fteiuig feitt mürbe unb öbe.

Snjef &cr Seligen.

Srfj komme aus t>fm raub brr ScliaktUtn, Unb halb erkennt es bnnkle, Hille §ainr,

Wo eioia Jrüijlina ifl unb §diönbeil alSm.!, Hub BJarmorlempel leuditen auf am $tranD

Wo Ijulje ßlcnftlien luanbcln JlirnbckVittut, Unb frohe ffletifdjen jieben ^anb in fa^.
V\t Iid> ber einen (täöltin liebe Hiciljfcn. Palj Tic ber 0»ö!tin ISaltdi fcp uereine.

(Ein 3n|ellanb, uon blauen H>ccre8uu>flrn,

Bern Äbnlanj iljrc* Rimmels, Janfl uiufpitlt,

5ieljf cb baa Äua' am I?orijont unb fühlt

fern uultditbaren ^änbcn l'tdj (icioaen.

Wum H>inb actrapen rdnoeben bie Äepinat

3n munberbarem Rliniljmua übers Bleer.

Pie K>oaen «ehen reicrlid) unb rdiiuer.

3u tici'en Immunen (leiaern lidi bie ßlänae.

3dj lauldje uon Beaeilt'runa forlnerilTen,

l»or bbdjften DubeUöueu bla|i unb flumm.

Q)cin trunk nes Jluac licljl nur Itdit fjerum. —
3d) knice nieber, biefcs Vanb ?u küHen.
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Cqäfilung von Philipp Knieft.

(ftortfcpunfl unb £d?lufc.)

Ta faft bev tobe£blcid)e .f>err in ber Stube fdjüttcltc ftet», uom Miel bi* 511 bcn Soppen er^

iten Kapitän Seiler, ber, ftarr uor Sdnerfen, gitternb; bie Segel flogen wie mürber ^unber

int glauben fonute, waä er fjörte. au* beu liefen; ba* Sd)iff, aufter Shtr* geraten,

„C, bu barmrjartige ftott!" rief er enblid) 0011 ber Wad)t beS ©türme« unb Strome* ge-

t gebrochener Stimme. ,,^f arme Wann! ... peitfd)t, trieb rafd) bem V'anbe 511. 3Mit über

icrft bod): if fame balb mebber to minen Säfm, mcnfdjlidjer ?lnftrengung uerfudjte man, anberc

neu .£>einrid), fe aberft, miue (eemc Swiger Sturmfegel 311 fe^en, aber fte jerriffen fogleid) $u

ebter! 'Dat arme, arme Stfiew!" felMm. Um ba* sKiaü bes" Uuglürf* uoll 311

Unb toa* er^äbltc ber ^Hbeber? madjen, ^erbrad) nodi ba* Steuerruber, — ber

I>cn „^ofeibon" fjattc ^uifdjen Voangcroog ftol$e „"ißofeibon" mar ein Ijilflofe* &katf! . . .

ib .ftelgolanb ber orfanartige Worbfturm über ©an^ in ber 9iäf)c, in Pee, lag eine ^nfel; ber

ücn. T^aS Srfjiff arbeitete furd)tbar idjwer, ftapitäu glaubte Spieferoog erfennen. Warb

im feilen ber pumpen fanb fid), baft e$ led Verlauf meniger Minuten ftieft ba* Scrjiff auf unb

iprungen unb viel Gaffer mad)tc, weld)e* faum faft balb, uon beu bellen tyuu unb b^*gc=

wältigt werben fonute. OJur burd) prangen worfeu, fad) nuf beut Straub; bie Vranbung

imrffte* 'üluproffen ber Segel, lieft fid) bn* warf e$ auf bie Seite, unb nad) See 51t rollte

d)iff frei uon Vegerwall bitten. (£$ lag tro(j
I
c$ weiter unb weiter, e<< war bem ^erfdjeitern

•r tuöglidjft weggerafften Veincwanb furd)tbar Herfallen. Ter ftapitän befahl, bie haften 511

bergeneigt unb fdjoft mit gewaltiger ftafjrt t>or* foppen unb uor allen fingen bie Pcutc im

fort*. Tie haften bogen ftd) wie >Hol>r; bie ^roifäenberf feftji^alten, ba bei ben beftänbig

unwanten ftanben ftraff wie liifenftangen. über baä Sdüff l)infd)lageubeu bellen auf Ted

,tn ;^wifd)enbetf, wo bie ^ojfagicrc bei ge faum bleiben* für bie 3J?atrofen war. Vlber

bloffeneu l'ufen im Jyinftern eingefperrt waren, einige Veqweifelube erbroaVu bie V'ufen uon innen

irrfdtfe bie gröftte Verwirrung, bie Seefranf^ unb ftürjten in* freie, um fogleidi, wobl nnan^ig

ett wütete fdjrerflid), bie wenigen Wefunbeu an ber ;^abl, über Vorb gewafdjeu 311 werben,

ermoebten fid) faum auf beu Seinen 311 balten, Ter ttapitän lieft bie V'ufen, auf* "Diene fd)lieftcn

[ngftrufc unb UUebflagen übertönten ba* .^eitlen unb bebroljte
x
>ben mit bem fofortigen lobe

e* Sturme*, baS unbeimlidje pfeifen in ber burd) tyrfdjieften, ber ol)ue (Srloubni* fid) wieber

lafelage, ba* «narren unb Stöbuen be* in allen beruorwageu werbe. 8ei ber auf Straub

•inen fugen er^itternbeu, ber Wewalt ber (Sie- fd)lageuben, in weiften Wifdjtwellen bi* bod) l)in

teilte überlieferten Sditffe*. Vier W(inner auf an bie Tünen fprifcenben Vraubung war an

nnvcu faum htiftanbe, ba§ Stitbet ju tjnlteit. Rettung ber Sd)iffbrüd)igen burd) bie eigenen

tapitän unb Steuerleute, bie gan^e SOtann* SBoote uub an .pilfe uon ber ^nfel, bereu Ve

diaft arbeiteten mit ?lufOpferung in ber .poff woljuer fid) ^al)lrcid) in ber Wäl)e ber Unglüd*

tung, baft ba* plötjlid) gefommene Unwetter ftelle einfanbeu, garniert 511 beufen. s3iur ein

•benio rafd) and) wieber uerfduoinbeu werbe, einige* Wittel blieb übrig : eine Verbinbuug burd)

ra«> i'ot würbe fleiftig geworfen. — Stfcnn nur Iroffeu mit bem Vaube bc^uftelleu, uub burd)

)ie haften unb laue ben übergroften Xrucf Senutntng befi J)iettuug*fade* uon Vorb }u

uioljiclteu, ba* Sdjiff ber tfüfte nur ntdjt 311 fommen. „freiwillige uor!" ^ieft eö. galt's^,

iahe fam! — Ta, plötilid), fetjte ber Crfan eine tröffe uub einen Vlnfer mittelft eine* ber

tioctj ftnrfer ein. Tcx „^ojeibou" bäumte uub Sdüffsboote au Vaub 511 bringen, — ein Unter

37*
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2*8 Peutfd>e THdjtung.

nehmen auf l'ebeu an 6 lob; abiT bcr Verlud)

muftfc gewagt »werben! Ter iDbcrftcucrmauu

Seiler war bereit, anbere martere 4){änncr folgten

feinem $cifpiel. — To* iHoot, mit bem Slnfcr,

ben ftarfen Xroffcu ucrfcljcu nnb bind) eine ab

rollenbe teilte mit bem 2llracf in Serbin bnna,

gehalten, fom glütflid) von Seite. Seiler ftenerte

mit einem >Hicmcn, feine (tteuoffen uerfuditcn,

nm bae $toot in ber (Gewalt 311 babcu, ,m rnbern.

^ergeblidjcd Damnen! tfs uerfefouinbet im

Sdjaum nnb ©ifdjt ber fodjcnbeu See . . . fllleo

baf)in! .... (9ott Mob, — bn tattdjt cd am
Straube brüben wieber auf! Rimbert ?lrmc

finb ba, cd Ijod) auf bod £ roden c 511 $icl)cu.

Ter Slnfcr E)ält im Sanbc, ba* Xatt wirb an

gctjolt, bic $*crbinbuitg mit bem tyxad ift, ba bad

anbere (£nbc am Stumpfe bes .'pauptmaftec' be=

feftigt warben mar, fjcrgefrcllt. Ter Scgclmadjcr

Jiat ben Satf fertig, ber an einem ^weiten

Sau »ermittele cined SModcd bin; nnb t>rbcwcgt

werben fann. $cfet öffnet man bie Vitfeit;

grauen unb fttnber jnnädjft Werben einzeln an

bad £anb beförbert. ?(ber lange wäfjrt biefc

umftänblidic jRcttungdarbeit nid)t, ber Sturm
fjat fid) gelegt, bic (Sbbe ift eingetreten. £a£

Sdjiff liegt nun fwd) nnb frei; ba, wo nidjt

lange juoor nod) bie itfranbttng branfte, ift

meidjer, ebener ©ruttb, ben man faft trodenen

ftußed paffteren fann. Mit ihren burd)nät>tcu

nnb fyalboerborbeneii .^abfeltgfeitcn wanbern bie

armen Sütdwanbercr an bie nnwirtlidjc ftufte,

iljncn folgt bie 9J?annfd)aft; ber Jrtapitän uerläftf

anlegt ben „^ofeibon", jefct ein clenbed :ii$rarf,

an weldjcm bie nädjftc ftlut bact SÖerf ber $ex

ftörnng oollenben wirb. Tie ^nfulancriuucu

nehmen fid) ber Unglütflid)cn nad) Straften an;

iljre SRänncr fröl)ttcn jnm Teil bcr GMcr nad)

bem Segen bed Stranbed.

„2£o ift benn Steuermann Seiler?" beifit cd.

9Wan weift nad) ber Tüncnfdjlucpt brüben.

Ta liegt unter ben fielen angetriebenen i*eid)cn

aud) fein jerfdjcfltcr ttbrper, bebedt oon einer

flagge. Tic Söranbung l)at il)n aud bem $oot

gefdjlageu, er ift ein Opfer feine* SJhitcd, feiner

OpferWtlligfeit geworben. i)Jod) am felbigeu

3lbenb muteten bic Xotcn auf bem $ottesadcr

ber ftamenlofcu beftattet werben, nur .freinrid)

Seiler fanb fein ®rab auf bem ftricbfjofc neben

ber Surdjc bed ^nfelborfcd . . .

. . . T:a$ war'd, wad unter % b^ränen in tiefftcr

Bewegung ber ftouftil crjäljlt blatte. (Sr bat ben

fo plöfclidj feines Sob,ncd beraubten Später, bic

I ®S

Sraucrbotfdwft ben aubercu ?ltiflctiiu^

übermitteln.

„Mr Sol)it, lieber Kapitän", fdjIoKcr .-

ben lob eiitrö gelben."

„Taimit befft wi ein nid) iwbbcr,

Mnnfiil! . . . iHberft, wer tor See geit, fln ;

Vewen ine Sdiauje. .'pe ic« nid) k irrrr

:

warb nid) be Vcutc fin. itM mÖt't fcqgcn r

fegge et oof, wenn bat .^>arte mi glif 6!ott

Wott beit, bat i* wollba^n. Ift te cn v.r

fwareit Slag for mi olcn ^aint, nodi

fot be arme junge Jyro."

bie arme junge ^-rau, — iHargflm

J oge , wod)cnlang formte ftc Tid; nidjt vi

djweigenb, faft wie geiftedabwefenb, fcfaUd-
1

umber, gelaffett il)ien fjäudlidien ^flidwii

fommenb. Äeitt ^ufpriid) ib/rc* ^ater*, ln.r-

nnb VetbtngS Ijalf, bem ^aftor, twfrfjer :.

traut l)atte unb bcr ibr jetn Iren bnrr

wollte, wid) fie and, ben OJotteMcfcr nrJ :

Wräber fd)cttte fie, nor ben CeiaVitjugw, f •

oft täglid) fatneu, flol) fie, fcbM bw ^nrn

uorb,änge, um beut ?lnblitf ^11 entgeben.

ein einjiged Verlangen l)attc ftc: nad) Safere;:

nad) beut Wrabe, bad il)r Xeueiiteö auf tir>:

barg! Xfjränen, biefc ^obltb.at ber ^etrübtr

waren ibr oerfagt . . . 9)1im munte ibttti Sri

erfüllen. Sie reifte b,in. Tort auf bem Ätv-

l)ofe tonnte ftc weinen, fid) ausweinen. - h

feljrtc
(

mritd, fd)wermütig jwar, aber M c

fd)cincub äiigänglidicr, gefpräd)iger. ^iod) iw--

aber mül)ltc ftc tu ib.rcm Sdjmerj. 2uinöf^ :

"

fotinte fte jc^t auf jenem Stein am Ufer "f'

wo fie .^ctnrtcf) 3ulet.1t gefeben t)attc, fit« 11 -

ftarrenb auf bie belebte SHafferflndK- m r'

(angenb unb febnenb ftromabwärt^ bl\^1 '-

ob ftc bcr ütMebcrfrbr itjrcd beliebten t*W

föbe ... ra mau fürd)teu 511 muffen 9^*

baft fie fid) ein Veib antb,uu Wime, W ^ !

[

*

bcr alte ttapitän Seiler unbemerft, um »op-

bei bcr .paub ,}ii fein. ?lber ftc fain ftet*
'

laffen wieber beim. 4*on ."pcinridi tcbetc w rt

^iemanbent, aud) nidjt mit il)tctn
1

fd)wer an bem boppelteu Vcib trufl, j»'
f

bcr fturrfjt quälte, baf, er baju werbe

iitüffcn, fid) oon bcr lodjter, bereit CW»«;';

ibn crfdjredte, treuuett. fpvacb
^

lagcd mit l'cibiug unb beutete feine Äf"'«* f

^

ben tyiftor nod)mald 51t bitten, mit Watfl^--

511 rebeu. Vetbiucj legte ben ^iufler
0,1 ]

!],.

ttafc, bnd)te einen ?lugenblid nad) unb W
bann beftimmt: „rot) bat nid), ^
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Philipp Knieft, Pcrfunfencs (Slficf. 280

: garniere nid). ")ia niinc Wiffnng war et all „Wott, bev $*ntcr bev Saiten, |oi mit biefem

uöbig, mit ben Toftüv to fpräfeu." SHttbc unb laffc e« aufumdjfcn ber jungen, fo

,Tu meenft bot!) nid) gor, Ceibing?" rief tief gebeugten Butter jur Jyrcubc, fid) fclbft unb

n, auf feine Stirn beuteub. feinen
s
3Jfitmenfcf)en jum .'peile!" fagte ber ^ßaftor

,3 bcroaljre, ole 33urn! «'iBiirfdje.) Snt if in ber laufrebe.

cn woll: (£11 uernunftige Jyro i« oillicfjt nod) Unb biefer Sunfd) reift ber (Srfüllung cut

r anbraetjt n« be Doftor. £c Wutter fcblt gegen. Txr .«unk gebciljt pradjtig an Pcib unb

ja teiber iu'n .<pufc, be meer fünft be «Hcegftc Seele. IS« ift eine ?uft, ifnt um bic junge

o. 9lrf), mnt uermog en Butter nid) allen«! fd)öue ftran, bic oft fo ernft, fo ooll Iraner junt

tc* Soort feggt ja oof: Sic Ifiueu feine Gimmel auffiebt, fpielcn unb fpringen 511 fel)cn.

ttev tröftet, — un uu gar fo'u oerlnateu „£>c i« geinj u»ic fteinrid)'', fngt bann wobl

:m a« £iue £od)ter! Tu oermogft man ber alte Kapitän.

ig, if nod) weniger unb ber fterr Sßaftor — „Ül)X, Wargaretbc äbr Salm i« t)c nberft oof,

fonft in (Sl)rcn — garnief«! . . . ^ötjn, mine en ^al)ufef)en", entgegnet ^al)n.

be fd)oll mal en« fnmen! Sat be nid) „^i Ijcfft beibe vcdjt", fd)lid)tet ?cibing ben

d)te friggt, bat fummt nimmer torcdjtc, Streit. „(St i« en feinen Beugel, be cn bud)tigeu

bett fe fnfen ut be T^orn uu riftcln raten, Wann uerfpritft. ^ertrerft cm man nid): Stin

ut oof mal .^aare foft't t)ett. Tu fdjallft
Ni>ober nid) un — trocc C&roftuobcr«, bat c« to

»eljn, be friggt äbr up ben I"reib. ^crCaat wenig uu tonnt. 3un 9cn* un frnuuc mutt be

up mi: sDiine (^ebonfen gal)t Ijöger n« Tinc, Stotf regeeren. ^tf will woll to rechter üb
bc leewe ©ort i« bnweu u« alle . . . ^a, ja, fnmen, wennt wat to regeeren gifft — en

ja! ftlcene Miltner brueft ben Sci)oot, bc Mneercem Muieriemcu) beit oof gobe T'ccnftc."

ten bat .fpartc. — Wuk fyvo fummt morgen, „Tu Ijeft jümmer wat to fnatern!" rufen

i« fäfer." beibe tute au* einem >»hmbe.

,/?u magft red)t bebbeu, «eibing. So woll „Tcx ©cremte muf? uiet leiben", entgegnet

ich leeweu ©Ott banfen, wenn bit Mvu* uon ber lange Iraucrutarfennli. „£nr Iject if oof

nahmen murb." — i'eibiug for. - 9la, grüftf >c £öd)ttng!

„Smict Tin ^ertroon nid) weg, >bn . . .
^c ,unvtl mit bcn >"S™ "»U flor un reeftert

;t bett nod) «Wiim* »erlernten uu ueriümt. f1 ' 1̂ 1 webber, mat l)i Clen uerbnrmt. - 9lbjiee

Wtcn unb Wleiet-n ift f*irer ui tränen, oof
'

abjiesS Seiler! ^i mat t oiurijcuö,

Unb bennorfv >>crjc, icllft Tu nid^t tTrjn«cn: WO i'cibiilg to ftnbcn i«.
v/

^reubf fcinint »icber mit fetteren 3aaeu.- „tfaat cm fnfen", fagt ^alm, ber gern ba«i-

Tyrau i'etbing rücftc au. Sic fprad) lauge, letUe üöort bel)ä(t. „C^u goben Meerl iü un
Jrhiglid) unb mütterlich mit Waigaret()c. blifft l)e bod)! - Sül), bar fummt unf'n tüttje

e bie ibr ermiberte, blieb ®ct)cimui* jwifmen .t)einrid)! So'r toull Tu bcn, min ^img^'
beiben. liiu Ibrnnenftrom löftc fid) ano „Wiotuobcv Seiler", ruft ber Mnabe, „nimm
klugen ber jungen Sinuc. Sic limidjlang mi mit in Tin ^oot, fül), if faun all ftüren!"

flute 2lltc, metdjc iljr Iroft unb Hoffnung 1 „So bat bod) mal in ftirft", murmelt ^al)it.

„Sat feggt benn "XUiittingy' fragt ber Mapitän.

„Sc will mit un tofiefeu, meefet Tu moll,

unb up ben groten Stcen au'n Straub fitten."

„renn man to, .fteini!''

^"g, bie treue, mütterlidjc ^reimbin, ging ob , . . . Ta fint beim 3)Jargaretl)e unb benft au
5 m unb mar aud) bann gegemuärtig, alvS uergaugene läge, an ba^ fo jftl) eiuft oerfunfenc

«lagcd in angftuoll branbenbeu Sogen bie Wlürf. Sie freut fid) bev (Megemuärtigen unb

^'nöftunbe eiuee neuen Vebcue fcblug, alo befiehlt bic ^ufünftigeu Wott, ber it)r ben
tcr Sturm unb 3>rnng ein Mnäblciu an bac Äuaben, biefeu bolbett Iroft, gegeben t)at, ber
:t Itieg, ju beffen tjcllcn üMugeu .f)ciurid)

;
il)u getuift iljr ertjnlten wirb. Sic l)at c« er

,ler*/ feine« ^ater«, Seele leudjtetc. Seid) eine fal)icn: Crr t)at ÖJebanfen be« ^rieben« unb nid)t

eubc, unb bod) tuic notier Sebmut unb gittern ! be^ Veibcn«.

eben, i()t füf^c, l)ciligc ^fliditeu auferlegt l)attc.

^iargarettje mar mic neugeboren,

tic bitten - >l)n, Seiler unb Veibing -
«eten auf ob ber glurflid)cu Scnbung. Butter
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Jli Strom f.

Von Walter

,Vbcn lag, wenn bie (Sonne fid) bem Unter

gange junetgt, gebe id) ^inan*> an ben Strom>

baran bic groftc Stobt fiel) anlcbut wie in ben

?lrm eines" ©cliebteu. Ttirrfi enge nnb frmmne

Wnftd)cn doü whumclnber Wefd)äftigfeit füljrt bev

!ökg. ftobe, fpiijc (Miebel, weldjc ben frinuncl in
|

bie ftludit fdjlagcn, ftft^ou fid) auf dauern, meldje
!

oon ^abrbunbertc altem Staub gcflcrft nnb

idnnittMg finb. 9lus all ben fleinen Väbcu, beven :

erbliubetc Sdicibeu nur wenigem t'idit ben Gin

tritt erlauben, quellen uiele fclfamc ringe beraub
1

wie aus bunfelu .fröblcu, baniit bie Sonne ibren

crlofaVnen ©lan^ übergolben foll. Vergebene

möd)teu fic nur bem Langel an Vid)t Scbulb

geben, baft ftc in grauem Irübfinn bas Singe bc$

itfcfdjauers uon fid) abwenbig madjen.

ras gan^e Viertel wirb burd) ein enges,

niaffigcS Ilior mit uerblidjcuen Malereien nbgc

fdjloffcn. rnf)inter öffnet fid) ein großer IMafr

mit bürftigeu Anlagen, uon wcldjen eine neuer

baute, pruufuolle 23rücfc binüberfübrt über ben

ftluft mit feineu gcfdjnftigen bellen.

Sluf bem onbern Ufer geleitet ih,n ein fdiattigcr

^Jarf eine Strerfc weit auf feinem 2£egc. .£>obe,

woblgefcflegtc ^äume, meld)c in l*bren alt gc=
;

morben finb, worfeln bebäd)tig mit ben köpfen,

ra^mifdjen lagern fur^gefjaltene SIMefeu, fdjmicgen

fid) fjcimlidje S^üfdjc, nnb fdjmalc eingezäunte &*egc

miuben fid) Öngftlid) au all ber forgfnltig behüteten

Wntur oorbei. i

Tort fu<c id) oft lange bid)t am ,~Vluft auf

einer SteiubanE, meld)c ein Kraben p '^ufelein--

famfeit abfonbert. Soweit id) inten erinnern

fanu, fennc id) ja btcfcit Strom; in all mein (h^

leben raufd)t er t)i"ein, nnb meine oerfdjroiegcnfteu

Webonfen nnb träume mag id) nidjt uon ifjnt

trennen. 9ln trüben nnb Reitern lagen fyabc

id) neben ifjm gefeffen, uieles weift er, was id)

niemals einejn Wenfcbcn fagen werbe. Seine •

Susmann.

bellen cr^äblcn mir fo oft mit feltfam firni

Stimme meine eigenen (Hctjeimniffc.

Unb eines Slbcnbö, als bie untergebenbe > ?

il)re bunten Straelen fdjon gon^ fdjräg übe :d

Gaffer fd)oft, baft ftc ntdjt gleid) barin untrrVr

fonbern nod) eine ©eile uon Spelle 511 ürfc

weiter t)üuften, ffadjen Riefeln gleid), rocldjc Är.^

gefdürft über ben ÜMber werfen, ba ipmd i

alfo ,ium Strom, mäbreub mein Storf läffia -J

bem Sanbe föiclte:

„Wein geliebter Jyluft, Tu winbeft ?id< fl

meine ^iiftc wie eine gli^ernbc Stlben'djlc*!;;

X'eine bellen eilen an mir oorbei, fic rrcinur

fid), biefe ftro^euben Wusfclu, auf benen Tu

fortfdjnellft. ^d), ber ?angfame, werbe iwtt ?r

?Hafd)em überholt.

Wir träumte beut Marfjt, baft id] 5:H>

wäre, weites au$ erbigeu liefen unaiubÖT.i

quoll: M> lebenbige*, broufenbes ^affci :r

id) nnb jebeu Slugenblirf uerloren au ba? -n

grofte Weer, bas mir mit wilboi "Jollen t

gegenfdilug.

X^a uerftanb id), baft £eben Ijeiftt: Sid) "'^

fortwäbrenb baoonflieften, baft wir nur beftrMi

£u unb id), wenn wir ewig neu aus unerfdiör**:

Cuclleu ftrömen.

Unb bod) feinten Wir uns feit uiele't Ja^
unb nennen uns mit Hainen unb baben «

(frinneru au maudjc Stromfd)nellen unb ber: ?

unb fladje Ufer, an benen wir norbeigelm;^

finb. llnferc Seele ift jwiefpältig; fic eilt ret*

bal)iu unb ftcljt bod) ftill neben fid) unb

iljr Jvliefteu unb Sdjwanfeu

Hub jel^t, ba id) mit Tir rebe, bicier Äuc.'>

blirf, ajt bem bie Sonne fdjon untergegan^t *

unb bie Sterne an^ uumev tieferen ^adjtbinin^

uns entgegen grüften — jemebr ^11 bin'*'5"

um fo mebr werben es — : biefer Sluacn-*

biefe i'ebcnswelle, weldje fo flüd)tig ift, ba^ ü

Digitized by Google



d3«bid?tc. 291

ftetjctt mit Rauben, hilflos fio 311 ergreifen,

burrf) aUo einigen "JÜtcere fdjäumen, [te wirb

Ue biefe (Sternentufteu fdjlageu, halb roilb

aufqcreflt, halb letfe unb $ärtlid), unb mag
um auf (Sehlingen bc* i'idjrä flicken ober

Jägern lote bev Stmrm, tueldjer hiedjt. skMr

brauchen feine ^erjäumuiä 51t fdjeueu unb feine

Übereilung, ne bat eine (rmigfeit oor ftd) für

einen a,reii&en(ofeit Stieg."

Seiniramts.

Park liegt Humin, bie H>elle UWA[l im Hohr.

Bolen buften in bic Badil empor —
konuufl Pu fclbp — oon ber tlerralTe Kaub

tfl Pu hinaus in« fthtafumfang'nc Tanb.

btH fo frtiim — baa BJonblidil, milb unb klar,

it eine Straljlenhrone um ©ein Saar,

1 Auge glüht unb leudttet -- aber idi,

Saume Peines Bleibe« neig' id) midj.

Raub aud) Tie unb bat binauBgelaurdif,

Bümgin, uon HJadit unb <8»lüch beraufdd,

Tic ben Sdjritt vernahm, ber jagenb naht,

Rumin unb blcidi ber Shlaoe uor He trat.

Sie jog ben Sdicuen an bic Hohe Brun,

Sie hüftt' ihm B)unb unb Baar in beiher üuR,

Podj als er |ir am trüben BJoraen ließ,

(Traf er ben Zenker, brr ihn nicbcrRiclj.

ßlid) Reißt hein Zenker nieber, locnn idi geh" -
B3it meiner $chnfud;t ungeRiUfem H?eb

Schreit' im im J'rüfjlingaglanj hinaus von Pir — —
Wnb leben muft. idi! — Pu gebicteR mir!

Unb bitter iR baa loa, beut Pu midj tueibfl!

3dj fleh' umfauR, bah. Pu bartnberjig fciR!

Kein Blut erlordi unb meine Braff jerbradj,

Wnb tveil Pu'a loillfl, leb' idi in Üual unb Srfjmadi!

Äeors Gbwatb.

Set mein!

b ill nicht <£ob, reo er um Pidj gej'djiebl,

Unb leben iR nicht leben, ohne Pich.

• 3ugenb fdjtuinbel unb baa Heben flieht.

Ifaa jagR Pu nod), mein liebe« leben, fpridi!

rli, jebe Stunbe rollt vorbei rote Blei,

Unb jeber tag ifl eine (Emigheif.

tt>as twillfl Pu mehren, ba(i idi felig fei

:n biefer «Erbe einerlei unb reib?

Pu IjaB Pein ?üblen lancje unterjodtt,

Hub unfer Blut, ee gäljrt ivte junger H>cin.

Pein Buren wallt unb woat, mein ßulafdjlag pocht,

Unb jebe Jibcr iudtf: Tei Pein, |ci mein!

(Ötfo mi^aclt.

Schon ISflefl Pu bic müben Hrme linken

Unb leafl bie parken Ruber Rill?

Sieh bod) am Urer jene Uengr roinken,

Pie lanbenb Pidj beprüften will!

Pu fürdilefl Pidj uor rduoarien Ungcwillcrn
Per mtlbc Strom tnadit Pich oerfaat?

(Ein wam'rca Seemattnabcrj barf nidit erjiflern,

<Ea trotzt ber tt>ogen Hbermadit!

Unb gebfl Pu unter, kampfenb mil ben JPoaen,

So l'tuhfl Pu bennoch unbeftegl;

Per Sdjroadjc nur mirb um ben lohn betrogen,

Per in ftdi felber unterließt.

(Etjcoöor Xoby.

<%n Sommerbranb bie Ähre fduooll

Unb Rehl nun reif unb bemutavoll

Oirroartenb ihren lag,
Hn bem burdta Jelb bie Sidtel klingt,

Hnb ihr ben lob ber Sdimtter bringt

B)il (chartern ^ub unb Sdilag.

^ loeldj ©efdjich! 3m Souuenglan;

PabinjuRerben reif unb ganj;

»trloren geht kein Born!

Sur Srnfc

Unb jebee trägt ben Beim in l'td)

lür laufenb anb're Innerlich!

«Ein heil'gtr lebcnaborn.

lt\ia lau|'dj' id) bod) beut Sidjelklang?

ß>a« wirb mir nur To fduoer unb bann? -

R)ein ©er], ea iR au Pir,

U>ic biefe Ähren l;in{ugeh'n

Wnb, reife Samen auautfä'n,

Pein Segen bort unb h«r.

Ü\<x\\s 2H. ©rümnger.
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j ii in ti ii(n tri: i'ifiiif in ironkrridi.

Von Karl v£mil ^raitJOS.

II. I 2d)luR. I

3d)on bic btotjcr mitgeteilten Ihatiadiru haben

Ivcitid)fes Tarftclluug in mcieutlidicu fünften als

ntd)t ridjtig ermicien; id) fahre in ber fadilidicu

tU'adiprüfung feiner Behauptungen »ort.

V. ^ludit bie 'JWitteiluug Ireitidifcs über .Heines

bcabfidjtigtc Weife nad) Berlin isiii ift in ben Ibat

iadjen inin gruben Icil nnb in b« Jaibling gau\

nnb gar unrichtig, Wadi Ireitidife „fühlt" Heine

»clbft, bau ihn mit Wcdu idimere \Mnflagc in ^rennen

crmarte, nnb erbittet Vllcranbcr üon Humbolbts Ber

menbuug, „bamit ber '.Wonard) bie Vergangenheit in

ber alten Wegiftratur begrübe." Cbmobl „biete 8«
gangeubeit allcrjüugftc OJcgenmart" mar, mill ber

Möuig bem Tiditer brä „Budjs ber Vieber" Papillen,

bie ^uli^ci aber erflärt „nad) ihrer lUmtspflidu", bafj

fte „bic .^traflofigfcit fdnucrcv 'A'uTjeftätsbclcibigungen*

nidit im Voraus uifidjern fiüme. „Ter König allein",

fährt Ireitfd)fe fort, „fonntc bie 2ad)c uicberfdilageu;

bod) bcoor nod) eine (Sntidicibung erfolgte, hatte Heine

fdion ans anbeten Wriinbcn feine
%4>läuc geäubert nnb

bie berliner Weife aufgegeben, x'lndi bamals alio

gefdjal) ihm Dan Vrcuftcn her fein Veib, nnb

babei blieb es bis gu feinem lobe."

ras Material an Briefen nnb amtlidicu Elften,

bie bieic ".'Ingelegenheit bchanbeln, ergiebt ein aubercs

»Hb.

feilte „fühlte" L84ti nidit, bog t l>it Hittloge er-

matte, fonbern er tt>U§tC es, Weil er idion ben erften

itedbrief uom 9I|rri1 184-1 tonnte. Üben oarum

mar berjenige xUv^t, auf beffen Hilfe Der tettn

Tiditiv faü abergläubifdie Hoffnungen iefctc. &J
ber ftedbrieflid) Verfolgte ber fo heiß eriebnten ;.i

teilhaft merben, fo mußte er fict) freier W
fiebern, (ir thnt eS in einem Brief an v>uiWi

Vaus, II. Januar 1846, ber feilte perfönlidx ifLl

mahne, nidit „meiucrlidi" flehte, audi fcinerlct 2

befeuutuis enthielt. ,^d) icfcc bie Hauptncllc tu

. . . IrüHeliflc ^amilienanaeloiKiiheiten retre rl

tiefe? Suübjabr nacb .Hambura, uut id? mechtf 2'.-:p

bic ßmegenDeH bcimucnt. einen Slh'teaVr für driflt ts

nad' Berlin macben, teil? „um alte 5reuntt }c

teils amf um tie berliner wirrte über ein febr Kii

lirfvS llbcl ju feiifultieren. Bei einer 'clrfva ^
teren cinjiacr Ami (nbeiteruna unt (^efuntpr: i

barf id' trabrlid? ton feiner atra cur* beäuflfrittt oi^j

unb id' »eilte mid' an £ir. Herr Baren, mit tcM
tureb Jbren beben Ginftufo, mir Pen ben refr- SVJrS

tie beitimmte Suütbcruiia. ut enrirfen. ta§ if c« ü
•ilben irälTcnt meiner Mici?c turd? tie fcntölid" rtre««

Staaten, ireflen feinerlci xue)cbultiflunaen. ireliK-

^ergangen(eH $Vntfl baten, in Sutitncno aenrmmra tzi

feil, ^vtb n'cif; fem irctl, tan ein icld^ce Öffod; fcd

UH'itö in (Jinflann ftcM mit ten tertirten atnm '

S^rau^en; aber in einer Aät. bit frlbft ertva* enfifa

ift, turfte man fich lüclleid^t taui beiftefa
rh'eniftrotur mit einer JKutrit für eijertienclK- Ant^n
|D InTcicbern.

SRctn fieht, Ireitfrijfe hat ben Inhalt nidu

ungenau, fonbern entftellt miebergegeben. ^om iJ

narc(enM ift überhaupt mit feiner 3 übe btr

\teinc münfdit and) nidjt bie Vergangenheit a X

alten Wcgiftratur begraben, fonbern er «oll
"3

mähreub fetner Steife tiidjt ucrfolgt njcrJr t

hatte er im gebruar 1H44 bie pfeife Pon s
]>aris nad) münfdjt alio nidit Etraflofigfeit, fonbern f«'^

Hamburg unb uirücf gemadn, ol)iie preuiufdien Boben

,ui berühren; mcldie Vemeisfraft baljcr £rettfd)te6

Behauptung: „
x

itMe bisher, fo blieb .Heine and) ganj)

unbehelligt nou ben preufufdjeu Behörbcn, als er im

,\al)ve 1841 fein Vaterlanb mieber befud)te", bei,u

nteffen ift, ift bereits geiagt; unb ipäter mivb \u er-

örtern fein r
ob .Heine feit 184-1, obmohl er preufuidten

Soben uidjt berührte, mirflid) Pon ben preufufdieu

8ei)5rben unbehelligt blieb, {denn .Heine alio I844j

tro^bent bie Steife nad) Berlin beabfidjtigte, jo maren

es bie triftigften Wrüube, bie ihn baui bemogen.

,V ,v- rieffeubad), ber erfte Berliner O'liivutg, Don

Gklcit. Ten 2inu be^ 2afccS Pon ber „altert

giftratur" hat Ireitidjfc gerabciu ins (^egemc i

joeubet. Heine fogt: ?er bisher geübte WntUnßi 1

ineuneu, ober mic er es bilblid) nennt, Die

^legiftratur" mürbe meinen ÜBunfdj nidu crfüllcr. i

möge mau fie beun burri) eine neue „^Hubrif 1

ei \eptionelle
;

>
)eitgcnoffen bereidieru", b. b. bem fra*

riditer bie l'ioglidifcit geftatten, bei XK

rtr^ttn .Hülfe |U fliegen, '^ubem iteitfdjfe irtillfcr

I

Heine ben ^uufd) nad) einem „Begraben ber » 1

gangenl)eit" in ben Sttunb legt, fügt er Dararil

forrigierenbc Bemerfnng: „Tiefe Bcrgangenhei: ^

feiner Bonner ^tubeuteujeit her Heines ^ugeubfreunb, freilid) allerjüngfie Wegcumart." 9Ittn fpridjt &
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[ nur bcn SBunfdj au*, „wegen feinerlei 9efd)U('

igen, tuetetje auf bic Vergangenheit $kftug haben",

Infprud) genommen yi werben, wae< ja iiidito

r Reifet, als: „um bev (Schriften willen, bie id)

crfd)cincn laffen." X>ie Vorrcbc ui ben „ftran;

ben 3uftänben" war brci^clm, bic Sammlung
te C^cbirfuc"

(
noci ^al)re

(
utüor cridneneu.

%
2iMe nun aber jpiclte ftcfi bie ?lugclcgcul)cit ob?!

ibolbt roanbte fiel) natürlid) an ben Münig, beim

c$ fid) nicfjt um ein bereite nur ben (Renditen

ingig gemaerjtee Verfahren, jonbern um eine Pou

ßotyei eingeleitete fted"bricflid)c Verfolgung wegen

eftättfbelcibigung hanbclte, fo fonnte, wie aud)

itjdtfc ridjtig bewerft, „ber Mönig allein bie 2adie

crfdjlagen." Sluf bic (iopie feinet fpätcr \u er*

Renten Ättttportidjretbcnfl ati .freine jdjricb nun

nbolbt (©trobttnann, v>. .("»eine* l'cben uub üikrfc,

Infi - II- 386 ff.) bie Vcmcrfung:

Weine 9lnnrcrt eine PorfioMtje. Ter Mönig.
rr für bie ©ebirbte unperwüftlicbc Verliebe begt,

nit ce b art, trep ber itfiänblirbeu Spettgcbid'tc auf
rcutVn. ibn juriidjuweifen, ba c8 menfd}H$ez »rare. ibn

:n 9lr$t fenfultieren }u Kiffen, e* aueb balb firbtbar

mit, ba[; fid> b ; er ba§ sJ|>ublifum nicht um ben alten

•Jana mit rem G)eiicbrSfcfjmcri befumwerte. Tic ^Vlijci

•u^tc bem ibr fremben 3artgcfübl ju wibcrftebcii.

$fa£ jeber benfenbe &f« ;>u biefer fluüeruug .£>um«

Dt* iagen nmft, bat fidj ber fdmrffinnigc Viftorifcr

midifc, ber genaue Mcuner preufuidwr Verhältniffe,

ri\) aud) gefagt: Angenommen, baf? £mmbobt tljat

llicli biefc ^luffaffung hatte, fo War fie bod) nidjt

itig. Ter Montg allein fonnte $emeti Vittc ei-

len, bie ^oliflci burfte cS gar nidjt, e« war ihr

nöglid), felbft wetut fic gewollt hätte. Janb c*

ii ber Siönig Wirfltd) hart, ben franfen Tidjtcr

ürfuiwetfen, fdnen ilpu bac> Wcgcuteil mcnjdilidjer

b war er obenbreiu ber Meinung, bau fid) in Berlin

ftnanb um freine flimmern würbe, warum willfahrte

nidn beut Wefud) bcS Tidjtcr*, warum Permics er

unbulbt au bic $otyei?! Damit war ja bie 2ari)c

ber "ülrt cntfdncben, bie ber Münig felbft „hart"

tb! Wcmifj, $umbo(5t giebt bie itfortc griebrid)

iU)elm IV. getreu wieber, aber biefe 5li?orte waren
r eben bie rhetorifdjc Umhüllung eine* entfri)icbeuen

•ein" unb ba* fanu Wicmaub beffer erfauut haben,

3 ber ftiftorifer, ber in feiner (Sljaraftcriftif biefev

irften ein iVieifterwcrf treffenber pfttd)o[ogifd)cr

ctailmalcrei gclicfeil bat:

.
?enen unbewußten Sdniufpielcrfünftcn freilich, wclcbc

Kbcni begabten Diccuer nabe ließen, unterlag er oft-
mals

. . . £h, e turd»jreifenbe s
^illeiic<traft. obne vraf-

ti'Jcn ^erftanb blieb er bcd> ein SelbftBettf*fl im
ffllen >[nnc . . . S« Irbem erflärtcu velitürf-en i^egner
Wb er einen vcdcnlicben ^cinb . . . Tieier @utifle
fennto, n-cim ber SäHc-rn übermannte, lief- bic uir
v^tauiamfeit terfoltiuunöfucf'tirt Jreiaett. (3reit'cf'fe,

-eutfer* QdtWi&U. V. 12, 13, 14)

-Wit 9ted)t jagt ftd) Vutmbolbt in feinem Antwort
^ r"ben au £einc i.3trobtmatin, a. a. C II. :t:n*>)

n^d) Ijabc mit Sfirme gclianbclt unb babc mir
,ne oeß Vorwurf* ju mad)eu." (ir »oaubte fid),

obwol)l ja bie Unmögltdjfeit eine? (S'rfolg*? auf ber

•t>anb lag, beuiwd) an bie ^oli^ei, b. I). an ben :Vfi

niftcr bcci ^nnern, Verru üon ^obelfd)Wingl), bem fie

unterftellt war. Tie Antwort lautete, wie fic lauten

mufete; ber SKintfret erflärte, bat? «ber p. £cl)ue

[sie !j ... bie Verljaftung ut erwarten l»at, jobalb

er bcn ureujuidKn ^oben betritt." (Vergl. Marpcle-?,

Veinrid) Veine, 233).

^äbrenb \Mimbolbte> ^nterüention bieten l'lu^gang

ual)iu, beraujd)tc fid) ber uugliieflidie Tidtter mit ber

Voffuung auf TteffenbadjC' balbige vilfe. „Tieffen

bad)e <yreunbfd)aft", fd)ricb er i^aritf, in. (yebruar

lHlC.) an Vaffalle, „ift für mid) ein trofteuber Webanfe;

id) tage ,ut meiner Mranfljeit: nimm bid) in fldit, mid)

gar ,ut ietjr }U moleftiereu, benu ber Ijcilcube C>wtt ift

meitt ^reunb." Ta traf iljn .'öumbolbt? ^Intmort^

jdjreibcn:

. . . iit mir gar nirbt ttcoiliicft. Tie
ireigerunn ift feaar fo befttmmt aeireien, cor ieb, ijbrer

pcrUmlirben fKub« wegen, 2ie ja bitten mufi, benmufei«
frben 3*cben nid't ju berübren.

Damit war bie 2ari)c eutjdtiebeu. 41'cnn Ircitfdjfc

jagt: „. . . Tod) bcüor und) eine (Sntfriieibung er-

folgte, Ijattc ^cinc fdjon au? anberen Wrüubeu feinen

$Ian geäubert uub bic berliner )licifc aufgegeben", jo

ftebt biee mit ben 5J>otfodjen im iiMberfprud). ^iue

Gntidjeibuug toox bereit« mit bc* Monigc» Reifung an

Vmmbolbt, fid) au bic $o(i&ei ,\u wenben, unb nun

gar mit siwbclfd)Wiugl)?
v
^eid)eib unb •'öumbolbtv' "Mut

wort au veine erfolgt. 9tfa$tig ift nur fo tücl, bafj

fid) einige Podien nad) ISmoiang uon .^umbolbtv

x'huwovt, alfo JU einer geit, ba Don ber berliner

•Hcifc gar nidjt meljr bic iKebc [ein fonnte, eine ih?en

bnng in .'öcincc' Stranfljcit ergab, bie feine "^arijer

\Hrue ui bem JKate bewog, nad) Italien ober in bie

s
|>t)rc)täeu )U geljen. Tiee teilte -freinc einem jveunbe

mit bcn Sorten mit:

9Qc meine $offmi!tßen »inb auf .ben Gliben gc»

gerietet. - Taö raten mir aiub bic l'lnte. Ten >JMan

mit SeiHn gebe irf1 baber atirb gerne auf. (^rief an

Saffatfe; .fparu, lieb toetfi nirbt genau |
lHt<>".)

2Kan fiel)t: Ircitfdjfe, ber tjunbert unb mehr

Stiefftetten, in benen .^ciue über bie Unterbritrfimg

feiner 2d)rifteu in freuten Silage füljrt, übcrfeljcn

ljat, Rubet bic einzige beraum, bic firii, allerbingo nur,

wenn man ben Ibjatiadjcn (Gewalt antljut (ber "ihn

wort •'OumbolbtC' erwähnt {hmuc bereite* in einem

früheren öfiefe an l'affalle), jo beuten läßt, alo hätte

Veiue bcn Wan feiner berliner Weif« freiwillig auf

gegeben, jyreilid), felbft bann hätte Ircitfrijfc nidjt

folgern bürfeu, W fei il)m alfo aud) bamal* oojt

tneunen her fein Veib gefdtehen! (S* ift froglid), ob

Veine, felbft Wenn ber Mbuig ce* bewilligt hätte, nod)

nad) Berlin hätte gehen rönnen, uub uufraglid) ift,

ba§ ailcb Ticffcnbad)? Munft benUngliieflidjcn nidjt mehr

hätte retten tonnen. ?lber, um mit be«? Mönigö Korten

ut iprcdjcu, „hau" war bte ^urücfweifung, uub bao

(Gegenteil wäre „menidtlidier" geweieu. Uub toa9

uollcnbv füll Ireitfdifec- SÖcmerfung befagen, bafj

38
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204 DeutfAe Dufjtun$.

Greußen vciue fortab bi* $u feinem lobe fein Vcib

angethan?! stfa* hätte c* beut Xobfranfcn in fari*

antlmn fönneu V!

VI. "?lud) üon bev XHirftcllung be* :Noteumcd)iel*,

bev ^rotfdien ber preufufdien uub bev fran^fifdjen Re-

gierung beuiglid) Verne* ftattfanb, gilt ba«* C>Meid)e,

wie oon beut eben erörterten fünfte: bie Xbatfadien

iinb nidit genau ttHfbttflffttbeil unb bie frubung ifl

POllenb* eine uuriditige. 3N«i läßt fid) nadwjeifen,

Dcil (fvnfl (Sfftcr iu^miidjen < Tcutfdie 'i'uubidmu

XXVIII, 11,222 ff.) bie üon Ireitfd)fe benübten Elften

ftiirfe Uollinhaltlid) uevoffentlid» bat.

Ireitfebfe* £\uftellung, bie in meinem evften flrtifel

mihtlidi miebergegeben mar, fei bier in ben vaupt

punften ber Überfidultdifeit wegen reiümiert. „Ter

äugftlidK Ghtiftot erfdnaf", al* fidi Veiue „um ba*

franjöftidie 2taat*bürgerrcd}t bewarb", weil er „nadj

ben l)er\bred)enben Mögen De* IMdtfer*" annehmen

muf;tc, bau „Verne in TVutiddanb al* ein fürdjter

lidier Vtüdjüenätcr »erfolgt »würbe." ramm lief? er

\uuärftft burdi ben (belaubten Btvffoil „oorfidnig, um
ben berliner £of nidjt yt beliebigen", über Viehle*

2telluug JUT preufufdieu Regierung uub wa* mau

tlmu wolle, loeitti er fran^öfiidjer Untertban mürbe,

anfragen. Tic Antwort bc«s preufufdum :ftu*wärtigen

x'lntt* nennt Jreitidife im lert feine* Stattet „fühl",

im 'Jlnbang in „trorfeneut, geringfügigem Ion" er

teilt. $m lert wie im Anhang giebt Ireitfdjfc

Rcfumc* bieicr Antwort, bie in ben vauutpunften

ba*fclbc tagen: mati wiffe gar niriit, ob Veine nod)

$TCU§C fei, man habe „vor ^abren feine 2rf)riften uer-

boten, aber gegen feine ferfon niemal* irgenb eine poli\ei=

ltdie HWafsrcgel angeovbnct, will er fid) in ftranfreidj

uaturalificren [offen, io finbeu mir nidjt* bawiber

ciu^uwenben, bann bat er gegen un* bie t)ied)te eine*

g-raujofen," ober wie c* im Anbang beißt: »Tie

preußifdje Regierung mürbe ihm bann bie Redjtc eine*

ftran.wien einräumen". Rur im Anbang roirb mit

geteilt, ba* 2d)rcibcu erörtere nod) ba* Verbot ber

iu-inefdien "Berte unb fomme ui bctti 2d)luffc, ba

S>cinc im Au*lanb lebe unb felber feinen 2d)ritt

getliau l)abe, eine iKilberung yt erlangen, io tonnten

bie beftel)cnben Anorbnungeu nur im (»nabenwege

geänbert merbeu, ,tu mcldjem ^merfe felbft einen 2dnitt

$u tbun für bie prcußüdjeu ikliörbeu {einerlei ©runb

uorliege.

Vier^u ift \\\ bemerfeu: GhtiftOt braudjtc nidjt etma

bloß au* ben „berjbverijenben Silagen" be$ SMdjterä

51t miffeu, bog fteine in reutfdjlaub al* ein „fürrtj

tcrlidjer .£>od)i)errütcr" gelte, foubern baue bie* Don

Amt*wegeu hiuläuglidj erfahren. Tie* freilidj mirb

erft weiter unten bar^ulegen fein. 2dion bier aber

taun bewiefen merbeu, baß ber Inhalt feiner Anfrage

ein burdjau* üblirijer, ja felbftncrftänblidjer mar.

ftdj gebe ben Wortlaut mit &?eglaffung ber fouDen-

ttouellen 2djlußformtin mieber. Ter fran\Öfijd)c

Wefanbte in Berlin, ^reffou, fdneibt am 22, tto

nember 1842 an ben preufufeben IVinifteT fi;
•

märtigen uon s^ülom:

. . . Monsieur Heine, homme de lettre*, ne & l^j

dorf sollicite snn admission ä domieüe «1 Fr«

Cet etrang»'r paraißsant avoir ete expulse da R tä

de Prasse, il y a environ dix an». Mr. Wurv
S<-eaux desire, avant d'acmeillir la demandt <x

est adn'sgt'e, conuaitre le motif de i'ette ex:*. -i

savoir «juelle est la poaition <]u Sr. Heine >>»

le (»«'uveniemeiit Prussien et quelle* »m* :.•

fnns.'-.juenees de In Daturaliüation >\m Im

eorilee en Fram e.

;iu beutfd):

>pcrx .Veine. 2d, riftfteQer, jet''-''""

bctvirH ürf' um leine ..admission k domicü'

Jermiiuiö, ber ivater erfldrt rr-erten feil] in 1535

la ticier "iliic-l.intcr Por etwa jehn Safren xi

Wdnißreid? ^reufsen auSacftotjcn n-otben ?u Vr
H?ßnfrfn ber .^err Sietielbetvcl'ner. botet er tat r

fleridnete »Äniudvii erfüllt, ben Wrunb biefa

rennen su lernen, unb \u erf.ibren. trie rie iu I

VetTu veine flettenüte ber prcuKiid'en %iiazi;

unb um? bie feinen wären, trenn ibnt bie SlatBKirri

in (?ranfreid' ben-illiiit nuirbe.

2 eben mir bauon ab, baf? Wuiiut aueb

lidien C-ticllen erfalnen batte, meldje IH'ertur;

preufiifdie Regierung Don ber (Mefäbrlidifeit (val

liabe, nebmen mir ferner an, baf, it»m midi t

„ber^bredieube Miagen" unbefaunt geblieben »cur

er aljo nur au* bett Scripten feiner $oti}ti
"

Veine fei ein in ben klugen ber preufiiieben ftäi'*

fdnuer fompromittierter IVann, unb bafc\vinfif^-

^orrebe JU ben „Sran^öfifdien ^uftänben" wr. 1-

bie* mar, fonn ja niemanb beyueifclu, ber fcit

:

'

Weiger mitgeteilten Vlftenftürfe feunt — tiüu

fran^öfifdjc Regierung bann etma iljre Anfrage wlt.

(offen fonnenV! llumöglirii — baju mar ftr ved'

Rainung ihrer eigenen ,\uteicffeu üerpfliditet. 1fr

2taat einem in einem anbern 2taate polmfdi fü

promittierteu .Vianue bürgerliriie :Hcd)te einräurat.3 •

er immer autheutiidi ui erfabren fudien, nxldifT"'

ber .Wann ift uub ma* eigentlid) gegen it)tt tcr.

Munbige fageu mir, baf; älmlidic Änfraijen r

Regierung bei ber anbern nodj bleute ftotmrN"

unb immer ftattgcfuubeti baben, c* iei benn, NiB

^eyebungen auf* nu^erfte geipannt feien, nur ^
bamal* Itoifdjen ^raidretd) uub ^miften ni*

gofl tuar. ?lud) bie {yrage uadi ben folgen

^reufu-n einer etmaigeu ^aturaltfation

Jyranfreidi |ti geben geneigt fei, mar eine Zk'* -

bereduiflte uub üblidje. 2ie befagte, jdjliitt au*'

brüdt: „Werbet ihr ben IVann bann in rh'ulK l-
1

ober fotumen mir etma in bie i'age, ihn, naebber:

unfer Bürger gemorbeu, gegett fonnal bind:

:

:Hefriminationcn (Surerfcit* fdifi^en )U niüfien''

„\Hugftlidi" alfo nerbient Wui^ot im vinbbrf

bieie* 2dneiben nidjt genannt y' merbeu. tefaJ ^

uubereduigt aber, foubern gerabeyi unbemTi'iii

Jreitfdjfe* (Sbarafteriftif ber iHntmort freuficnv

„fühl" ober gar in „trodenem, geringf dtüpi.;

Aoue" gegeben, renn ihm lagen bie $lftcnftii<fr

er mufjte alfo — uub crmäljnt c* felbft — baj *•
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märtigc xHmt fid) norbcr an bat? i'ftniftcrium bc*

crn um iMuofuuft teanbtc; er teufet c ferner aud),

fic «uöfunft biefe^ erteilte. Tic Antwort bco

feu'd)cn Winifters bes ^nnern, (trafen Slrniin, an

il»t tniftcr bes ftufeern, ft-reiherrn Hon 93ülom,

0, Januar 1843 lautete aber teörtlid) teic folgt:

. . . Gurcr (^reellem enriebere id? auf bat ßcfällinc

ebreiben tom W). Wetembcr vrt. gam ergebeiift, bafi

iriiber, ob ber 3cf>riftfteIIcr .peinrief? £cinc jemals wirf
W nnterthancnrcd'te im bietfeitiaen Staate gehabt habe,

er augenblicflid? feine ganj fuperc lllotijcn t»orlteflcn.

erfelBe ift 1707 jti Tüffclbcrf geboren unb hat in 9?o»m,
'crlin unb (Böttingen — an welchem letzteren Crtc er

e iuriftif*c Tcfterwiirbc erhielt — ftubiert. Scitbcm
lt er ftcfi attrecMclnb in Hamburg, Berlin, Wemcl
rchreibfebler für .9Himdjen"j unb s

j
varit aufgehalten.

*caen feine perlen ftnb bietfeitt feine Wafcrcgcln er*

einen werben. SBchl aber ift mittclft ber abfcbriftlid?

i teurer GSrcettenj Iften befinblitfcn Verfügung fem
l. Tcieinfcer 1K-V5, abgegeben ton Verboten feiner

ruberen 'S driften, eine Untcriagung bet 'Tcbitt mit
Uta [einen fünftigen ©rjeugniffen autgefprodjen trerben,

.''ern bicfelbcit nach bem »eiteren (ärlafte rem lti. gebruar
ebne bietfeitige Ctcnfur außerhalb ber pttufifefcn

Staaten eridvinett. 3u einer 3»rürtnabmc biefer, aud?
egen anbere Sd'riftftcllcr bei? jungen TeutfcHanb« an«
eerbneten, in 2*cjug auf biefelbcn aber mitigirten ober

ufgebebenen Wafiregel ift bit jefct fein Slnlafc bargebeten
"Orten, ba ber \\ >>cine f^cf» ichon längere 3cit hmburd?
n rtrnnfrci* aufhält, ebne bie bietfeitige Hermittclung
ur eine 3urücfnabmc ber bcjüglicbcn Slncrbnung in 9h<
pnidj ju nehmen.

Seiner 9caturalifatien in ftranfreid? ftebt preufuichcr»

citc« fein Siebenten entgegen. Tic Wcalifirung bcrfclbcn

vurte ihn bent^ bietieitigen (^outernement gegenüber
icriglid? in bie Stellung eine? franseftfdbcn Untcrthanen
mic&en. T ic iriber feine literarifcbcn ^robufte befteben»

tfn v.'iafcrcgcln würben aber allcrbingt nicht eher auf»

«heben »rerben fönnen, alt bit ju feinen (fünften eine

flbänberung ber SHlcrböchftcn Cfabinctttorbre rem
*\ Februar f. 3-, beren ^ebingungen, fe lange er in

»nanfreich bemicilirt, auf ihn nicht 9ln»vcnbung finben,

herbei geführt wirb, wat ton Slmttwcgen nachjufuchen,

feine ^cranlaffung f crlicat-

(*urer Crrcelletu erleuchtetem «Armcffen (teile ich gans
ttgebenft anbei»«, »riefern pechbicielbcn ton tcrftchcnbcn

JVincrfungcn bei ber ^cannrertung bet Schreibent bet

Äönifll. fttan|öfif{f?en ©cfanbten tom 122. ^otember tr.

Gebrauch maef^en »vollen.

Ter SRtnifiet be* ftufeem madite fid) bie Sadjc

id)t: er lief? Xlrnimö Sdjrcibcn überfc^cn unb

ib biete Überfettung al<* 'Jlntteort an s
^reffon »ucitcr.

o befunbet (jlfter ta. a. C. 225) auetbriieflid) unb

ilt barum biefcö Sdjrcibcn iBiiloteC' nidit erft mit.

tai tonn ja Ircitidifc unmöglid) entgangen

In! Unb uumöglid) fonntc er annehmen, bafe ber

ffu^ifdic Winiftcr bco ^nnern au feinen Mollegen

: - -UtRem „fiilil", gefdnueige benn gar „in gering

Weigern lonc" gefdnieben haben fonntc. Unb
tnnodi gibt er »einer ^arftcllung biefe nUettingS

'«rtiame färben Nuance!

^ludi fem iKcfumc bco ^»»balte; ber Vlftenftücfe ift

tdu fo genau, teie maj» ec^ Don beut .V>iftorifer no»»

*truf ertearten barf. -V>icr nur einige locuige fünfte:

! Ter 5kicf ^reffouo bejagt, baR freinc fid) um
«nt „admission ä domicile" in ^ranfreid) bc

D"fcf- i^m näcfjfteu ?lbfa^ wirb bann uad) ber

.cons^uences de ht naturalisation*' gefragt. £a*

ftnb \teei ticrfdjiebcnc Tinge. Tic „admission ä

domicile" gemährt bao loeimate«red)t, fic ift eine 5'or

bebingung ber "Jeaturalifation, aber nidjt biefe felbft.

Cb,nc bie „admission k domicile" fann man bie

„lettre de naturalite" nidjt erljaltcn, aber I)at man
bic „admission a domicile" erlangt, fo mtiR mau
teeitcre Sdnittc tfjun, um bie 9iatttraliiation su cv-

teirfen ober fann bteö aitdt bleiben laffen. Gin

Wann t>on Ircitfd)fev aufeerorbenttidjer »cnntfiii

öffentlid) rcd)tltdjer fragen mufe bie^ geteufet haben.

Tcunod) behauptet er oljnc meitcree' auf öruub biefe*

<BtiefeS: „veitte betearb fid) um ba§ fran.^öfifdjc Staat*

biirgerrcdjt." Unb bod) hätte er geredjtcr ^cit'c um

fo borficf)tigcr fein müffen, aU er bic angcblid»c 8flgc

.{*>cinco m biefent i^unft betoeifen tnolltc. Seine 5k
teerbung um bie „admission ä domicile" leugnet ja

aud) Verne felbft nidu, im Wcgentcil, er geftcl)t fic

(tergl. S. SJftB) offen, ja nadjbrücflid) \u, er leugnet

nur bie ^faturalifatton:

Hnf mifimutiger ^iirforge erfülle irf» cinft bic For-

malitäten, bic 8ti nichtö tcrtflichten unb unt bech in ben

Staub fefien, nötigften RaU bie fechte ber 9caturali'

fation ohne 3^flcrni^ m erlangen. ?Ibcr ich hegte immer
eine unheimliche Scheu tor bem befinititen 5lft.

2. Xrcitfdjfe tcr^cid)net, bic prcufeiid)C Regierung

habe geantroortet, „unfere ^ehörben teiffen gar nid)t,

ob .'peinc nod) prcufei»d)cr Untcrtljan ift". Tico aber

ift eine ungenaue ivMebcrgabc ber ^fote xHrnimiS unb

— menn bic Angabe bco fonft unbebingt uiöcrläifigcn

Alfter, mouad) Wilom nur eben ÜCntinifl SRitteilttttgen

fran\öfifd) miebergegeben hat, aud) Diesmal uitrifft

bei" ^tote Wiloteo. renn bei 9lmim heifet co: „. . . bafe

bariiber, ob ber Sd)riftftellcr .V>einrid) V>cine jemals

mtrflidjc Unterthancnrcdjtc im btedfeitigen Staate

gehabt fabc, hier augenblicftidj feine gon,^ fiebere

^foti^en öorlicgcn/' Tic prcufeifdjc Regierung meife

alfo uid)t einmal, ob er überhaupt jemals ^reufee

gemefen. Tas ift fadilid) für bic $rOgC nidjt ohne

Scbcutung, in roeldjem beutfdien ^unbeöftaate Vcinc

bie Staat?angcl)Örigfcit befeffen habe.*)

•) 2\Mc bereit? envähnt. »rirb feit 1807 allgemein an-

genommen, >>cinc fei feit lHlti Hamburger Staat?-

angchöriflcr geirefen. Sclriamcr SEBeife ift bißber, fo tiel

aud) bariiber geichrieben lrurbe. meinet SBipcu? ber etnjige

^rief .öeinee, ber tiefen fünft ftreift, nirf't bearf'tct »vorben.

Terfelbe ift au{» Hamburg, 1 Januar lK-tl, an ^amhagen
ton Piife gerichtet, unb bchanbelt reiner flau, fid? um
ben gcrabe tafanten Soften einet ber tiei SiMtbici, al'o

um ein Staattamt |n beirerbeu. .^on mehreren Seiten,"

tagt >>cine, „ift man mid' angegangen, mich ui melbcn,

ba id' Doctor juris bin nnb iebc Stunbe aud» für einige

"AWarf Bürger werben fann (bat finb bic cinugen ?Re

auinten )" fteine ftcOtc an ^arnbageu bie Sitte, btefec

möge jur Rorbcruna biefer ^Ibftd^t in einer ihm jngäug-

liehen 3eitnnp einen vlrtifel erfrheinen laffen, ber auf .feinet

^cirerbung hinireife. 3n biefer l'lmreifung für beit ^luffan

fdjrcibt .^eine am Schlufie: „Soll ct»oa angebeutet »rerben,

bafj et ein "i^crluft fei, bafc ich baburch für yrcuf?en, meine

Heimat, terloren geheV" Jd' citiere bie Stelle, eben »rcil

biet bither nicht gefebehen ift. bemerfe aber, bafi baburd'

meinet ©rad'tent nid't einmal ber ton Buffer geführte

JnbiMenbcn.H-it, bafi .svinc lnlrt Hamburger Staattange«
höriger getoorben fei, erfcfujttcrt wirb, geichiocigc benn, baf;
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.'{. Ircitfdifc gicbt als Antwort ber prcufuidicn

Regierung auf bic ftraar, luctdje ftolgc bic Natura

(tfation Vernes in ^ranfrcid) hätte, im Anhang an:

„3£o(le er Jyvatr,oic werben, fo habe bic prcufufdic

Regierung nidits baivibcv unb mürbe ihm bann bic

•Hcditc eines ftraitftofen einräumen," unb übercin

ftimmcnb bfifcl es im Icrt: vSH0 cv fidi in ftranf

Itidj tmturalificrcn laffen, fo ftnbcn mir nidjts bagegen

citwtmcuben, bann hat er gegen uns bic Rcditc

eines J?ranjo)cn." Hub baran fnüpft bann

Ircitfdifc bic ^emerfung: „Tas mar bet Unglürflidic,

beffen gräfdidies aWartnrium ben bcutidicn Reitlings

fdneibern io Piclc blutige Zoranen erprefuc."

Run benn, ift bas* treue (iitieren tum Aftcnftürfcn

überhaupt i*flidit, fo ift es boppcltc i*flidu, menn

mau, mic Ircitfritfe, als ßrftcr aus einem nirfjt all

gemein ,\ugänglid)cn Wchcimardüü idjtfpft, unb breifad)

i<flid)t, menn man aus bem (Sitat, fo mic er hier,

mcitgcbcnbc Folgerungen siebt. 2t?aä aber ftcht in

ber Rote Arnims an Wtlom? Rid)ts meiter als:

Seiner Raturali'ation in JSranFrcidh fleht preu fufeher <

fcit*> fein ^ebenfen entneaen. Tie Rcalificrunfl birfclbcn

würbe ihn beut bic&icitiacn WeiWemcmcnt acacnüccr

lebifllidi in bic Stellung eine* fransöfifrf-cn Untcrthancn

r-cnefen.

ÜRon ficht, „bann bat er gegen uns bic Rcditc

eines Fronhofen", „bann mürbe ihm bic preufufdjc

Regierung bic Rcd)tc eines gwnjofen einräumen" —
oon all bem ftebt nid)ts in ber Rote Arnims. Unb

baburch ba* oon Kaufmann aumetunbene Tcfumeitt, ba&

ficf? ßar ni(M anbcrS perftchen lä^t, als bafj feilte minbe*

ften? 1H27 bereite bie >>amburflcr ^taat&anaehöriflfeit fcefan,

irqenbwie an feiner Bcweie-fraft cinbtiRt. Tie erfte Stelle

läpt ftd? bahin UMingli)! aufflären, bat), wie mir auf meine

Anfräße oon funbiflcr Seite mitgeteilt wirb. StaateanflC'
höriafett unb Bürflcrrcdit in >>ambura tcr'diiebenc Tinac
waren. Jeber Bürger war fclbftrcrftänblid1 StaatSanac'
beriaer, aber itU$t jeber Staateanacheriac 2*ürflcr. Gin
Staat£amt aber fe-nnte nur ein Sniracr bcfleibett. Ter
Staatsanßcbörifle >>cine muftfe ülfo 9?üracr werben, wenn
er StutbicuS werben wellte unb bieg war aDerbinaJ nur
eine (Melbfrafle. tKnbcrS hätte fid? bie Sarf'c für $einc
t-crhalteu, wenn er nidtf bereits £amburo,et Staatfanachö»
riger aetrefen wäre; bann wäre bic Grlanauna ber Staatf=

anflefreriflfeit unb bcS S^ürnerrecf'te feiuct-ieen? eine Mcr
tur* Weib unb in fürjefter Jvrift §u erlcbiflcubc Formalität

flewefen. 9Ran ficl't, bie Stelle fpridyt mefr für bic werft

ton vuin'cr Krtetbifltc SitnoFmc ois iicfleit fie. Tic UMttc
Stelle abcrV! ^cine qibt, bief beomt man wcH, bie 5ln<

weifutta, wie bic fon if-m aewünf(f'te (JmpfeHunfl fo wirffam
unb für if,nidwcid,clfaft al^ inörtlid> abßefafd werben |cQ. (5e

foK barum aud^barauf l-inaewtcfen werben, bat; feine Slnftcllunß

ein äkcIufÜ für ^reufteu. feine Heimat, wäre. Tie? wäre eine

ben weniaen UuwabrlH'iten mel-r, bic man >>eine nad>wcifen

fönnte. unb ba aud? biete Arbeit, fo menifl wie ttgenb einer

meiner Aufläge über £cinc, ben Rwctt r-erfeliU, fiir £cinc
eine flünftiflere Beurteilung erwirten ui helfen, als er oer-

bient, feubern nur eben bic 20a Torheit ju erfimbcn, jo

bringe id? ben ^unft sur Svradw 2lMc c? um .^einefi

©arrheitelicbe überhaupt fleht, werbe id> irätcr m er-

örtern haben. Jd) hemerfe nur nod\ baf? idi mid', um bie

^rage ber £ambura.cr Staateattflehörigfeit >\-ine6 nad*

Kräften ine Klare ju bringen, oor einiaen Sogen um
authentifd^e Sluefttnft nad» Hamburg newenbet habe. Tic
Antwort fteht nedt au& unb ci ift jubem fehr frafllidv

ob bort Auffchhift ju iiewinncn ift, ba bei bem ^omBurgei
Traube oon lHk! eine Unjahl oon Urfnnben unb Staat«-
aften ju ®ruube ßeflangen ift.

Ihcf)tun.5.

in ber ^fote 'öüloms an Dceffoit? Stc lief ~r

I oor, mobl aber Alfters 3eugnis, baf; ftc wtn öst

meicntlidicn Teilen nur aus einer Überfefcun:

Arnims :l»cittcilungcn bcftelit." Ta müf$tc bar^ *

betreffenbe Übcrfe^cr bes Auswärtigen Amt? :.-

fdjleubcrbaft überfefct Ijabcn. Tenn ;rrtifdKn I

9erflotten ift id)on iaddid) ein fchr großer Urne:

|

unb ein gcvabciu ungetjettrer Untcridücb im ;r
VII. v

.Vid)t bloü Alles, mas Anfte^tsfadjc p:

Alles, tpo ber heutige Staub bes Materials nott^l

fidiercs Urteil crmöglidjt, fdUicRc td) aus. 3° te
l

i

Vetteren gebort bic J^ragc Pon feines fran;5fnr-

IVufiou. So tauge mir nidrt aufs Wenaucite

mie/ bind) tueffen Sennittclung unb unter wdü~

^ebingungen feilte bic $CltftOtl erhalten bat, to '.ai

uns ferner bon feiner Morrciponben^ mit ben frere

fifdien ^adithabcrn jener Seit, insbefonbere mit Ii

unb Wui,\ot, uidit mehr befanut ift als bista
-

aud) ein gcrcdjtcs Urteil unmöglid). .^cutc lüften K

nur eben bie örtreme als falfdj erfennen. Tie ü<rr

mar fein blonc? grofunütiges Almofen für ben

ling, mic bic Vcinc Sdjmänncr ucifid)cru. aber &
ein gemöhnlidjer Solbfdjrciber, mic Treititbfc n?

' Anbere behaupten, ift A>cinc nidjt gercefen. To? vi-

l'iiemanb utgebeu, ber feine s$crid)tc für bic JSS*

meine Leitung" fennt unb meife, mic oft er bitfr»

jöfifdie Regierung ^ur ^cit, mo er bereits bic iperr

bc,\og, angegriffen hat. ^nbcS, bic ?yragc, ob k&i

Wafel als ein mehr ober minber fdimcrcr aufuif^

l

ift, ift nod) eine offene.

hingegen ift es feine Annd)tsfacbc, fonbern

\

nad) Ihatfadwn entfdjcibcnbc 5vaQf' ob IwWtf1

|

.'oeinc mit iHedfl „in Allem bas ©egemeil eine#rc !

beu", alfo einen Feigling nennt. &Vr unbewr

bic Ihatfad)en prüft, roirb .^cine ebenfo memj c"

Feigling mic einen gelben nennen. SSos fcoe

phnfifdjen Wut betrifft, io hat er fidi in ber cm;ir

ernfthaften Tuell Affatre feinet t'cbcnö, ber mit im
Salomon Strauf?, mic meine Tarftcllung in ia

Auffat „iH'inrid) .^cinc unb (Gabriel jHicfecr", i 2
> bes laufenben BanbcS ber „Ttfutfdjcn XHc^tung* 1 c

roeift, burdiauS forreft benommen, ^nbes mcir "

Iveitidjfe fdimcrlidi ben pl)pftfdKu, fonbem ben mc:

lifdjen Wut, mas aud) thatfäd)lid) .tmeierlci ift.

erbärmlid) fctg hat fid) 5. mic Öeigevs aftennäc-

Tarftcllung ermeift, ber auf ber Uniücrfttät ale- fc'

bolb erprobte Vaubc bann mährenb feiner ^crlirn

Uutcrfudningshaft benommen! @bcnfo fei auf (Hcigr-

5^ud) permiefen, mic bic meiften anberen Sdiriftnr
1 '

bes jungen Teutfdjlanb bas Verbot öon 18» or»

i
nahmen unb \u milberu bemüht maren, roöbtT'

!

.t>einc ber (iin\igc mar, ber feinen ©dnitt \u Kria

3mccf that. Gs fei mir geftattet, Ijicr ein Uro

Gruft Alfters ut eiticren, bem gemift feine blmbe fr

ctngcnoiumcnhcit für \xinc nadi^uiagcn ift: Jyi

hat fid) in beul Mampfe, ber gegen Wentel unb g<r

i bic Regierungen geführt mürbe, mutig, etfrenmert r:
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:in Wann benommen, wnljrcnb mclncrc icincr

«tgettoffetl bao ftafenpanier ergriffen." ((Slfter,

c IV, 300.) "Xkx co anberS fagl r
[teilt eine 8fr

ung auf, bev bic Ibatfadjcn wiberfprerbeu.

VIII. Slnfidjtsfadjc tft Trcitid)fcä Urteil über ben

iftftellcr .'öcinc unb feine (il)araftcriftif Oon .freincä

irt, bingegen ift fein SRcffimc bc* politifdjcn $IU I

oon .frrtne* Sdjriftcn eine fad)lid)c Mitteilung,

lid) auf ihre ttidjtigfcit fjin prüfen läftf. Ten

tlaut biefco 9lefttttte0 habe id) in meinem erften

afe citievt. (Sr läßt fid) bal)in utiamtnenfaffen

:

c Ijabc co ben ©cutfd)cn nie ücr*cil)cn fönnen,

fic iljrcn Hillen gegen bas üon itym uergötterte

ifrctd) *u behaupten gewagt unb ber SUcltgcfdndjtc

ücr*cil)cn fönnen, bafj fic gan;, anberc '.biege gc*

\cn, als cv gcroetäfagt.

,Vt bas rid)tigV! Tatf wirb 9Jicmanb behaupten

ten, ber .freincs Sdjriften fennt, er benfe im

igen über ben 2tnnbpunft bcö Tid)tcr* wie er

ic. Siarf) Meuten, bic biefen Stanbpunft gan^unb

teilen, wirb man Ijcutc ocrgcblid) iudjcn; bic

cn finb anberc geworben unb mir Tcutfdjcn mit

:n. 2d)on baß mir in einem ftorfen einigen Dicid)

men, bebeutet naturnotmenbig einen ungeheuren

erfdjicb aller Gmpfinbungcn unb ?lnfd)auungcn;

t) über bic politifd) rabifalen Theorien batf SBor=-

t) müffen wir Qfiberö benfen. "Jtur mit biftorifdjcm

m alfo läfet fid) ber Stanbpunft $ehte0 über

pt begreifen ; ,ui allen Reiten ber glcidic mar biefer

anbpunft jubem nidjt, unb eft ift ein ungeheuerer

teridjicb *wiid)en bem fteine Don lfllö, ber al*

cimilligcr in bas .freer ber ^erbünbeten eintreten

1, bem .freinc üon 1810, ber and) nod) oon

nantifd) burfd)cnfd)aftlid)en ^bcen erfüllt ift, bem

inc oon 1822/
in beffen tcutonifd)C SBegciftcrung fidi

: 2djmcr,^ über bic Wcaftion mifdjt, bann bem

mc bc* „Sud)* Vc Wranb" unb felbft für bic ilarifcr

it bem .freinc ber breifeiger, ber üicrjigcr unb ba-

ldiger ^atjre. ©in gan,\ flarctf 3Mlb ber politifdicn

itmicfclungcn unb ?lnfd)auungcn $eiite* läftf ftd),

mentlid) für bic ,^cit bis nun Seginn ber ^manuger

dirc, aud) beute nod) nid)t geben, weil ba£ Material

d) ut lürfentjaft ift; wäre eine i'öfung biefer Huf«

bc möglid), fo würbe fic bod) in ben Watjmen biefer

tubie nidjt geboren; für unicre ^werfc genügt cs>,

enit baran erinnert wirb, was burd) alle Sanb*

«gen im einzelnen als ©runbmotio l)inburd)flingt.

eine tjattc ffj„ 3<Crft(inbnio für ^rcu&cns innere

Wfl unb Tftrijtigfcit unb barum feine xMljuung oon

r iBcbcutiing, bic ffceuRcn für Tcutfdjlanb* tfufunft
|

Boinneu fönnc — aber wie bitte feiner ^citgenoffen
|

>tten bafür üollec* ÖWfftänbnio? Unbc,\mcifelbar

mÖ?ftcn ift fein licbeuollcO ^erftänbnio für bao

cutid)c Ü<olf,\öie bcutfdjc l'lrt, bic beutfdic ridjtung,

«b tv l)ot bic* Weber ben ^eutfdjcn, nod) ben ^ran=

VW gegenüber je oerleugnet. ilMc immer man bic

Itbtitcn beurteilen mag, in benen er ben granjofen
|

bao geiftige Vcbcn rcutidjlanbi* nahe ui bringen

fud)te, eine utuuürbigc .öcrabictuing bcutfdjen Sefettfl

fann man ftc unmöglid) nennen, wie aud) Wiemanb,

ber feine 3djriftcn über ^ranfreid) lieft, ben Ginbmrf

l)abcn fann, baü er für bic ?d)Wäd)cn ber ^ran

*ofcn blinb gemefen fei. *?lbcr felbft wer, wie

ircitfd)fc, ixineo 3kfangcnl)cit gegenüber ber preufu

fdjen Regierung feiner ;^eit für Abneigung gegen ba$

bcutfdjc Ü<olf l)ält, wer oon $ettte oerlangt, baf; er

oon ben X'lnidjauuugcn bättc erfüllt fein iollcn, bie

beute um> erfüllen, unb ihn barum ocrad)tct, weil er

in ben Slnfdiauungcn feiner ^cit befangen war, fann

bod) .£>einc nicfjt nadjfagcu, er Ijabc baO Unterliegen

X^eutfdjlanbö gegen ^ranfreid) geweiojagt unb bann ber

s
.fiMtgcfd)id)tc nidjt oer,uel)cn, baf? bic 3>cutfd)cn ui

Seginn ber $icr,vgcr ^aljrc oor ben ^ranjofen unb

ibretn MricgSgcidjrci nidjt .utrüefgewidjcn feien, ^enn

bao (Gegenteil ift ridjtig, wie jeber Mcnncr üon .freincö

2d)riften weif?, ^d) mit« mid) auö JKaumgrünbcn

begnügen, eine cin.ugc biefer ,,ftViöiaguugcn^ui citieren.

^n allen^uögaben oon.'öcinco ©erfen ftcljt fetn®ebid)t

:

3? c u t f * l a n t.

EDentWIonb ift nc* ein flcinefl Äinb.

Ted? bic 3cnnc ift feint 91mme (

2k fouiit cfi nicft mit ftillcr Miltb,

2\c fäitat et mit w'tittt flamme.
5A ci ioldkr fKibmna lväcbft man idjncH

Unb feeft bat ©Uli in ten Slbern.

3^r 9lod4\u§finber. bütd (Sud?,

Mit bau junucn ^uridvnju babern!

ift ein tärpifd^ JKicfclcin,

JKciftt auf beut 33t?tcit bic (Siebe,

Unb frtläßt (?udj bamit ben dürfen nuinb

Unb bic Äepfe n'inbclweicbc.

Tun -Eicgfrieb fllcicbt er, bem cblcn 5.mt,

Smt bem mir f'tnflen unb fagen;

Ter bat, naebbem er rtcj*micbct fein idjmcrt,

Ten ^Imbetj cntjwci^cfcplapcn

!

3a, Tu wirft cmft wie Sicafricb fein,

Unb töten ben hifilieben TradVn,
v>cifa! wie freubifl Oom Gimmel berafc

Sirb Teine grau 2lmmc lacbcn!

Tu wirft ibn töten, unb feinen $ott,

Tic ?Keid?ftfleittPbien befi^cit.

.^ci'a! wie wirb auf Teinem ^aurt
Tic aclb'nc Mreitc Mifcn!

Tao (%bid)t ift „im Sommer 1^10 geidiricbcn",

alfo ,utr ßeit ber Mricgögefabr. Ircitfd)fc, her jebe

;^cilc Oon .fteiue aufö Wcnaucftc fanntc, ber felbft
.

bic oerfterftefte Sricfftcllc, wie wir gefcljcn Ijabcn, ui

finben tuuf^tc, Wenn er iljrcr für feine 9?cwciOfül)rung

beburfte, bat biefcv Wcbidjt unb einige äl)nlid)C „©ciö

fagungen" in ^rofa nid)t citiert; nod) mcl)r, er bat

•V>cinc baö (Gegenteil beffen meiofagen laffen, was

biefer tl)ntfäri)lid) für ben ftall c»' Cii Wvieg* .nuiidjcn

Tetttfdjlanb unb J^ranfreid) propbe^eit bat. ?lbcr aud)

bamit nod) nid)t genug; bei ber ®ciprcd)ung ber

Haltung ber Variier beutidjen Jlüdjtlingc in ber ;^cit

ber MricgOgcfaljr idjricb er wörtlicb:

•^cittrid' reine füllte ftdb wie betäubt, alo ber

funftfcllc ^ratfitbau ber wälfeben ^brafen bcö Ickten

Jabrjebnteö fo jäMingfc sujanimcttbrad? unb bie Per«

bafjten Jeutonen f't* fe unaebärbia flcflcu fein geliebtes

Jranfreicb erbeben: inbeffen u'rt er per, für jefct up(b

tlüfllicb ju fdjwcigcn.
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29* Pcutfdjc Dichtung.

Tas ficht bei Ircitfdjfc uurflidj unb wörtlid) zu

leien. (Teutidjc Wcidjidjte, V. hh.)

IX. „Tic wcinerlid)c Erzählung Don feines

,(SjriI"% fugt Ireitfdrfe, „ift nidjt* weiter als eine

hänlidjc füge, beten jeber flc»i>iffcul>ortc ftiftorifer fidi

jdjämen folltc."

E* ift aber feine füge, ionbern Wahrheit.

ftiir bic $cit feit 1841 bebarf bics feinem $c

treue* mehr; ber IVann, ber, um Jrcitjrhfc* eigene

$fomc \n citieren, „befiirdjten mufttc, beim betreten

be* prcuRüdjcn Kobens» unter idjmcrcr »Hnflagc »or

(Merid)t gcftcllt zu werben,'' ber Wann, ber IHK'» als

lobfranfer nidjt einmal für wenige läge nad) Berlin

burftc, um Ärzte z" fonfulticrcn, war ein Jylüdjtling

unb hat in Harte im Eril gelebt.

Wie aber ift bic $rage für bic ,Hcit üon IH31

bis 1844 \u beantworten? Wlcidjfalls nidjt anbete.

Tenn wcldier politifdjc Sdniftftcllcr ift ein freiwilliger

Flüchtling? Tod) nur berjenige, ber fein Vatcrlanb

ucrläftt, obwohl er aud) hier leinen Überzeugungen

freien flusbruef geben barf unb feincrlci Verfolgung

zu befiirdjten hat. Sehen wir ihn üor bic
x

illahl gc

[teilt, entweber zu jdjwcigcn ober zu gehen, fo warben

wir waljrlid) Don einem freiwilligen Entfdjluft nidjt

reben bürfen, benn wer feinen Überzeugungen flusbnief

giebt, unb um jeben "JJrcis, fclbft ben bei Heimat, aud)

in^ufunftSlusbrucf geben will,gebord)tgleidjfalls einem

inneren ^ange. -^nn tonnte freilidj jagen: ,,.£>ätte

fidj .{>cine auf unpolitifdje lieber unb ^luffä^c bc

frfnänft, er hätte in Tcutfdilanb bleiben tonnen" —
aber weldjer rerftänbig benfenbe, fittlirij empfinbenbe

"i'fcnfdi, er urteile über ben politifd^cu Sdjriftftcllcr

j>cine, wie er wolle, wirb fid) auf biefen Stanbpunft

ftcllen tonnen? Iljut mau bics nidjt, gönnt man
aud) fteinc fein jjtcnfdicnrcdjt, zu beuten unb ui

idjreibcn, wie es il)m ridjtig fcfiicn, fo wirb man nur

iari)lid) zu prüfen haben, ob fteine bis 1*31 in Tcutfdj

lanb ganz unbehelligt geblieben ift, ob er, nad) bem

bamals herrfdjenben iKcgicrungsfhftcm, in ^ufunft

unocrfolgt geblieben wäre, aud) wenn er politiidjcr

Sdniftfteller geblieben unb icineu ^been bann ben=

fetben Slusbrucf gegeben hätte wie in Harte. Sdjon

wer Etici? üerncineu muß, lüivb „bic Erzählung üon

feines Eril" nicht eine „Viige" nennen bürfen. Unb

Hollenbek wirb bics "Jiientanb tl)un, ber alle cinfrf)lägigcn

SbatiadKti unbefangen prüft.

Ter zweite leilbon feines ^cijcbilbcrn" (1827)

mar Hon ^rcuücn, \">annolier, Cftcrrcid), iWccflcnburg

unb anbern bcutfd)en 2taaten verboten warben. Cb
es nur babei geblieben wäre, wenn .^ciue nidjt am
^ogc ber Ausgabe bes SÖudjes bic ilieife nad) Eng
lanb angetreten hätte, ift eine offene ^ragc. ^uzu^

geben ift nur, baß mau fid) bamals nod) in Greußen

nidjt leidjt zum Einfdjreitcn gegen ben Stator eine*

fonftezierten 3Mid)cS entfdjloß; um fo leichter aber in

Vanuoner. "AVan lefe in iebent beliebigen Wcfdiidjts

werfe nach, was bamals in biejem SBunbcsftaatc

möglich war, unb wirb |cb,r wol)l berfteben, voa-

am 1. l'iai 1827 an Vanthagcn tton Enj\ •

„Es war nidjt bic iHngft, bie mid) wegtrieb, i

bas Mlug^eitsgefelj, bac jebem ratet, nicht-* .j

ficren, wo garnid)tö z« gewinnen ift." Aul

ljattc feilte geniigenbc Örünbc, Dqr et nn4 --z

JHücffchr (Hamburg, 11>. Cftober 1827} an bc:r j

^rcunb idjricb: „Tie Verfolgungen, bic ich c:

finb bebenflid), unb es ift nötig, ban ich y

3eit mit iKeifegclb berfchen fei," unb an*

wirb "Jiiemanb, ber ftd) über bie batualiqcn

niffe in \>annoucr orientiert hat, lärbcln, bah (\

aus Virneburg, HO. Cftobcr 1827, abermals an i>:

hagen mclbetc: ,,,>d) bin im begriff Don bia ::

reiien (idi traue ben v>annooerancrn nidu u-j

lid,) . .

Walt feilte fdjon nad) bem örfrijeincn bev ;

Raubes ber „iiHcifcbilber" ben ^Wcgicmngcn ci

gefährlidjer Sdjriftftellcr, fo nod) mcb,r in ber

i)ian erinnere fid), wie bic preuRifd>e (Sem'ur

bic „Nachträge zu ben Wciicbilbcrn", wie über yr-,

Einleitung \u: „Mahlborf über ben ^Ibcl" unciltc z
beantworte fid) bann bie ?rragc, ob bic preist

Regierung ben xUutor einci? ^ud)ccv weldjer .-

tieiligftc herabwürbigt unb empörenbe SlaspixrG

enthält," einen ?lutor, um beffentwillen ür tr :c

bai)riid)en Mlagc führen Wollte, Weil biete ber ?t-
j

feiner 2rhrift gebulbet, bie „hödjft unangemer«-

leibcn)d)aftlid)e ( bclcibigcnbc unb aufvühteriidjc 2u'-ic

cntljaltc, — ob biefe Regierung, fag* ich, ben ^ux:

wenn er tljr perföntid) errcid)bar gewefen wäre ir >

heiligt gclaffen hätte?! Turrh bic ,^uni ^cocIj::-

erfdirecft, begnügte man fid) nun befanntlid) mi;
rr.v

nidjt meljr mit Verboten.

freine wufttc freilid) nod) niri)t, was :n
-'

prcimifd)en Sitten über bic „9tad)trägc zu ben

bilbern" ftanb unb wie bic ^Hegicning jene ?cr:v:

zu „Maljlborf" auffäffen würbe, aber er ahnte f !-

fah es tjorauii, no^u feine %<rophetcngabe gehe

Gs war fein .^irngefpinft, wenn er am 3cfalunt ;cr

Einleitung fagte: ,,?lrf) bic ganze ^citgefdiiditr m
"

nur eine ^agbgcid)id)tc. <&* ift jefct bie 3ett bei &r

,^agb gegen bie liberalen i\bcen. Berlin füttert Mc ^"

Moppel . . (©erfc, Elfter VII. 203.) Unb nicht r
-

fubjeftiü, aud) objeftiö begriinbet war es, als r. -

*}JariS, 27. ^|uni 1831, an Varnbagen fdjrieb:

.Jtfi hibt iulcjit in £Mtnhtrfl ein «nmei. -
•

i'ctcn fleführt, id? tüHtc midi) nid?t üdher. unt U
eine ?Keijc naaj ^)art6 jrf?on länflft im @cmüte täm«--

fc> war id? leirfft berebet, alt mir eine (jrc^c -ivr.' •

brfcrflltd? winftc. Snttffcn: glicbew wäre letft

man nidn tat Vatcrlanfc an cen Sd'ubfcMcn mit

j(Hcyt'tc! 3d? yaroticre bauten mit 2<hnewn
Gö tonn mir I'ier mSt fd?lerf^tcr (icl'en. ivic in tcr

wo id^ nichts al§ Kampf imb ?iot babe. rrr if

fidler fdilafcn fann ..."

treten wir nicht in ben Streit ein, roeffen -jß6

^anb" es war, bic Vcinc „winfte"; c* beburftc c&

foldjen ÄMntö nidjt; ib,n warnte jebon bas ^ar^
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iicnbc Otegierung*it)ftem genügenb. Tic Pon

'x publiziertenÄften bemeifeu nur,wie rcdjt erhärte.

Seit ber Syeröffcntlidjung biefer Elften fann e$

bic gragc, ob .«peilte 1831 nur ptm Vergnügen

nidit bieimebjr au$ ben triftigsten Mücffidjtcn für

perfönlidje Sicherheit nad) Vari* gegangen ift,

Unflarljeit mehr geben. Unb einen „freiwilligen

itling" mirb ihn nur berjenige nennen bürfeu,

:tn>a ber Wenning icin füllte: wer in* Huftfoltb

um uuau*blciblidier Verfolgung ju entgehen,

ur bann ein $lüd)tling
(
ui nennen, toenn er bic*

redu^eitig ttjuc, nidit bcüor bic Verfolgung ein

tet fei! biefer 9tnftd)t »wirb fid) aber bod)

uanb im (Stufte befennen mögen,

eine ging 1831 nidtf freiwillig in* Gjril. Unb

r etwa bi* 1814, wo hie ücrfbricflidjc Verfolgung

nn, freiwillig im (5ril geblieben? ! SBaS harrte

r in s4>reuften?! darauf geben bie in meinem

n tfuffafc int ttufyug mitgeteilten Wtenftürfe bic

bar ftarftc Antwort. Man beufe an bie Mabinct*

t Jvriebridi Wilhelm III. Pom 17. ftebruar 1833

bie „Jyrau.^öfifriien ^uftänbc", an beu Vcrnid)

l*fricg, ben bie preußifebe Regierung in ganj

itidjlaub gegen bie „Vorrebc" führte! Steint/ um
einziges detail ju micbcrholcu, bic preußifdie

lierung 1834 bic Regierung ber freien Stabt

nffurt jwang, gegen ,\wei Vudil)änbler, bie .freine*

iriften Pcrfauften, bic peinliche Uuterfudwng ju

tuen, wcid)c* 2d)irfial hätte fte beut *?lutor fclbft

ritet, wenn fie feiner habhaft geworben wäre?!

n benfe, wie c* 183-4 .^ciurid) Vaubc erging, altf

„wegen fredjen Tabel* imn Staate ^nftitutioncn
r

"cgung pon WißPergnügcn gegen ben beutfehen

nb unb labcl bc* Mönig*", baueben wegen Teil

inte an ber ^uridjcnfdiaft in Untcrfudjung gewgcu

rbe.

'A'ad) aditmonatlidier Uutcrfud)ung*haft -ut fiebett

riaem i$cftung*arreft Pcmrtcilt, mußte Vaubc bann

i minbefteu aubertlialb ^aljrc im Wefäugui* Per

ngcn. unb and) bieie Viuberung ber Strafe banfte

nur ber tfürfpradjc ciuflußieidicr (Bonner. Sie
märe c* .öcinc ergangen, mit bem berglidicn

tbe in ben klugen ber preitßifdjen Regierung wie

unfdmlbige* Väntmdjcn eridieincu mußte?! Hub
l erft hätten fid) für fteinc bie Tinge nad) beut

rbtft be* 5Bunbe*tag3 über ba* gütige Tcutfdilaub,

t nadi beut WeucralVcrbot feiner Sdjriftcn in

euficn geftaltct, wenn er ben prcußiidicu Vcbörben

IHoglidjfeit gegeben hätte, fidj mit feiner Verton

Mdjäftigen! Um bic* rcdjt ut ermeffeu, erwäge
>n, wie c* «ufcfow, Vaubc, IXunbt erging, obwohl
mehr ober minber reumütig Abbitte gclciftct hatten!

im aber hatte feinen Sdnitt gethan, um eine Wilbc

"fl ober Aufhebung be* Verbot* feiner 2 diriftett ,tu

"Ju-ffn. ^Cun e* ben bußfertigen Sünbern fo

ltm >" cvgitig, weldje« ^rtüdial hätte fid» über bau
dürfte aiäbclvführcr entlabcn!

•freinc blieb frei, weil er in Vari* lebte. Taß

ihn bie preußifdie Wcgicrung aud) bort bcobadjten

lieft, fann feinem Zweifel unterliegen. Tic folgenben

Stellen feiner SBriefc — id) begnüge midj au* sJiautm

grünben mit einigen wenigen — enthalten feine Ilm

Wahrheiten, feine Virngefpinftc:

. . . Tiefe legiere ift meine fcauptabreffe unb bie

fieberfte, wenn man fonft feine fön i gl- preufj- |>ofti

amtGinbiöfretic-n ju fiird)ten hat- Jdi bin um-
(leben tum pcätfifffBen Spionen; obnleicb ieft mid>

ben politifcbcn Sniriaen fern falte, r'ürdHen fie midi

bod» am meiften. (Vrief an Varnbaacn oon (Snfc, "Paris,

21. 3nn1 1831.)

. . . Sie baben feinen Veariff baten, nue eö in

biefem ^Suflenblirfe um mief? ber toft unb ftürmt. 3d>
babe bicr . . . unb bie prcujjifdH'u Spione auf bem
\iale . . . i>icr nidit einmal tft man fieber. Vcriflen

Samftafl finb bicr mebrere Teutfd'c arretiert, unb au*
idb fürdjtc jebeu ?Iuacnblirf arretiert ju werben. (Vrief

an ^einrieb i'aubc, |\triß, 10. Sult 1K«).

. . . 3d? fdirieb ibm IVambaaenJ nie, auö Jurrfit,

baß meine Briefe ibn fempremitticren fönnten. (Vricf

an 9Jofa Waric 9lffinfl, Sondiere, 30. Sunt 1835.)

^d) fagte, bie* feien feine Unwahrheiten, beim

V<ciuc* ilVittcilungcn finb hier nidit bloß an fid) glaub

wiirbig, fouberu fie berfeu fid) aud) mit feftftchenbeu

thatfadicn. (i* gab in ^ari* jablrctdje prcuüifd)c

Spione; jeber beutfdie ftlüdjtliug Pon einiger 5Bcbeu

tuug war ihrer Veobadjtung au*gefe^t; ba* Vrief

geheimni* würbe ^ur ^cit, ba £>err bon Magier ba*

prcufjifdie Voftwcfcn leitete, au* politifdien ÜHurffidjten

oft genug beriebt. Ihatfadje ift ferner, baß bic Ver

haftuug ober ?lu*wcifung beutidjer ^lüdjtliugc au*

Vari* in ben meiften fällen auf bie ?Hcflamatioucn

ber preufüfd)cn (^efaubtfdiaft bei ber fratljSftfdjen
s
Jt'c

gicriing jurücf^uführen war. Cbwoljl \. V. »\afob

Vcncbct) in feiner ^eitjdirift „Ter C^eäditete" alle

bcutfd)cn Vunbc*ftaatcn befel)betc, war c* bod) nur

Vreunen, ba* 1835 bic Untcrbrürfung be* Vlatte* unb

bic ^nternierung bc* JHebaftcur* in fyüm burdjfctue;

•Vtcinc* Bemühungen bei Iljifr*, bic* }U hintertreiben,

blieben uergcblidi, woljl aber war e* feilte* Vermin

hing gu banfen, bafj Vcncbct) 1840 nad) Vari* jurürf

fchren burftc. G* ift unbeufbar, baß bie preußifdjen

Spione jeben anberen J-lüdjtliug bcobadjtet hätten unb

nur ben berühmteften unb ber prcußifdjcti tHcgierung

uuangeuchiuftcn 9Rttnn unter ihnen nidit; unbeufbar,

baß Vrcußcn bie ^lu*Wcifung ober ^nteruierung Pon

Vcutcii britten Stange* geforbert, hingegen bie £eine*

nie angeregt, hätte. x̂
n einer öffentlichen (Srfläntng

(fari*, 15. mai im ÜBetfc Strobtmaun X, 152)

hat .freinc gejagt:

- . . VicHeicbt aiuft iveüte bie iranjöftfcfie JHcjicrunfl

nitbt oftenübcl einen Wann unterftü^en, ber ben beut-

feben (^efanbtidMften immer ein Tom im 9(uac war, unb
beffen ?luvweitunn bei mau*er ^eleacnbeit reflamiert

werben. Söic brinaenb meine fönifllt^ prcu§i-
fdu-n ^reunbe mit foltben Sief lamationeu bie
fraiuejifd?c JHejicrung bebellirtteu, ift männifl-
Ii* befannt. ivrr ©uijot ferweiflerte jeboeb bart-

n&dtfl meine s
?lu6weifuufl . . .

Mein anbere* Sduiftftüd veine* ift fo oft, fo

genau auf feine Dfidnigfeit l)iu burdjgcprüft Worbeu
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300 Dcutfcbe Didjtung.

>oic biefe Grflärung, n>a« bcgreiflidj ift, ba fic ftd)

auf einen ^Junft bezieht, ber für bic Beurteilung

feiuec« (Stjaraftetf bOTI großer ViMdjtigfcit ift: feine

fran^öfiidjc Bcnfion. Saf für 2afe ift unter bie

Vupe genommen unb mandjc Behauptung \>cmee

audi mit (Srfolg befämpft roorben. Tic Mdjtigfcit

ber oben Stierten 2ätj,c aber bat fein Mritifer bc

\toeiiclt unb mir ift aud), Ireitidtfe aufgenommen,

fein Beurteiler Verne« befattnt, ber fie aud) nur in

;>eifel gebogen hätte. Ter micbcrljoltc Beriudi,

\xinc tülä feinem inuifer Vljnl $u Dcrfdicudten, barf

al« enuicienc Ibatiadic gelten.

Man fietjt , Xrcitfdjfc« Behauptung, (Sutyot habe

au«? beu „l)cr,brcd)enben M lagen" bcc< JNd)tcri< ben

^djluft gebogen, ,,baf? .veine in rcutidjlanb als ein

fürd)tcrlid)cr Vod)üerrätcr verfolgt mürbe," ift nirijt

^utreffenb. Per fran.yififdje 2taat*manu hatte bie*

pon ben beutfd)en Regierungen felbft erfahren, ferner

aber: io jmeifello« bic oben miebcrgcgcbcnc Mitteilung

bev prcuüifrijcu Miniftertf bc* ^intern Wrafen Vlruim

au ieinen Stollcgen Dom Vluoroärtigcn Vltut ftreiherrn

o. Büloro, „gegen .freine«
s}>crfon feien bieofeito feine

Maßregeln ergriffen" bona fide erteilt mar, ridjtig

ift fie nidjt.

•V>cine Ijattc fd)on oor (Srlaffung ber 2tctfbriefe

won 1844 3djlimmc* ,\u getoärtigcu, toenn er Pon

ben preufuidjen Bcljürbeu ergriffen mürbe. Dafür

fprcdjen alle Ibotfadjcn unb bagegeu nur bie einzige,

baf? er 1843 ieinen Vi*cg Pon Bari* nach, Hamburg

aud) burd) prcufufdjc« (Gebiet nahm. Vlber aud) biefe

Ihatiadjc oerliert ihre Bemciöfraft, menn mau bie

Umftänbc bc« Näheren in Bctradjt Aiebt.

S>cincss Bcjud) galt befanntliri) feiner greifen

Mutter. Cft genug hatte fie ieinen Beiud) erbeten

)oa« il)n fern hielt, mar u. VI. aud) bie 3'urdjt uor

ben preufniri)en Bctjorbcu. Do, plotjlid), am 18. Cf
tober 1843, fdjrieb er ihr:

. . . !jd> iviB Titb nccf» friiber »eben, alö im grub*

jabr, ned> in biefem Jabr, unb che Tu Tief» beffen per«

fielMt, einet frühen McrgcnS ftebe ich in ^ebciißgrefse per

Tir. — Saß ift aber ein flrefiev ©cheimnifc, unb

Tu barfft Feiner 2eclc ein SBcrt baPon faflett, beim id'

reife nicht ju Stifter, fenbern a,rabcö)vcfi3 burd' -Tcutidv

lanb, unb ba ich aud» hier OJicmanbcm baten fprcdjc, unb
auch icbncll reiten U'crbc, ift Pen ber ?hcoicrunn
n i d? t i> ju fürrf?ten. — 2lbcr rcie gefaflt, feiner
©eelc ein Uöort bapon.

V>einc teilte alfo felbft ber Mutter ieine Vlbfidjt

erft fnapp uor ber Vlbreife unb al>> ftreng \\i bütenbe«

Weheimniö mit. Vlm 21. Cftobcr 1813, im Vlugcn

Miefe ber Vlbrcife, fdjricb er ihr:

fsch bin im Begriff, t?cn bicr abjureifeu, porerft

nad' Druffel, ton ba gebe id' tvalufcbciulid' uadj Slnifter-

bam unb Won bort über Bremen nad' oambura.

Veiue l)atte alfo nun ieine riöpofition geanbert,

er molltc nidjt mehr „grabetfmeg* buvd) Teutfdjlanb"

reifen, fonberu läugo ber lUorbfee mit Bermcibuug

preufuidien (^ebietec*.

Mau tuar um fo geneigter anzunehmen, bo| \H'iue

biefe tfoutc getoählt habe, al« ber nädjfte Brief veineo

an bic Mutter aud Bremen, 28. Cftobn ^
batiert tft, unb 2trobtmaun (Biogr. II. 306. :a

aud) „TeutidK Didjtung", XXXI. 2'.»H fa^-

ihm ber preufuidjc Wcfanbtc ben IJatj rrtdtt Ei

JHoute über Vlatfjen unb Möln Pirteren rvolht,

Pou Brüffcl mit ber i>oft über Vlmfterbam unb fr?r
•

s
.U'un mar aber bem nidjt io, roie man au? ^

"Jiaffcu* Mitteilung in ber „rcutidjen Ti&r.

(XXXI. 12(ii meifj: öcinco Viamc Hebt un:n ;

2«. Cftobcr 184.1 in ber ^rcmbcnliftc von iVr-

Dcr\cid)nct. Sic aber crflart Hd) bie falfdjc lüdu
bed fonft fo juPcrläiftgeu 2trobtmann? ja

Waffen hat in einem Httifel ber „VHl(;n :

Leitung" Uom !». Mai 1'.m»2, ber mit :Hecbt rira-:

biefen \>crrn nidjt eben fdjmeidjelbaftc Beunri

feiteno ber freinc M cnner gefunben bat, bic

geäußert, 2trobtmann* Cuellc fei bie ,M

Leitung" Dom 80. Cftobcr 1843 geroefen, bie

ber „Dcmocratie paeifique" gcmclbet babe, ber srcxi

fdic (^eianbte habe abgelehnt, \^eineo }*afc mxr

beffeu ungcadjtet fei $eine abgereift. t»a* ift ^.i

bie einige halbmcgd plaufible \M)potl)efe in ?na

traurigen Ölaborat bed $)errn Viaffcn, unb nur h

beiben „Jyunbc", bie er bort mitteilt, tri ir.a

3-unb ift eine Vioti,^ ber „Mölnifctjcn 3e,tun$ Ti1

12. VJooembcr 1843, bau Die preufeifdie Qtymbiiö

bie Bifterung bed ^affed nid)t abgclctjm babe; (ra

fei mit einem fraujöfifdjcn ^aü „oljne alle Vi'o: ir.t

angenommenem Viamcn gereift.

^n Münftcr minbeftend trug ftd) ber Ti*^-

„V>cinc, ^articul. auc> i<ariv" in« Jrcmbcnbitch 'c:s

•C>otclo ein, tOOfl frcilidj nod) nid)t betoeift, batje:«

anbcrmärtC' ebenio gehalten habe. Vlud) ift bermr

^öfiidic %*aft eine unerroiefene Bel)auptung. Hb<iü~

ber prcuüüdjc Oiefanbtc garnidjt in bic l'agc gefetrr

fei, .^cinc« ©cfud) abzulehnen, ift glaubhaft.

muRte ja toiffen, bau er ba« Oicfud) ablehnen

unb fo hätte e« nur ben ^merf gehabt, bic preui "

-

'

Bcljorbcn Pon feiner Vlbfidjt unterrid)ten, btf §<rö

bod) iljucn „ein grofcco ©cheimni«" bleiben iollic

Man ficht, fteine benimmt ftd) aud) aui In

Weife fo, mic ein Mann, ber Berfolgung *u befi:-

hat. C5r roill junäd)ft nad) ^reufeen reifen, -̂r:

läng* ber Viorbfcc, fdjlicfdid) berührt er bod) preufc^

Webiet. Vlber er reift al« ^ikiilieulier", reift *
rafdj unb nimmt oon Münfter Jtadj Jj>anibuTg

Seg über Bremen, ocrläijt alfo ba« preuBÜche l^"

balbigft toieber. Vluf ber Würfreife übt er gleich

größte Borftdjt. Slurj, fo benimmt fidj ein

ling", nidjt ein Mann, ber fid) fidjer toeiß.

X. Vinn- .^cinc in frranfrcidj natural^

Ircitfdjfc antmortet barauf: „Vlllem Vlnicbem nU

ja!
/y unb branbmarft bann ^peine« BcrfidKrun:

hätte mohl bic be
(̂

üglid)en „Formalitäten, bic \u ms'

ucrpflidjtcn", erfüllt, aber au« „närrifebem voA?-

be« beutidjen rid)ter«" bic .Uaturoiifotion nidjt ir-

lid) oolljichcti loffen, red)t unperblümt ale- eine

Digitized by Google



luul €ntil ,$ran$os, ,3um

für bic „hiftorifrf)C $Mjfcnid)aft'' fcinerlei Beben

, habe. iKud) beuov bic weiter unten
t

^u ermähnen

•?lfteuft i'ufc befannt »innen, mufuc biefe Behauptung

tfd)fi* nt^ eine Pcrwunbcrlidjc unb jcbcnfall* fefjr

nfidnige erfdjeinen, benn er ftüfctc fiel) nur auf

eube fünfte:

1. rie ?lnfvagc Brcffon*.
%?tbcv biefe bewie*

. wie bereit* bemorgeboben, baft freinc fid) um

..admission ü domicilc" beworben habe unb nid)t^s

er. "Alto nur betreibe, ma* .freinc fctbft \ugab.

2. Tic Mitteilungen beutidjer ftlüd)tlinge, bie

ml* in Bari* lebten, namentlich v°c < Äußerungen

ico.
s)hit\ hatte aber .fu-inc fclbft nad)brürflid)

ärt, biefe Mitteilungen feien irrig gewefen. Zrcitfdjfc

t trofrbem einen Irrtum fluge* für au*gcid)loffen.

3. „911* "« Januar 1*4«;", jagt Ircitidjfe,

iti^ot bie Mitarbeiter ber unterbrürften rabifalcn

tidmft „Borwärt*", fämtlid) Au*läubcr, anmu-

ten bcfd)lon, ba Würbe nur ber ftrnu^ofc .fteine

genommen.* XMc Stelle enthält faft ebenfo lud

rtümer wie ^ortc. T>ic ?lu*mcifung erfolgte, wie

cito bewerft, im Januar 1845, audj „cntfdjlotV' i

Wui^ot nidjt etwa au* freien Stürfcu baju, fon=
\

n auf Wrunb bringlid)cr Woten ber preufufdjen
'

gicrung unb münblid)cr Borftrllungcn be* prcufufd)cu

fonbten iStrobtmann, Biogr. II. 31«.) Wut50

1

it c*, nnit ihm fclbft bie meiften Mitarbeiter be*

'cnmärt*" olo Stommuniftcn unfnmpatbifrf) waren

6 um i)iul)c ,yi befommen. Aud) war Pon ber "3lu*

iuing'bamal* fo wenig befannter Srijriftftcllcr wie

•man*, Börnftciu ober Mavr fein pcinlidjc* Auf

icn \u befürriiten. Anbei* lagen bie Eilige bei

ri Tic. Seine Au*wcifung hätte einen curopäiid)cn

fonbal bebeutet, ben Wimbu* oon Wui^ot* Vibe

Ii*mtt* ucrntd)tct,unb fo wählte Wui^ot ba* geringere

?ct, iubem er in biefem fünfte ben iiMiufdjcn

veunen* nid)t nadtgab unb yuiue in %*ari* licü-

af; etwa Wui^ot fclbft, tun Wubc \u befommen, bem

fiifuidKn Wifanbten cvflärt hätte, .V>cinc iei natura

'ievtev ftian^fc unb barum ntdjt au*mci*bar, ift

KHyidjIoffcu, beim bierPon abgcieljcn, bau bic*, wie

ir nun wiffen, eine Unwahrheit geweten wäre, fo

ittc bic* bod) ber prcufnfd)C Wcfanbte AWeifcllo*

trf) Berlin gemelbct unb Ireitfdjfe hätte fid) bieten

•cnxi* für feine Behauptung nidjt entgehen (äffen;

faitc er bod) bic Mül)e nid)t, ba* Geheim 9lvrf)iö

"i alle etwaigen Belege für feine Behauptung bind)

•leiten unb iclbft uiel geringe Belege beizubringen.

fauö alio nidjt* unb eine folrtjc Äußerung Guijot*

Jiw f teil and) nicht in ben Elften finben, fonberu

:tcit«djte idtlof;: Ta Giltst \vine nidjt au*mie*,

) fonn bic* nur bc*balb getdjehen fein, weil <>>eiue

Qturalificrtcr Jvtan^ofe war, unb barum fdjricb er

•u9»: „. . . ber ftran.^otc V>eiuc ..."

^Sinc foldie Beweisführung fonutc nidit unwiber=

Pvcdjcn bleiben. Einige Sdiriftfteller, bie fid) mit

Xmc befchäftigen, erhoben tSinfprud) bagegen, fo aud)

XXXII.

Kapitel: fynno in ^ranfretet). :^01

|

\>crr ^. Staffen in feinem Budje: ,,1>fcuc .^etnefunbe"

li'cip^ig, lH'.iK), beffeu fedjftcr 9lbfd)nitt mit ber Über

fdjrift: „i\ .Vcine alö ^ylüdjtling! Mein Märchen !"

fpe,\iell gegen Srcitfdjfc gerietet ift. .{>crr Waifcn

betonte, baf? Ircittdjfe „ohne jcglidjc Bewei>?grünbcy/

behauptet habe, „veitte fei in ftranfreid) naturalifiert

gewefen" (2. öl) unb fam \u bem GrgcbniS:

Ta>> "iOaf t;. 3reitfrf | fc&, fcer meift in feinen llr>

tctlci jicaeu V. -Ivinc jn fcf>arf ift, trirb man betmiadi

t'cn jcj;t ab in XiiiiKu, bic >>cinc cuuicrvn, nur mit ber

i «reftteit ^erfuft k-mifceit föimen. (S. 47.)

tiefer ?luffa^ .^errn 9inffeusS ging ipurlos» üor^

über; er würbe weber uon Jyrcunben, uodj uon (Regnern

feine* 2'tanbpitnfts irgenbwie bead)tct, unb ba* war

ein Perbicntc* ifo*. -^err Waffen ift ein Mompilator

ohne (Mcfdjmarf unb frttiidK* Urteil; wenn man ihm

zuweilen aud). in ernfthaften ^eitfdjviftcn ba* ©ort

nerftattet ober bie öhtc eine* (Sitat* antlmt, fo ge^

fd)icl)t e* be*l)alb, weil er unabläffig alte 3citfd)riftcn

burdtfortdjt unb babei neben Pielem Unbcbcutcnben

aud) maud)mal eine braudibarc 9foti.\ ftnbet, bic er

bann freilid) meift mit haarfträubenben 2d)lüffen
(v»

begleiten pflegt. ?iefc 2d)lüffc läfu man unbeadjtet

ober wiberlegt fie, wa* in ber Siegel letdjte Mühe ift

;

ben Jyi»»b, fo weit er braud)bar ift, regiftriert man

al* einen fleincn Beitrag ,nir näheren Menntni* be*

4>id)tcr*. Bon ioldjen ftunben, bic bi* bal)in unbc

fannt gewefen wären, enthielt jener ?lufm^ uidjt*

(aud) ber Stcdbricf gegen Vciue war bereit* befannt),

er beftanb in ber .^auptfadjc au* einer Mompilation

uon Briefftellen freinc*, Zitaten au* feinen 2d)riftcn,

(Sitaten au* Brattbe* unb Ireitfd)fe, ?llle* wirr wie

Mraut unb iWübeu burdieinanbcrgcmifcht. Txi\i\ bic

Mritiflofigfett be* Stanbpunft*, eine blinbc .^eine

Sdjwävmcrei, bic ber 6rfunbung ber Wahrheit ebenfo

hiuberlid) ift wie ber blinbc -\>an gegen .^einc.

SSMc gefagt, ber «ufiat ging fpurlo* worüber,

unb Wenn id) ihn hier citicre, fo gefd)iel)t bic* au*

einem befonbercu Wruube. X^crfclbc verr S
.U' äffen,

ber \>cinc fritiflo* angebetet unb über ircit)d)fc ba*

oben citiertc Urteil gefällt hatte, würbe jähling* ein

\x-ine Beräd)tcr tmb Ircitfdjfe Sdjwärmer, wie iein

bereit* eitiertcr ?luffat in ber „Allgemeinen ^e»'»»^'

Pom i». Mär;, VMV: „.fiat A>ciurid) .^eiue fid) in

Jyianfrcid) natural iftcreu laifen?" bewic*. .i">err

Pfaffen fanb auf btefc Tvvage ein ebenfo begeifterte*

unb cnergi)'d)e* „ x̂ a", wie e* Pier ,^ahve .«tüor fein

„
sJicin" geweien.

^tMi* A>crr Waffen in biefem Anffa^ Alle* nebenbei

tagt, faun, ber ^iMdjtigfcit biefe* Sdjriftfteller* ent

fprcd)enb, unerörtert bleiben, unb fo weit bic Stellen,

weldje biefe ;^eitfd)rift unb mid) betreffen, eine ^tirürf

weifuug meinerfeit* erforberu, will id] bic* bei anberer

Gelegenheit thun, weil e* gcfdjmaeflo* tuärc, bic fadjlidjc

9iad)prüfung ber Behauptungen eine* .friftorifer* Pom

iHange Ircitfdjfc* v« unterbvedxn, um einen „^orfdjer"

uon .^erru Waffen* Stange ab anfertigen. Vlud) bie

mafilofen Bcfdjuupfungcn unb Betätigungen, mit
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bcncn frcrr 3- «äffen nun plö^ltd» \x-tne hcimiudit,

finb \u unidjäblid), um einer «Jurüefwcifung \u bc

bürfcn; es hat beut «nbenfen feines nidjt gcfdmbct,

als ihn £>crr ,X Staffen mit faft bcifötcltofcr 4*cr

ebrung umwcbeltc, utib nod) weniger wirb es il)m

fdjaben, werm ^xrrr Waffen t^n nun mit faft bei;

fpicllofcr Wcbäifigfcit an bie itfaben fährt.

.frier alfo fei nur öerjeidmet, was frerr hoffen

an neuen Örfmben für V>cincs? «aturaliiation in

ftranfreid) beibradue.

1. Od ber Enthüllung bes veine Wrabmals auf

beut Montmartre habe ber gtfrrebnct Saftai

I^cSdmmös gefagt: il s'est fnit Francis", unb

Wiberiprodicn habe in ber fraujöfiidien treffe «iemanb.

,"\d) benfe, bie Iriftigfcit biefcs ^cwcisftücfcs bebarf

wabrlid) nidjt erft ber 33clcud)tuiMj.

2. «eben ben Don lrcitfd)fc angeführten ^e

weifen, ber Anfrage Söreffons unb ber Mitteilung

«uges, beruft fid) Qcr 3- Wolfen audi auf bas bereite

eingangs citierte &MtMuort Vernes in ben „(Gebauten

unb Einfällen". 2ilaS Vcrr x\ «äffen bamit wollte,

ift glattweg unöcrftänblid), benn bie 3 teile beginnt

ja mit ben Korten: „3di habe mid) nidjt naturalis

fieren laffen . . ."

3. £>cinc habe oft gelogen unb barum fei ihm

aud) in biciem fünfte eine Vügc ^umuten. 3U
biefem 3»oerfc fdjarrt .frerr 3. Staffen — wohlgcmcrft,

bcrfclbc 3. unb berfclbc Waffen, für ben bisher jeber

?lusfprud) .freines ben &lcrt eines I^ofumcnts hatte —
Ellies ^ufammen, waö fid) in ber .freinc l'ittcratur an

bewiefeuem unb unbemiefenem Material biefer Vlrt

fiubct. $crr 3. Waffen ftcuert *tt biefer 3Mütenlcfc

aus Gigcnem nur einen beweis bei, aber luahrlid),

er ift überseugeub genug. \xrr
=J. Waffen fdjreibt

nämlid)

:

3n einem "Briefe Pom 2H. Juni I8S4 — alfo für*
Der feiner ßrflärunfl. er fei ntcf>t in granfreid*
imturalif iert, bittet er [£cmcl tic Sdnrcftcr, ber
Mutter eine Unmabrbcit ju faejen.

SBorin bieic Unwabrbrit beftebt, iogt .frerr

3. Staffen nidjt. ?a* aber märe um fo notwendiger

gewefen, als biefer Sricf bisher nur in einem wenig

öerbreiteten ^urfjc (.freinrid) feines Familienleben/

- .Hamburg 1892) gebrueft mar. TMc Stelle, bie Staffen

einzig meinen fann (@. 287), lautet:

^ gieteö flutet i'ottd'en! Meine grau tat fid) baß

SBeranüflcn ßcmcxH, für T\& eine ?Ri?fcc nadb betn neuetten

(^efannade carrirt, unb 2 ?Kobcn für meine tieften . .

auffuifurficn, unb id? fdiirfc Tir bicfclben burd1 bie Rifen«

bäht in einem befoubreu ftiftefen- i?c6 babc für bie

Mutter nidjtS aefauft, ba fte eine vJ>racbtrobe ftcf? boeb

niebt madjen läftt unb nur «dreien trürbc. — ?d' bitte

Ticb baber, faufe für fte in Hamburg eine nuinbcr«
f(bönc MüV'c, unb fane ibr, baft biefelbc in reinem
gartet beigepaefr irar; faufe [0 fd?en aU möglidv
unb fage mir, wie fiel £u für mid? «itfßegcbcn baft.

^as ift Wies, .freinc ftnbet in iJaris niebts,

nxtfl für bie Mutter uaffcnb märe, unb bittet bal)er

bie 2d)mefier, in Hamburg ein Wefdjenf ,yi taufen

unb es ber Mutter als oou iljm aus s^aris gefanbt 1

Jtt überrcidicu ! Unb meil Vctne am 2f>. ,>ni N
btefc „Unwahrheit" begangen hat, fo roiü $ec,j

Waffen glauben madjen, er habe aud) mehrere Sc:

ipäter gelogen, als er uerftdjerte, er fei niebt tra-.!

fijdicr Staatsbürger geworben.

Gr will es glauben madicn, er felbft hat es c
geglaubt, rericlbc \vrr ^. «äffen legte \»r

feiner Vcinc ücrhimmclnbcn 2d)rift : „.{xinud! £r

Jyamilienlcbcn" bar, baf; unb „warum er fvea;-: r

allen Däfern feines unenblicher l*iebe unb ©ütt »ekr

rid)tcrl)er\ejts an feiner teuren Mutter hing - l 1

Gr hat bieic l'iebe unb Wüte aud) au$ birier Ji

Wahrheit" herausfühlen muffen. Unb benru: .:

er für feines Ciharafter aus biefer Stelle rr;

2trirf gebreht! Mit glcid) bebenflidjen ^Viffcn in k~

.^cinc bisher nie befebbet worben, wie fte biefer ^cr ;

ber veine 2d)Wärmcrci gebraurijt. Man wenbe ~.

ein: „©er je etwas tron $crrn ^. «äffen gclcfes :j

weiü, ban fdion üor feiner (Geburt mit "^ulner at''d.

Worben ift; bics ift ein neuer $klcg bafür." (^ciDip, u
bics trifft V«- aber nid)t bics allein, ©ammlä: -.

fonft bie Stelle nidjt wörtliö) angeführt?!

2o fdjwcr wiegt \icn-n ^. «affens Skitran ; :?

feines Wlaubwürbigfcit, unb Giniges oou bar, :c-

er Ruberen entlehnt, wiegt nidit Diel febroercr. Sx

bau ^eine aud) Unwahrheiten nadigewie'ai ^
(Vcrr ,V «äffen, ber in ber £cinc i'itteramr idfc

^efdicib weift, hat einige überfcl)cn), ftel)t feft. (fe

Woljl loibcrfprcdjc id), inbem id) bics hemorhebe, r*

ber '?lnfid)t, bie id) in ben erften ^ciltn bieier 2:-

ausgcfprod)cn habe. HPaupertu meretrix*'. (tx

hat in feinen bitteren materiellen «öten ntdjt üc^

bie Wahrheit gefagt. ?lud) bie Xhatiachc, bat
-

IHK», um auswanbern 51t tonnen, öon ben öürr

um jwei ^ab,rc jünger gemadjt würbe, als er k:

bat ihn in eine «eibe öon «otlügen uerftridt; irr
!

eben burd) eine läufdjung über fein Hilter crraögl*

Grwcrbung ber Staatsangchörigfcit in vamburj
•

er glcid)falls §u öcrfdjlcicm bemüht geiucfen. Sie

wo er nid)t muftfc, wo il)n nidjt bic Sorge pnr-

hat er aud) feine Unwal)rhcit gefagt, unb mesw--

wirb il)n geredeter ©eifc eine »erlogene «atur nr:--

bürfen. Unb barum wäre biefer ^unft 001t

3. Waffen« »cwciöfüljrung ein Ocrfcblter geurr

felbft wenn er triftigeres au§ Gigenem bänc

ftcuern fönnen, al^ bic C^cfd)iri)tc öon ber \>auK -

bod) nur eine Hamburger Vaube war unb i>t£
>:

öerworfene l'ügncr .^eine für eine Variier v:-

ausgegeben wiffen wollte!

I. «adjbcm £err «äffen feine ^^lütcn'.iv

wie er biefen mül)felig ^ufamtnengefebarrten Wrbn*

Raufen nennt, auSgcframt, überlädt er bem Jt<*

felbft" bie Gntidjcibung, „ob .{xrr ö. irtitfebfe äff

aber .^ciue mehr (Glauben öerbient."

SBie bei ber (Mefd)id)tc mit ber öaubc mitB tr

aud) l)icr fragen: ift btcS cbenfo lorjal, Wie c-j cp

rcid) ift, ober überwiegt aud; i)\tt bic ^odüIiiI

Digitized by Google



303

m toas um $nmmcl$ nullen bat bic J\ragc tum

nco Waturalifation mit Iwitfdjfe* pcrföiiticfjcr

lubmürbigfeit m Raffen ?! riefe Frage ift ja

für \>einc$ Wlaubmürbigfeit bebeutfam, beim

M mufttc rutffen, ob er ftranjofe gemorben fei

r nirfjt. Ircitfdjfc aber folgerte aus* Elften unb

efen, bic er anführte, unb ob er eine ridjtigc ober

tdnige Folgerung ^og, feine eigene Wlaubmürbig

hatte bantit nidjtc ,ut tlntn!

5. 3d)licf;lid) aber gob £>err
%"V Waffen nodj

cn „Ffunb", bic bereite» oben ermähnte Woti,^ ber

Hnifctjen Rettung" turnt 12. Wotumtber 1813, bc

nenb mit: „iVan fdircibt au* $ari$." Ter
,
>balt

erften Safce3 ift bereit 0 oben miebcrgcgcbcu, hier

^ocitc:

>>r. >>cinc ift nämlich" gar ntefit luebt vrcuniitfvr

tntmBan, ba er bei ber rran&öfiicben Wcgienmg feine

"iahtraliiaticn erlangt bat unb bereits bier bic bürger-

icben Wccbtc geniest.

Unb biefe anonljme ^cituugimott.t unbefannten

ipruna* au* mcldjcm ©latte bk ,,Mölnifd)c Leitung"

übernommen, Hüffen mir ja nidjt), hielt .frerr

Waffen für ein Slftcnftücf tum autffdjlaggcbcnber

beutung, hielt ftc bafür, obmol)! bev erfte §0$
mt „angenommenen Warnen") eine ihm bcnmf?tc

trirfitigfeit enthielt ! Unb tum bic fem Junbc hoffte

baft er „bic (Sntfd)cibung tueUeirin ganj herbei

}rrn merbc"

!

Tiefe Hoffnung füllte fidj beim audi erfüllen,

•nn and) in ganj anbercr Art, aU \xvx X Waffen

l)offt hatte. Sdiriftfteller feine* 2d)lngc* finb alä

emtbc heften Fall* unfdjäblid), aber als Jyeinbc

nnen ftc nü^lid) fein, "oerrn ,V Waffen* ^bilippifa

c\cu Jrcitfdifc hatte beut Anbeuten £>einc* nidjtc

nüt?t, aber feine ^bilippifa gegen teilte nit^tc

dem Anbenfcn.

Bereit* in ihrer Stummer tumi 31. s?Wai tur

'cntlidjtc bic „Allgemeine Leitung" eine furje, aber

ilngenbe (Entgegnung tum Dr. F- iWcnt?

:

Xtan (Waffens &etoeifen
(
) gegenüber ift baraur bin*

unreifen, baft in bem Bulletin <le.s loin bir Zinnien
cerjenigen yerfenen, bie in Rranfrcirb eine lettre de
tiHturaltte erhalten Kibcn, uerörTcntlicf't Werben, baf;
fitb aber fräbrcnb ber ganjen, i" Bctradjt
f c m in e n b e n 3 c i t (183 1

—Iköhj b c r W a in c >\ £ eine s

unter tiefen nicht finfcct.

Damit mar bic Gntidjcibung „gan;, herbeigeführt":

«ine ift niemals fran^öfif djer Bürger gc

ovben.

Sic weit er in ber Grfülluug ber „Formalitäten,

c \n niditö Verpflichten", gefommen ift, ift eine an
•vc Frage. > Uuter ;~}cit finb, glcidjfolte burd)

ttrn X Waffen* Artifcl veranlaßt, \mci Zeitteilungen

triftet erfolgt.

Gvnft Alfter vcröffcntlirf)te neben bem Wortlaut ber

Jrtwnente aus bem (Neheim Archiv in ber „3>eutfd)cn

iunbfehau" aud) (a. a. C. 228) ein auf -i>einc be

"«liebes Schreiben ber Variier ^räfeftur turnt

*• $HSi 1813, morin mitgeteilt mirb:

. . • bafc ber Von ibm [ reinel eingereihte Cffenfimfcifl«

feitö'Wadjn'eii' leinen (^eburtefebein niebt erienen fann

unb baf? c?, falls er in bic ^ürgerliftc nid>t eingetragen

ift, 6a$C ber 2\*börben feines WcburtSlanbcö ift, ein

^cugniS feiner >>crfuuft in ben iiblicbcn Rennen ju

liefern ...

Ter 2ad)ticrhalt mar alfo ber: fint bicadmission

ä domicilc beburfte ei tintS Wcburt^fdiciuc«. .^einc bc

\a% feinen foldjen, tonnte ihn and) nirf)t beibringen

(öergl. mein 2d)iiftri)cn „feines Geburt !?tng" [Berlin

1000] 2. r, ff.) Gr tuufuduc es* alfo mit einer „acte

de notoric'te", bic* Ijcint, einer ÜBcfdietnigung tmu fieben

^erfonen, mcldjc bezeugen, bau bic betreffenbe iVrfon

mirflid) biejenige fei, für bic fic fidi ausgebe. Tiefe

aber genügte bem 2iegclbemal)rcr nidjt unb et tur

laugte ein Ütteft ber ürcufüidien ^chörbcu, bac> .^cine

mieber auö anbeten na()clicgenbcu Wrüubcn nidn auf

bringen fountc. Unb bamm habe er, meint elfter,

fd)on bic ^emerbung um bic admission ä domicilc

aufgegeben.

Ta» flingt uid)t ved»t plaufibel. Ocfag .Vcinc

aud) feinen Wcburtofdteiu, in bod) einen lauffdjcin,

ber aud) fein Weburt^batum enthielt. ?luf bicien

Xauffd)ciu berief ftd) Vcine audi fonft, menn er fein

Weburtobatuiu nad)mciicn füllte, unb bitfed Tofumcnt

hätte tnellcidit aud) ben framöfifd)en ^chbrbcn genügt.

5Bcgrünbcter fdjciut mir eine \mcite, Von Dr. 5-

Wicnl? aufgcftelltc unb burd) Ihatfadjeu belegte Ver-

mutung (Allgemeine Leitung t>. 31. *.Wai 1002.) ,)l)r

.mfolgc hätte Veine bie öciinatvbcrcditigung inJvranfrcidi

tiüvfiid) befeffen, unb jtoae uidtt Mvaft erfolgreicher

SBcmcrbung um bie „admission ä domicilc", fonbern

Straft feiner (Geburt:

Der Ticbter batte. ba feine ^aterftabt Tüffelbcrf
17^1— 1H01 mgranfreieb gebort batte. nadj *ilrtifcl 3 beS

$cict?cStHUii 1 1. Cftcbcr 1814 baS Wcdjt „de s' .'tublir

<l;tns notre rovautne (Rranfrficb) et d'y jouir des
.Iroits rivils" (worunter jebe* niebt bic ftaatsbiirgetlidvn

Wehte ju Uerfteben fint).

Senn bem io mar, unb efi läfd fidi nidjto

Iriftigcö bagegen cinmenben, bann hätte ftd) $ctM
mit feiner ^emerbung um bic admission ä domicilc

madoo Sorge unb iWübc geiuadjt. Tcnu bie Wföglidjfeit,

in Jvvaufrcid) ohne A-urdit uor iHuvioeifung leben ^tt

bürfen, hatte er bann fdjou burd) bic» Wcfcn. iWehr

aber ab? biefe Wiöglidjfcit hat er nie angeftrebt unb

nie cvrcidjt, er molltc nidjt franjönfdjer Bürger mevben

unb ift cc* nid)t gemorben.

6^ ift mir nidjt lcid)t gefallen, in biefer 3tubic

ben Behauptungen Jreitfd)fcS immer unb immer

mieber entgegentreten ju muffen, beim er gcljört m
beu SdjriftftcUcrn, bereu Begabung id) aufridnig

bemunbere unb hat jubem großen Cinfluf} auf meine

eigene politifdic Gntttüdlung geübt. Senn idi, ber

2d)üler eince« ®t)mnafium0 im Oftcn C fterreid)-;-,

18r.7, ein x̂ ahr und) Moniggrät>, in Sien jene

nationale Vlnjdiauung gemann, bie mir burd)* gan^e

i'ebcn eine Führcrin geblieben ift, fo banfe id) bicc

hauptiädjlid) ben bcgciftcrnbeit Vluffätum Ivcind)fcc>.

Derlei vergißt fidj nidjt lcid)t.

3«r
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^tbcr id) glaube es and) nidit bcr^cfkn \u haben,

©er eine Wahrheit fiubct, ntufc Tic utiöiprcdKii, et

fei gegen meffen Autorität immer. Sreitfdjfe behauptet,

{»eine fei ikeufoe gemeien unb er mar cc> feit 181U nidit

mehr. 6r behauptet, baft freiue niemals üon ben

preuRijd)en Vcbörbcn ücrfolgt morben unb biefe Ver

folgung mährte lange ^«^r^cljntc, mar feit 1841

üollcnbo eine ftccfbricflidjc Verfolgung. Ireitfd)fe

behauptet, bas 2d)icfial icinc Viidtcr üerboten }||

feben, habe V>cinc mit "Jlnbcren gethcilt, und) leidjr

tragen fonnen, meil bic Verbote ben "?lbfat< nur ge

fbrbcrt hätten. Unb nun mar bic Verfolgung ber

2dniften .frcinctf bind) "UrctiKcn meitaul bic idnoerfte,

bic einen 2diriftftcUcr jener fleit traf unb er hat

fehmerer barunter gelitten, aH bic meifren

Ircitidjrc behauptet, .tfeinc habe roäurenb ber ftxvtä

gefaljr üon 1810 gefehmiegen, ^onn bie ®dja*a

Tcutfdrfanbä unb ben 2icg ber ftran^ofen getoeidm

unb .freinc hat für ben Jvaü einet? ttricgeö m
2icg Tcutichlanb* prophezeit, ^rcuidifc bebau«
•V>cinc fei 184f. üon ^reunen fein t'cib gefebetl

unb H geidjah ihm ba* bärtefte, ba$ einem franfJ

Wcnidjcn angethan merben fann. Trcitfdife neJ
•freinc einen fyeigling unb er mar c$ nid)t. u. i. ro. u.ij

2d)liefUid) aber bac michtigftc, bas „Kardien ;il

^•liidjtliug .freine," ift fein Wärdicn, ionbern |
Wahrheit/ »wogegen bie angeblidi mahre (Hefctjidtfi

fteinco franiöfiicbctn 2taat*bürgcrrecfjt ein ÜKärdjcrti

Citlfrarifttic Hotiint.

— TaG W it f c u tu. Eine Slnlcitttng nun le?cuu£ ber

Werfe bilbenber Muuft ben WMlbclm 2üemann. heraus-
acvicbcn fett Wcbarb (^raitl unb Wid'arb Stettiner
(Stuttgart, 38. Srcmann). Taö nun im ftebenten >br«
gang uebenbe, an bicier 2 tolle tricbcrbolt naef? (Mebdbl
gcmiirbigte Werf bat 'einen tllcbentitcl be'tfeiben genug
geträblt. renn mae ce bietet, ift meit mebr al? Anleitung
ober Anregung utm EVnuffc ber Mttnft. es ift bureb febr

fiele ber gebotenen Blätter (%nuf; fclbft. $al Werf,
auf breiter VvtfiS aufgebaut, beftebt Ottfl jäbrlicb

20 Herten famt Erläuterungen unb grr-Rcrcn Jcrtbc'lancn,

ift auf bie breite Waffe beredinet, auf foldbe l'efcr unb s}lm
ftbaucr, benen eö ibre VcbcnGlagc nid>t geftattet. als Mittut*

üilgcr bie Welt m burd'ucben.
%

?l ber nid1
! nur ber

befcbcibcnc Munftbcgciffertc, ber fur febr meuig Weib aal
bem Witfcum bic Munftfd'äfcc ber Welt rennen lernen

fann. nirfi nur ber miffenflburftigc Sd'ülcr, ber baraitS

burrfi ?lnfd\iuung mebr lernen trirb. alt* bie birfleibigftc

.Munftgefdüd'tc ihn bttrtf Werte beibringen fann, nein,

atid) bericiiige, ber bie Originale ber rcürobiijicrtcn -Werfe

fel&fl sefeben bat. trirb mit »sreuben ut bieten SKerrebuf
tionen greifen. Tcnu c* ift ba$ bed'fte i'ob, ba$ einer

berarrigen Vere"eiitltrfning geipenbet merben fann. trenn

für ben fiebenten ^abt^ang nneberbelt merben bari. maß
an bieier 2tefle für ben erften 5J\uib gefagt merben Ift:

.^cbeö -öert bce „ll'iuieum" feftet eine Warf, tronir aebt

lafclu in teile muftergiltittcr, ftctf« aber tabclleierJMu?'

rübrung unb uibem, kpafl Trud unb ^auier betrifft, in

einer Httfftanunfl gebeten derben, mel(be ben ^^cifatA

„Einjclfcrfauf nidit geftartet" ale feinen überflüffigen

erfd'cincn läf^t." (H gebert »Tlcif;. ?Hiibrigfcit, geläuterter

ftnnftftnn unb feinefl Serftänbni& fur bie i^ebürfniffe ber

breiten Waffe baut, um eine leld^c ^ublifaticn burd> fteben

oabre tiirf't nur auf ber >>öbc ut crbalten, fenbern raftlee-

benuibt ui lein, fic ftett- \u rerbeftern, tvic ba>> tbatfädUicb

bei bent rcrlicgcnbcn Werfe ber ?all ift. Sü-'ei trabUeö

berau«gegrtffene ÜMätter 5hf. 51 unb 52 be* taafaL
^abrgangee: ^aceb fan ?Kuit^bacl „Ter Cficbwaft* m
">anc ren Wari-e* „'Ter bl. (^eerg' fennten att
betreiien, mit »reltber Sorgfalt bie TluGtrabl ber Ätn*
trerfe getroffen ift, um reiebe ?lbmccb>Iunfl in ba# llkbettB

j

}u brin.gen unb mie febr bic .^crauSgcbcr bemübt fi

einen llberblicf über bic Walerci im meiteften Staat
1

geben, ^or Allein aber jeigen biefe Blätter, mit ts66M
bemunberungetrerten Wetiauigfcit in ber. bod1 immerHw
auftererbentlid1 billigen Wiebergabe bic Walwetfr ncai

gcrabeui ber ^Mnfclftridj be? .Hünftleri» jur Weltuna fnnau
Betonberc bei Wareee ift ef faft, al? ob man fofar m

|

^arbeit bei Originale erraten fönntc- Wit hrrielbai ?icbs
1

tvie bic Walerei ift aueb bic ^laftif bebaebt; fo Battfi

laiifenbe Jabrgang neben, einer groRen *>ieibc eiafCUKt

SDafefn iumv renatcllo. gricdMidtcu gigitrcn. ülafttfifw

Werfen ber framöfifdvn ^rübgotif »mei irunbrrrr.'

Tevrelta'elu: „Tag WeftVortal ber Harbcbralc ta &a
hei" unb ben .iaufbrunneu be? Sacopo bclla Samt»'
in 2an (^ieoanni in Siettna gebraebt. Sud) bic fcf

nannte .vUeinfunft ift ni(bt fergeffen. Unter anberen briigi

>>cft 10 alt* Jertbcilage: .Tie italienifdv ^ud?iaBftmliia]

ber 'Kenaiffance" mit sablrcid?en Sflnftrationcn, Öcft li-i

.(^ried^ifebe Vafett" alv* ifluftriertc iertbeilage. bap ritr]

3 afein. (5* ift überbauet febr banfen^wert, baw etavbr

Munftcüod'cn ietvie aud? einzelne ftünftlcr in ber Icrrtribsc

Befbcoaten unb im fclben >>eftc in mebreren lafda tetfr

f.nbrt trerben, tveburd' bij ju einem gemiffen (?rabe t%

llberblid gegeben werben fann. Tie Erläuterus^
\\\ beu ßinjelblättern finb tneift, trenn aud? nidjt ins;
aui?reidicnb. Ta^ ©injige, beffen @lci(bblcibcn |ttobfS

trerben ntn|, treil c$ bamit aueb gleidb bäJIiÄ
ift, tt't ber itberau« gefcbmarflofc llmfcblag. Ta*
föunte faum beffer. aber ber Umfd?lag
fdmiarflcfcr fein.

^{aebftebenb l'cceid'ncte Elidier finb ber 'Kebaftton |ut

^esenften mgefemtnen:
ftoerfter, .^einrid\ Weint Tu, um-- 2ünbe ift

9l0üeuen. -JManegg, Verlag Serital.

Sutcrtneifter, engen, Mlänge (tut feitet Welt.
CWcbicfte. 3ürid». Güacfar Sd'inibt-

SondTar, ibcobor, Elegien unb anbete l^etid'te.

Eanuftabt. % Sieiticli* öefbucbbanblung. ltM>2.

£ Jiear, Marl, Vom Weufd'eti jum Irrannen. Trama,
SeiMift CMralb Wu^e. o. o-

$cbof, Überbramen- 1- Vänbrfw, Berlin, 3b. Werth

bofer ^iad^f- e.

i

Reifet, Übe 2iegfricb, Sonncnfinber. Eine Wärdw^
iammlttng. Erfte? ^änbd>en, 2Vrlin. Mari Wem& jun. ^^

Wilpert, JKid?arb t>., Wougfttt cber Tie SrirfarfW
idttrirgerntuttcr. Vcrf'3d?aufpicl. Mcirug, Cffrralb 'Wb^

'

o. J. j

Wilvert, ^Kidurb f ., o"' ^unrtferuftift ober Ttt ffl

i
jämte W-beriiviiftigc. l'uftfpicl. Vcipjig. C?malb Wuge. c.|

Wilpert, 'Kicbarb f , otittgarb ober Weibcrtrm. Äffl

SttfÜbiet Veirug, C^tralb Wufcc c- >
3^ r a u n e • ?K o i f l a , 9?ub-, ^ebige i'cutr.

Ibüringer Erjäblungen. Scipjig UH)2. 2äd?nfd?cr Seil
ttbriftenfcrlag.

in unter Ctr«mtiuortl(tfcu M vxruuiflibcrJ «tri emit .^raim>4 in Berlin — ^adifcnid itu.fi tm Pirminen itt unterlaßt unb irtro

U14 i>cr'»tflt — itcrlafl ber tomorbta ttut(^< ticrlafl* »rtftalt in «erlitt. — tmet pon »ttjtltttg .» ürflger. $crttn
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3t(iltfnifrf)f Uolksbalatiui.

Äu» Conflanlin Bigra» „Conti Popoluri dol Pi.unonte."

Übcrfetft von Paul ffcyfe.

önenframßare Sieße.

,/$$ic hüimfrt 3hr, o Sdjüne, oor liebe fldjer rein?"

„„Sur ftaube mill id) merben unb fliegen frei im $atn.""

„HWIt 3hr jur (Eaube werben unb fliegen frei im ^ain,

KMU id) ein 3ägcr roerben nnb fangen balb (End) ein."

„„Hub roerbel 3hr ein 3figer nnb mollf midj fangen ein,

HHU id) {tun Wal midj manbeln nnb rdjlüpf in» BIccr hinein.""

„HmlH 3hr pt» IUI <£ud) manbeln nnb fd;Ittpff in» H3ecr Ijinein,

(Ein Jirdicr rciU id) merben, {ich (Sudj ins Bcf? hinein."

„„Hnb molll tfft als ein lifdjcr mid) {ich'n ins Bei? hinein,

ß>ill id) jnr Hofe merben, im 3lraud) tierffedtf ju fein.""

„Kmllt 3hr jur Rufe merben, im Sfraudi oerßedit ju fein,

Sur Badjligall bann merb' idj, ttmY roohl mein RBfelein."

„,,K*olll Badjligall 3hr merben, jn finben baa Körclein,

So mill id) Bonne merben nnb frei' ins Rloflcr ein.""

„Unb roolll 3hr Bonne merben nnb gch'n in» Rloflcr ein,

Sunt RKindj mill id) mid) madjen unb (Euer Beidjl'gcr rein."

„,,H?olll 31jr jiim R)öndi (Eud) madjen, mein Beidjliger \\x (ein,

reg' id) midi hin nun Sterben, bann graben fic midj ein.""

„rrgl 3hr (End) hin nun Slcrbcu nnb geljf jutn Iriebhof ein,

Sunt ©rab bann mill id) merben, umarmen (Eu'r ©ebetn."

nt Jtbenb, geilem Hbenb legi' id) juut £d)laf midi nieber,

Hatht' an mein liebe» riebrijen, fuhr in bie Kleiber mieber.

3di gehe jaditc, r^djlc jum £au» ber lieblleu Kleinen,

Pa f.tnb id) he im Belle, fit lag unb fchlicr .tllcine.

XXX111. I
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2 Deutle Dichtung.

JJd) gab ihr flnga ein Rüfidicu, fte rührt f'dj nidjt im ^dilaft,

fldj gab ihr nodj ein imeitea: „K>eh mir, idj bin uerratrn!"

„„ Bein, nein, btH nidjt »erraten, trag nidjt »errat im Iperjen,

3di bin ja nur ber Jüngling, ber fo Pidj Urb! mit Sdjmrrjrn.""

„Mnb bifl Pu jener Säugling, mie himnt'JI Pu ju mir fleigen?"

„„Purdj jene« kleine Jenfler, baa 3hr mir nmlltct {eigen.""

„Unb biß Pn jriirr Üüngling, fo null idj Pir gehören.

tt>ir rooll'n ber riebe pflegen, bis mir bie Irrdie hören."

„„!? Icrdjc, fdjünc lerdje, arge Verräterin,

Pu hngfl ja »tcl \\\ frühe, nodj uor bea lag« Beginn.""

^ic mi$f 2ufrie&en2ujfetten&e Srau.

„^nna BJaria, fleht nun auf, fleht nun auf; e ifl fp<tl,"

„„Sufflch'n kann idi nimmermehr, cfj* idj ein Ijuhn gegcfl"en.""

Was hat ba ihr ß)aun gelfjan? §al ein $uhn gefdjladjlrt.

„Anna ß)aria, flrhl nun auf! Ijuhn ifl fdiou gefdjladjtef."

„„Äufflefj'n kann idi nimmermehr, cl|' baa Buhn gerupft warb.""

Was hat ba ihr IWanu gethan? l?al baa tjuhn gerupfet.

„Unna BJaria, fleljt nun auf! tjjnfjn ifl fdion grrupfet."

„„Buffleh'n kann irii nimmermehr, eh' baa $uhu gehodil ifl.""

K>aa hat ba ihr I&ann gciljan? (Ehät baa Buhn ihr kudjen.

„Huna ß)aria, fleht nun auf! Chat baa Buhn Pir hodien."

„„Äutflrh'n kann idj nimmermehr, eh' idj ein Süpplcin gegelJen.""

H>as hat ba ihr Htann gethan? Bodit ifjr audi baa Süpplein.

„Jtnna RJaria, fleht nun auf! J'ertig ifl baa Süpplrin."

„„Äuffleh'n haitn idi nimmermehr, flreu erfl brau ben Eiife.

törifl" ihr Btann ba nadi bem Slodt, flreut ihr brau ben ß«fe.

®tc ^ergelfung.

„^otnmß Pu mit mir, Pu fdimavjbraunr Sdiiine? Oäern fpajiercn führt* idj Pidi."

,,„»d) ja, iuoFjI gerne tollrb' idi hommrn, tun- meinem IUaun nur riirdif idi midi.""

„Pein Blanu ifl geflorben fern in Jranhreidi, unb geflern Äbcnb begrub man ihn.

So komm mit mir, rdjiuarjbraujic Sdjönc. lafj uns jurammen bea tTegea lieh'n."

Jflla fle halbiuega gegangen maren, ber ßtann ber srfiöuen naljte fldi.

„Wo millfl Pu hin, fdjmaribraimr 5dnine?" — „„Jdj ging fpatieren unb fudjte Pidj.'

„BMllfl Pu wohl fdnocigrn mit biefem Rhmbe! JUfo \u reben fleljt Pir nidil an.

Bör' idj nudj einmal fo Pidj reben, mit meinem Speer burdjboljr idj Pidi bann."

„„# fadjlr, radjlr, mein lieber chatte! l»ür meine guten tf-hünbc erfl an.

Was Pu mir angclhan im RKtrjen, nun im HprÜ ifju' ich ea hier,

Was Pu mir Ihatfl mit einer Bäu'rin, mit einem SläMcr ucrgrlt' idj'a Pir.""
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Ter Herausgeber ber „Tcutfdjen Tidjtung" bat

i eine 9icil)c fjerporragenber Tidjtcr, Vittcrar^

iftorifer unb Mritifcr bic nadjftcbcnbc Anfrage

ridjtct:

2cl)r geehrter Herr!

^d) bitte 2ie, fid) in ber Pon mir herausgegebenen

bcutfdjcn Tidjtung" über eine Jyrngc au*fprcd)cn

wollen, bic für unferc Vittcratur, mic für bic

djriftftcllcr Pon großer 33ebcutung ift unb eine

ünbltdjc Erörterung, bic ihr bifber öffcntlid) Cattttl

i teil geworben ift, mobl Pcrbicnt.

Tie ftragc läftt ftrfj fur,\ bah,in :,ufammcnfaffcn,

i 2ie für Tcutfdjlanb bic Grridjtung einer 'ülfabcmic

r Vittcratur roünfd)cn$tticrt halten, unb motu ja,

> 2ic meinen, bau Ijicrbci bic „Academie fran9ai.se"

vüglidi bc* ©rrfungfifreifea unb ber Art ber gu«

mmcm'etutng im ftkicntlidicn ab ?Jhifter gelten fall.

Tic Jyragc ift eine nahclicgcnbc. Ter "Wan, im

einigten Weich ber bcutfdjcn i'itteratur einen fibn

dien 2tüfe unb ÜWittetpunft ,yi geben, mic ib,n bic

an^öftfdjc in ber „Academie fran9ai.se" btftyt, taud)tc

;rcttd mährenb bc§ ^etbjugc« Pon 1870/71 im

mtfdjen Heerlager auf. Wamcntlidj mar co ber

ronprinv nadnnaligc Maifcr ftriebridj, ber ben tylan

iit ben Herren feiner Umgebung, inebefonbere mit

mftaü ftrentag, bie-fiuicrtc. Tics hat mir ber

Mdjtcr 18H<; in Sicblebcn felbft crjählt unb ein*

rbcnb bargclegt, mic er fid; )U bem platte gcftcllt

sbc. ^d) untertaffe 68, feine ÄuRcrung fdjon liier

n;,ufül)rcn, merbe fic aber im tfaufc ber Tisfuifion

litteilcn. £er %Man murbc uad) bem ^-rieben in ^Berliner

»of unb iHcgiemngöfrcifen nidit meiter erörtert.

t?obt aber laudjtcn in ber treffe in ben nadjftcn

(abren Percin.yrltc Öorfdjläge jutr Wrünbung einer

Tcutidjcn ?lfabcmic /y
auf. 2ic fanben Beifall, aber

ud) 9föbctfymt<$, unb nerl)alltcn balb.

Hm Wcir, 1874 nahm Tu Üöoie iKcpmonb
cn $lan mit ber 5*cidjreinfunq auf bas rein 2prad)lidjc

uf, inbem er in einer 2it>ung ber l'lfabemic ber

tHn'cnfdjaften ni Berlin feine 'Hebe „Über eine

Ifabcmic ber beutidjen 2pradje" hielt unb ber 53c

rünbung einer ioldjen bas ©ort rebetc. Tie Webe
t bann aud) im Trutf erfdnenen.

Ter ^Man fanb geringe 3"ftinnraJng unb ftarfen

iMbcrfprudj. Tic meiften ^Beurteiler gingen bei

biefem Änlafe auf ben ^lan einer „Tcutfdjen

ifabcmic" überhaupt ein unb aufteilen fid) barüber

Pcrfdjicben. 3tbcr aud) biejenigen, bic einer berartigen

Ginrtdjtung mit bem metten Hrbcitägcbict ber „Aca-

demic fran9ai.se" nid)t entgegen roaren, fpradjen fid)

gegen bic Sflegrünbung einer Hfabemie mit bem Don

Tu 93ob iHcPtnonb porgefdjlagcncn Programm au*,

meil bic ^arifer Mörpcrfdjaft gcrabc nadj biefer

Htnfidjt unleugbar mehr 2djäbhd)eS ab 9ii'Hjlidjcs

ju Stanbc gebradjt Ijabc.

StoBIf ^abre fpätcr nafjm Tanicl Sanbcrö
mit Tu Soii? »{c^monbci ^uftimmung ben fHan auf,

inbem er in ber „Tcutfdjen Tidjtung" Dom 1. Cf
tober 188«; (5^aub I, S. 31) feinen ?luffa^ „Über

eine ifabcmic ber bcutfdjcn 2prad)c" öcröffcntlidjtc.

Ter Erfolg mar audj bicMnal, fo fadjgcmäf? Sanbcrö

alle «iinmenbungen im uorljinein )U entfräften 4ud)tc,

fein größerer; audj bic beiben Wclcljrtcn, bic in ber

„Tetitfdjen Ttdjtung" 51t SanbcrS unb Tu ^otö

^icljmonby S?orfd)lägcn Stellung naljmcn (I. 288),

Hermann "i<aul unb Wcinliolb ^cdjftcin, fpradjen fid)

ablcljncnb au*.

Wox ctma jmei x
)abr<Mt murbc bann ber ^Um

einer „Teutfd)cn ?lfabcmic" mieber neu aufgenommen.

Unjmcifctljaft ift nur, bafiba«3^roieftoon einem flcinercn

bcutfdjcn Hofe angeregt murbc, bat? c$ fid) nidjt 6lo§

um eine „flfabemic ber bcutfdjcn Spradjc" hanbette,

ioubern um ein ^nftitut nad) ?lrt ber „Acadcmie

fran9aisc", unb baf? mau einige Sdiriftftcllcr unb

Weichrtc babei öertraulid) ,ut Statt *og. Tiefen

Herren murbc Tisfrction auferlegt unb fic idjeint

aud) fo meit, ab bei berlei önqueten übertjaupt

möglidi, geübt morben ju fein. Tenn umljüllt^ man

bic Erörterung einer Jyragc, bie für bic gan,\e Nation

Pon großer unb für meite Streife Pon größter

^cbeutung ift, fünfttid) mit bem 2d)lcier bef C^cbeim

IliffeS, fo'mirb man nicmalc« hoffen bürfeu, biev gau\

ui erreichen. ($3 läßt [\d) ,v 53. nidjt Pcrmcibcn,

baf? ber unb jener ber befragten Herren fid) gemiffen

Ijaftcr
sBeiie fagt: „öertraulid) mill id) bic 2ad)c

bchmibetn, aber eben rocil c* fid) um eine Jyragc

Pon ungemeiner fadjlidjcr Sidjtigfctt Ijanbelt, mill

id), cb,e id) mein «otum abgebe, bie Weinung Pon

^reunben einholen, bic id) für minbeftenö ebenfo

fad)Pcrftänbig craditen mu&, tnie midi felbft, ob,
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Peutfche BiAtung.

wohl fic nicht um tljr Wutadjtcn crjitdjt worben finb."

?lud) würben Diele fchr reiche Seilte angegangen, bic

materiellen (Mrunblagcn bcr 'Jlfabctttic mitidjaffcn zu

helfen, unb biefc crfunbigtcn fid) crft rcd)t, was man

öon bcm ^rojcft tjaltc. Murz, Ginigce<, Dicllctdn

Sllleä lieferte bereit* bind), al* bic Sndjc ttodi

beraten mürbe. 3n bic treffe gelangte c* bamatt

nidjt, unb id) mürbe e$ nicht für angemeffen holten,

tt nun t)ier mitzuteilen.

(Srft nadjbcm ber ^lan umädjft Dalagt mar,

fam bie Munbe baDon in bic Heitlingen, (iittige*

mar, mie id) glaube, unrichtig, anberc* ridjttg mieber

gegeben, darauf fommt c* hier nicht an. tfon 3k

beutung ift nur, baß bic Ausführung bes planes

mirflid) nur Dertagt, nidjt cnbgülttg aufgegeben

würbe. Tcnn fdjon bamm cridjeint mir biefc Wunb

frage berechtigt. Sie ifÜ c* aber aud) bann, menn ctma

bcr^lanöon ber Scitc,bie üjnzucrft anrcgtcnidjt mieber

aufgenommen werben tollte. Tann cvfcfjcint Dicllcidu

— unb nidjt id) allein glaube an biefc ilibglidjfeit —
Slnbcrcn bic %bcc ber Ausführung mert.

Tos erfte Ü)ial tft nur ein fchr enger Mrcis um
feine ?Jfcinung befragt morben. 80 tft möglirii, baf;

fid) bieä ein zweite« ih'al wicbcrbolt. sBMinfdjcnswcrt

märe bic* nidjt, wünfdjcnswcrt tft nur eine btient

lidjc tÄJftiffwn. GS l)anbelt fid) ja um eine ^-ragc

Don größter fadjlidjer 3?cbcutung für unfer ßefamtef

geiftigeö Ceben.

©o Ijabe id) mid) benn zu biefer Wuttbfragc

entfd)loffen. Sie ift an bic SMänncr geridjtct, betten

bic Pflege unferer geiftigen Wüter zunädjft obliegt.

(Sntfprcdjcn fte meinem (Srfudjcn, fo fantt bic? für

bic Sadjc öon erljcblidjem Witten fein.

3Mcllcid)t ergiebt fid), bafe eine Anzahl fompetcti--

ter Beurteiler gegen bic Sdjaffung einer „Tcutfrijcn

Afabcmic" überhaupt Siebenten ljat, bic zu berürffidjti^

gen wären. Sidjcrlidj aber werben biejeuigen Herren, bic

bcm flanc an fid) 5uftimm.cn, bezüglich bcr Ausführung

nii^licfjc Fingerzeige geben fönnen. Maine es 511

einer „Teutfdjen Afabcmie", fo wäre es maljrlidi

nidjt gleichgültig, ob fic mit ober ol)ttc 33erürffidjti«

gung ber ffifolfdje unb Aufhaltungen ber beittfdjen

Sdjriftftellcr unb l'ittcrar .^iftorifer gefdjaffett mürbe.

ftn biefem Sinne bitte id) Sic um ^l)rc Äußerung.

^n aufgcjcidjnctcr .frodjadjtung tt. f. m.

Tic Antworten finb, obwohl non ber Aitsfcnbung

bcr 9?unbfrage biö jtt bcm Jage, an bcm biejed$efl unter

bic treffe gcljt, crft eine 9ßod)C Dcrfloffen ift, bereits

in fo groftcr 3°hl eingetroffen, baß Ijicr zunädjft nur

einige mitgeteilt werben fönnett.

Ter fortritt gebüljrt bem Tidjter, ber in ber

beittfdjen ©cifteSrepublif heute unbeftrittett als primus

inter pares gilt, $aul $ei)fc. Gr fdjreibt:

©ertcr grreunb!

Umfrage in 33ctreff bcr Wrüttbung einer

Teutfdjen Afabcmie nad) bcm iWuftcv bcr „Academic

i'ramjaisc" übcrrofdjt mid) nidjt wenig, ba id) gebadit

hatte, ba* gan^e ttnglürfltdjc i^rojeft, ba* i*or

nerfdjiebcttcn IValcn aufgetaud)t ift, fei enbgftlttfi r

gegeben worben. ,^ft bicS nicht bcr ^QÜ, fo fair

nur wünid)en*iocn iein, bafo bie angetebenen benv:

Sdiriftfteller DcranlaRt werben, fid) barüber aui

fprcdjcn. In mid) erging im Jycbruar btefe* ^Xt
eine Anfrage bieier "Jlrt Oon Seiten Marl ?vrer;

bic icf) am 23. Jvcbruar in einem auSfütjrlidjen, für

National Reitling beftimmten ^ottim beantmortete. T

bie Sage ber Tinge fo menig mie meine Hnürfn Don :

atto initcveu wie äußeren Wrünbcn ,>tt bcfämvcr

i>erwirflid)ung biefe» Watte* fid) feitbem gcdr:
s

:

hat, wüftfc id) att bcm bort Wcfagtcn nidjt* \u äni~

nod) hinzuzufügen unb muß c* ^hncn überlaücr;

Sic meine bamalige xMuf;cmng unter ben übr -

Outadjrcn nod) einmal zum 'Jlbbrurf bringen wo^:

SKit beftem Wruft

%t)V treu ergebener

i'iüttdjcn, 7. September 1902. $au( .^epic.

Tie Äußerung, auf bic bcr Tidjtcr 3^ezug n:mr.

ift in bcr „National Leitung" Dom 7. -m&x\ ltCti r.

)d)iencn, fpridjt int Eingang bie „Dolle 3uütmmur

Ztt einem (ipätcr mitzutcilenben) Slrttfcl Marl §rem^
über bie 5ra

fl
c ancv un0 befräftigt namentlidt ^111:

wa* Jvrcn^cl über „bic cl)cr nadjtciligc al* fön
v
r:

lidjc ^irfttng einer iHfabemie auf bic geiftige üuhi.:

unb ba« nur in Dollcr Freiheit gebeihenbe Sdirihar

unfere* 5?olfc*" aufgeführt hotte. ^>ctjfc «dir.

bann fort:

.^lutf1 cer Verteil, ta tieUcid't ton einer fclcben t:.

ernben ^crcittiaititg l'cccutenter Stfriftftellcr ju enrar

-

wäre, bic ßlcicHam ba§ lirtcraiiiJ'e Wetriffett ber i'i.-.rr

barftclltc unb an bie in fcfirieriflcn ?yraijen arreü'cr;

werben fettnte, trürbe bureb bett Wacbtcil auraen-c^fTt.

ein ungefanbei C^rfleij, biefer (SlitC'WefcÖfcbaft anju^cKt!

ftdi bcr Wcmütcr betnäcf'tiflte unb in ben 9lu#flc'd'lr«ci
;

ein ©efüH bcr Bururffe^uitfl crrcflt werben irürbe. 6
fami nur im ?ntcrcf?c ber ftttli^cit 23ürbc be§ 26v:
ftcllcrftanbeS fein. 9lllet! fcrnjitbaltcn, rra§ einen *Vtth

Werb um äußere Crbren berterruft, bcr mit FÖbcren getfrie^

3tclcn ttid'tö iictiiciit Kit. Tie 3unirfrsilrung De« jUtr

eitlen Streben biefer ?lrt bat ftcW für ein trbrenicur

beutfeber (Zelebrier unb Ticbtcr Geflclten. Unferen n-cnlif

"lbtbbarn fcblt bierfür bcr begriff. 3*ci ibnen Kilt c:-

felbft ein crfclfircicbcr unb berübmter 9lutcr niebt nr'.r.

feina
-

Stürbe, wenn ein Sit? in ber SSabemk erlernt S

bei jebeut ber tibria,cn ueuitunbbrei^ifl llnftcrbltcben. ^
fnit in bcr •öanb. um feine Stimme 51t werben- Scfli-

eS bei une je fo weit fentmcit, fc würbe man barin ein h

flancnewcrtcö Öerabfinfeu unfereö Gbr«cfiibl? unb r'

^^crleitflitcn ber nuten betttfJxn 3lrt crblirfcn muffen.

iMeIIci(bt aber wäre bcr 2»crfud? barauf bin beni-'

m wagen, wenn c? r»b um Aufgaben bancclte, bic je

burtb eine mit böberer Autorität auSfleftartetc Vereint:;:

aller bertorranenben Mräftc ju löicn wären. Sc-lcbe 5r
gaben aber Dcrmag id) in beut Dcrläuftgen Sa^ungk^tni::
nid>t ju entbcefen. .©ittaebtett über littcrarifebe %xzcr

SteHunn ton i>rciSaufflaben, pictätDolle Serge nir

^ermäcbtniS fcrftorbener S(briftfteÜer unb materielle Utt!"

ftüjjung lUetlcibenbcr" — ba9 2Hle8 ift biSbcr in bcr K
febiebenften f^enn geleiftet werben, ebne bat} eine 'Xfatra

fid? bantit befaßt bärtc- .^crleiBung ton (^brengaben
•

terbiente Scbriftfteller unb SebriftfteUerittnen" würbe wich"

um in bie JKubrif bcö äußeren Gbrgeijcö fallen, ber

werfen wir termeiben tollten. Sie wenig mit fclifr

Prämien geleiftet wirb, bat bcr SdüIIcrDrcie, Munal

feiner ivränberteu gönn, gcjcigt, unb wie Diclfacbct t
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tfine Deutfcf>c Hfotatrie. 5

f iunfl bie ßntitftcibuitg au* bcr gcii'iffcnbafteften pureren
i?flelf^t fein ivftrbo, fann bei bcr heurigen Erfahrenheit
S (fyldmarfS feinem Sireifcl unterliegen.

üiVnn aber bierna* bie ibeale 3*cre*tigung unb
Miitt'rf'lMrfdt einer Wabcmic f*»rcr ju enveifen fein tnödfte

it uttfer VolfSgcfiibl ft* bagegeu aufleimt, ein änfÜnti
£ Veten treten *u fchen, bat mir nur Tcfcratien na*
afecii Hit bienen. ber beutfden Vittcratur in ben Kutten
•meer Nationen einen gctriffeii Celans terleibcn tnirbc,

fmb au* bie Vraftifdcn ücfii'ierißfciteu fo grefc baft

bae Unternehmen r-cllcnb* augft*t?lo£ erf*cincu lallen.

Tic Sfabcmic feil in Sskimar ihren Si^ haben, bcr

rc-fcherjeg bie erften fi'tnfjcbn Witglicbcr ernennen, bie

fr rann bur* bic ÜiJabl ton jehn anberen ju ergänzen hätten.

JiVnn ti f*on bere*tigtcm ihMbcrfpru* hätte bc«

Uten muffen, einem cinjclnen surften, felbftbem ehnrürbigen

tfrl rtarl luouftfl. eine fo UM*tige Vellma*t ju erteilen,

inirbc trllcnbß feinem jungen vlad'feiaer trer [i* bie

itcrität jur Seite ftchen, bic feine pcrfönltd'c (*ntfd?ci'

no. bcr Nation gegenüber ?u berfen oermö*te. JSänbc

j
ater au* ein oIücfltcTcrcr Sikblmobut, fo fann eine

irlich einmalige 3"fammcnfunft ber fünfunbjivanng
abemifer in 2#eimar feinetuafle genügen, alle yflidten
er Stellung ju crlcbigen, falls c3 fi* um ernftliche

fcciten banbclte, nicht um eine blch 5ufn*rli*c Reptäfcn«
ien. Tic S*micrigfcit einer häufigeren 3»fammeufimtt
1 Icudtet ein. 3n granfret* haben faft ade S*rift>
Her, bic cabei in 2\tra*t fomtnen fennen, ihren ftäubigen
cbnfijj in ^ariö. Teutf*Ianb£ n'ijfenf*aftlid?c unb
mleriidc Arbeit ift — ju unferem (Wicf — nicht in

WeidtShauptftabt ccntTaliftert. Xic ll'utgliebcr ber

abemie irürbcu über baS ganjc 3iei* jerftreut fein, unb
.aQe biejenigen, bic in bcuti*cr Sv*ra*c fthreiben unb
auf bem Ciebietc ber beutidvn Vittcratur au$gc$ei*uet

lcn", %ntrartfd>aft auf einen Sin. in ber tüfabernte haben
!en, inüfjtcn $u ben 3ahrc8fi{jungcn au* ferbienfttclle

fterreider unb *2*n?cijer ft* einfinben.

Tag Vcifpicl bcr (Goethe«, SdjiHer» unb 2hafcipcarc<

gc id'cint ben "Vcrfaffcrn bcr SaUuugcn ocrgcfdnrcbt ju

»cn. bereit Aufgaben f'tnb aber anberer, freit ein»

wer %x\, jum 5 eil fraftif*c, humanitäre, jum Jcil

iKlcgtc Iitterarif*e @ef*äfte, bic lci*t in wenigen Jahrcß-
mgen ju crlcbigen ftnb- Vci ben ireitau^rcitenbcn

am einer Mfabemie ift bic§ ni*t nt crtimrtett. hanbcltc

rief' nun ^cifricl um ein ©uta*tcn über bic (*infühnntß
t neuen Crthcßrarhic, \o trürbc biefe f*trierißc 5(uf.

e. neben ben iibriflen Arbeiten, tMele iaße unb ^o*en
ülnirru* nehmen.
3Üe$t unb ni*t mm trenißften fämc bic finanzielle

ae in ?;ctra*t. vi*cn ton auberer 2eitc ift barauf

lOviffen tvorben, ban bie 3'nfcn * in<x ^MUiott, fclbft

in biefe bur* ^citräiie reid^cr ©önncr unb einen ßrefien

trag ane ^Kcid^mittcln aufßebradt »ürbc, jur SMtrcitung
avepen Heften, ?Rcifet.Yrgütungcit an fünfunbjiranMö

tillieber, (behalt einc^ ftanbigen Scfrctäre, gerberunfl

rari'der Untcrnehmunßen unb Unterftütuiuiicn vcx<

tcr 2*riftfteIIcr treitauß ni*t auf'rci*cn uuirbcn.

Ii* ift bcr '.üiangcl einer jeben ^ürferge für littcrarif*

rerbtentc unb UDtleibcubc 1'tänncr t?on Reiten bc6

*t» eine bef*ämenbe 2hatfa*e, gegenüber bem, »Ol in

tren Räubern, lojjar in ben fleinen ffanbinafifden

laten, in biefem Äinnc gefdieht- Te* trärc meinet

tötend am cinfa*ftcn S^anbel «t f*affen bur* einen

It*en BufdntB »cn 2citcn bes JKci*? an bie reutf*c
tUcrftiftuug, bereit £rganifatien unb taftrclle ^er-
tung in länger als einem ^iertcljahrhunbert fi* be>

-rt haben.
*

2o .t»enfe. xMnbcvc 15 ruft Don ^ilbenbruri);

nimmt fowol]l in bcr Sknivtciluna, beo Weimarer

ijeftcv ali? oud) in bev urtn^iptcllcn A-vaijc, ob eine

ibeinic ber Vittcratur münfd)cni>mert fei, bett eilt»

engefe|ten Stanbpunft ein. UiMlbeubrud) fd)icibt:

Berlin, 14. 2cutcmbcr 1902.

(beehrter .^>crr!

Utfcun irf) mid) auf vV)ve 3'va
fl
c

r betveffenb bie

2d)itftftclUi iHfabcimc (lUfabemic bev Vincvatuv), um
flttj äufteve, fo mollen 2ic biex* mit bem Übevmaf;

öon ?lnforbcvunflcn öcrfrfuebcnften ?lrt cntfriiulbiflcn,

bic an midi cvadicn.

93crcit^ nov ^uci ^aljrcu bnbc td) mid) an Bffent*

lidier 2 teile {^r. 40 bcr „ii^dje" öom 6. Cftobev

11*00) in meinem Sufjafee „Hieatcv unb ^cnfur" für

bic
s
J{otmcnbiflfcit einer? foldjcu ^nftttut^ au^ficfprodjcn^

x̂
d) Derftehc banmter, mic irf) in jenem IHuffafcc am

flcful)rt habe, eine oom Staate ancvfaunte, mit bc-

ftimmten ^tcd)tcn öerfcljcne ^eveinifluncj bon Dichtem

unb Sdjriftftellern, bereu 9tame unb ^crfönli^feil

eine bevarti^e (Mcltuttß, in bcr üffcntlidjcn l'feinuurt

erlangt bat, bau fie bcr i'Ulaemciuucit tiub beut Staate

gegenüber al* Vertrauensmänner unb als Vertreter

ber 2d)viftftellcv, bcr i'ittcratur unb treffe auftreten

unb Ijanbcln fönnen. Die Aufgabe unb bcr $md bicier

Vereinigung tnäve, gan^ für; unb ^ufantmenfaffenb auS

gcfprod)cti r itt allen §&(tett; tOO eö einer Vermittlung

^ruifdjen beut ^nteveffe bei* 2taato unb beut bcr Mitte

ratur bebarf, biefe Vermittlung JU übentebmen.

Tic 9Jotmcubigfcit für ein foldice^ ^nftitut er

fennc td) barin, baf?, roäb/renb bic iiMffeufdjaft, bic

Vilbcnbc Munft. bic lonfunft in il)rctt Uniucrfttäten

unb 'Jlfabcmtccn Crganc befitjen, burd) bie fie bem

Staate iljrc Vcbürfniffc jur Mcnntnii? unb ibm gegen

über nur (Geltung bringen fonuciv bic i'ittcratur eine*

ioldjen Crgans cnnangelt. Tiefet biöher feljleubc

Crgan foll bie ttfabemie für Vittcratur fein.

Tie ^otmenbigfeit einer foId)cn ^nftitution, burd)

mcldic bcr Staat, inbem er fie anerfeunte, bie Vittc

ratur al§ ein mcfcutlid)ef Clement feinem Kulturleben*

anerfeunen mürbe, ift Don mcitcvbliefcubcn Staate«

männern fd)on feit langem erfannt toovbcn. Tic

Srijmicrigfett berubt in bcr Crganifation.

?ic in früheren ßeiten immer toiebet nngeftrebte

^luglicbcntug bcr Vittcratur ^irabcmic an bic ?(fabcmic

bcr V.Mffcnfdiaftett ift auöfid)tölo*; bie l'iänncr bcr

©iffenidfaft lehnen fie ab, unb ba fic nad) einer gan;

anberen SRctljobc arbeiten mürbe, atei bic
s
^lfabcinie

bcr ilMffcnfdiaftcn es tlutt, tonnte fic mit biefer nirijt

gemeinfam arbeitet!.

X5ie Vittcratuv^lfabcmie muß ein fclbftänbigce-

Oinftitut fein. Vor -,tuci Rainen mar ein Otcl bcr

furedjenber ^luiattg \ur Grridjtung einer folri)cn ?(fa

bemie getuadjt: uou VJcimar angeregt, mo ber ('"hoüber^og

Marl x'llcranbcr fteb lebhaft bafür intcreffievte, waren

umfdjen Weimar unb bem preufüfd)cn Muttuv Wini

ftcrium Vcratuugcn über Crganifation unb Statuten

einer Mabctuic für Vittcratur eingeleitet mürben, an

betten td) mid) pcriüttlid), in Wctncinfdjaft mit Ctto

don Vcirner lebhaft beteiligt habe. Cime mid) auf

bie Einzelheiten bec bamal« \uv Vcvatung geftelltcu

SlttWurfi cin^ulaffcu, will id) nur als wcfeutlidjfte

Stücfc bc^cid)tteu, ban eine, unter ba* Vroteftorat

bc* WrofU)crsog'? Morl v?lleranbcr fou Weimar $n

ftcllcnbc Vereinigung t»on erften riditern unb Sdtrtft
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ftellcru bcutfdjer Spradjc geplant mar, bereit ;$abl

bc^ren.^t unb beren 3$ermaltung*fifc in ükimar fein

folltc. Tauf bent glürflidjen Umftanbc, bafj Tcutfd)

lanb in bem Wronber^og Morl Wcranbcr eine auf

fünftlcrifd)cm unb litteratifd)em Wcbicte allgemein

anerfannte ^crfönlidjfcit beioft, mar bic fdjroicrige

ftrage, in roeldier U&üe bie Berufung ntr Ä)fitgltcb=

idjaft erfolgen folltc, baburd) ber tföfung nahe gc

bvodjt, bau ber Oirof;t)cr.^og Marl ?lleranbcr eine bc

fdjr&nftc Slnjabl Don Tidjtcrn unb Schriftftellcru ui

IWtgliebcrn ber ?lfabemie ernennen follte unb baft

biefe fid) al*bann bic nod) fcljlenben iWitglicbcr

eoopticreu füllten, Weben ben Aufgaben, bic ber

Vlfabcmic ^ugcbadjt roaren, befanben fidi foldjc, bic

eine )egcn*rcid)C Unterftüfcung junger, unter ber Un
gunft äußerer llmftäube teibenber latente crmöglidjt

haben mürben. ?lllc biefci'erhanblungcn unb Beratungen

erlitten aber im Augcnblirf, ba fie beinah öölltg reif gc*

morben maren, bind) ben unvermutet einttetenben lob

bc* Otrojjbcrjogö Marl Sllcranbcr eine, mic mir leiber

fd>cinen roifl, unheilbare Untcrbredutug.

Tic Ükrbältniffc haben fid) feitbem fo bnrdjauo

tteränbcrt, baf? auf ber bamal* gefunbenen Wrunblagc

nidjt weiter gebaut merben fonntc unb fonn; c*

müßten, um eine i'ittcratur Slfabemic ^u organifieren.

neue Ü?cge gefunben werben, unb fold)e vermag id),

bei bem Langel an ^ntereffe, mit bem nidjt nur ber

Staat, fonbern bie Tidjtcr unb Sdniftftcllcr in

Tcutid)laub iclbft ben Umftanb anfcljcn, bnf? bic

tfitteratur bei un* nod) immer nidjt al* Ferment bc*

ftaatlicben £ebcn$, fonbern als eine fid) lebiglid) fclbft

,ut übcrlaffenbc, hbdjfteno ,yt Acnfuricrcnbc Ibätigfcit

bctradjtet wirb, leiber nid)t *u erfennen.

Pehmen Sic mit biefen eilig hingeworfenen Bc
merfungen freunblid) üorlicb unb empfangen Sic bic

^erndjerung bollfommcner ."podiaditung ^bre*

(Srn'ft b. ^ilbcnbrud).

UiMlbclm ;V"Ktt hingegen iprtdjt fid), öl)nlid) wie

•Verjfc, auf ba* öutfdjicbenftc gegen eine ,,Teutfd)c

Mnbemic" au*. Gr fdjrctbt:

H>vicn a (ihiemfee, 7. September 1902.

itfertefter ^-rcunb!

W\v mürbe in einem ?anbc, tuo ?lllco unb iVbc*

t»om grünen ober vielmehr grauen Wehcimrarttifdj

„erlaufen" wirb,, eine „Tcutfdje ttfabemie" al* eine

s
Jiod)folgcrin ber Bcrfammlung in ber ^auläfirdjc

crfd)cincu
/
bie über aufterorbentlid) Viel berebte gongen,

bod) über feine Manonen ,utm Sdjicftcn Verfügte. To
von abgefehen ober, glaube id), bau nidtf* ber iSut

wirtlung bc* bcutfdjcn Sdjriftftcllcrtum* [tarier

»überläuft, al* fid) Von einem, bei jeber ^uiammen-

ietutug anfcdjtbaren ?(rcopag fein ipradjlidjc* unb

litterorifrijcö Verhalten Voridireibcn ju loffen. (ic«

liegt bem ^yicnfdjeu tml)r üon fidi auf anbre ju frijlicfien:

id) Dcrmb'djte mir lein foldjeö Mollegium Dov^ttftcllcu,

ba»3 id) ol<< ?lutoritöt anerfennen müf^tr, unb mürbe

midi um feine aufgehellten Regeln, Gntfdieibungcn

unb Verbitte / tuenn fie tu 4i»iberfprud) ,;u r,.

?lnfid)t träten, fo wenig befummern, rote um c

minifteriell ongeorbnete Crtljograpb'f- Tcnn tdi

bie Tinge auf ßrben .^u lange mit angesehen. .-

barüber im Unflarcn geblieben ^u fein, bap bte v:

idjaft einer fogenannten Cligardjie auf geifttgem *

biet ebenio bei Sclbftübcrljebnng, 3?orcingcnomr

Ijcit unb i^artciftcllung unterliegt, mie auf poünid^

unb bem SlbfoluttSmu* an Hemmung unb ^tbäb!:

eine* freien mcnfdjlidjcn ^ortfd)ritt* nidit? \\a&>% .

*Wit beftem ©ruß ber ihrige.

2Bill)clm ,Vni'

^lurl) bie^tnol folge auf ein 'iPotum gegen nx

für bic 2ad)c. ^ubolf üon Wot titball ftbreth

l'cipjig, ben 14. September 1002.

Sehr geehrter £>crr!

öinc ?lfabemic für beutidjc Sprache unb in::-,

rotur »oärc um fo ermünfrijter, al* mir in Tcur^

lanb ^Ifabemiecn für bic ÜBiffcnfdjaftcn unb audj

bie Münftc ^aben, unb nur bie TidUfunft gan\ .r.

ausgeht, mä^renb fte bei ber Variier ^Ifabemic r:

ollen anbern beüor^ugt tntrb. Tic Stellung Nr

Sdjriftftcller unb Tidjter mürbe baburd) ungcirc~

geminnen, aud) eine anerfamtte "Jlutorität in fpraii'.dr

V>inftd)t, wenn He ftd) nur toon allem ücr^opften Ä?ir
;r

fernfyält, mürbe ber Ijcutigcn SpradjöcrmtlbcT^;

mirffam gegenübertreten. ?luf ^IntTgung b« v.r

oerftorbenen Wrofdicr^og? Slarl ?l(eranber üon Sein::

Ijattc id) bereit* bor ctma ,\mci ^abr^ebnten ben kl-

einer foldjen ?lfabcmic aufgearbeitet unb im S*(;t:

üon Weimar borüber mehrfadic Vorträge gehcl:

unb sBcrhanblungcn gepflegt. Ter funftftnntgc ^ün;

mollte bamit eine lUcuregelung bc* alten ^Jclmr:

orben* ber Jvrudjtbringcnbcn Wefellfdjaft Dcrbm^

bic befanutlid) 1«17 in ffieimar begrünbet morv
-

mar unb jmar nad) bem ©orbilbc ber italiemi^

academia della Crusca. Tod) fam ber ^lan

utr \Hu*fülmtng; bic Angelegenheit fcfjeitcrtc, icr

;

id) meife, an ftnaniicllen Sdjroicrigfciten.

t>od)ad)tung*tioll unb gon^ ergebenft

Wubolf üon öottfd)all.

^iun l)öre man mieber einem ©cgner be* i^-

jcrtc>. Abolf 4LMlbranbt fd)reibt:

ftctltgenblut, 12. September 1Ä.<-.

SBcrch,rtcr .t>crr!

. . . feilte fdjreib' id) ein S?ort binterbretn übr

^Ijrc JWuubfrage; ein gan^ fur^e* 'Boxt au* rein otvr

lid)er ©mpfinbung. Wein (Gefühl mar immer, ba^ ^

(5rrid)tung eiuer^lfabcmic bcrVittcratur für Teutfdtla-

ctma* Unbeutfrijc* märe; unb meld)c Vorteile \\r »

unfer geiftige* Ciiebciljen fyabcn foQtc, hat mir n.-

niemaub gefagt. ^Wögen anbre Golfer haben, tr

fie mollcn; ~ unb bod), mer mirb mit ooller Hern

^eugung behaupten, ba^ bie Academie Fran^aisc c

cd)tcr
N
ii>ert unb ein mob,rer IfHubm ber §ran;rr

ift V ^d) glaube, aud) al* ^-ranjofe mürbe idi r

ihrer ntd)t freuen.
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bleiben wir lieber, wie wir finb! 2iHv finbeit

M)l unfern äßeg.

Wit beftem ©rufe ^i)r ganz ergebener

Hbolf aiMlbranbt.

Wit größter (Sntfdnebenfjett tritt hingegen ein

eutid)=Oefterietd)er, ber Didjter gerbinanb Don

aar für ba* ^rojeft ein. ßr fcljrt fief» gegen

etmar unb bie priDaten ©elbfammlungen uub er

ff
t bic Schaffung einer »Hfabcmie Don einem „Wadit-

uijd)
/; bc* Haifcrö. (Sein Statu in lautet:

SBieiu$öb(ing, 14. September 1902.

Sttjr geehrter £err!

?lufgeforbert,mid) uberbie($rrtd)tung einer s?(fabcmie

r l'itteratur für £eutfd)lanb ju äufjern, erlaube id)

ir hiermit unummunben meine ?lnftd)t au*jufpredjcn

:

dine foldje ^nftitution, foll fie Doli in* ©cwidjt

Ken, müfjtc Don ber an ftnitiatiücn fo reidjen

aitidjeu Regierung in* Ceben gerufen werben. (5in

'adjtwunfdj, üon l)öd)fter Seite au*gcfprod)eu, wäre

lein imftanbc, Slnfcljcn uub datier einer "Jlfabcmic

r l'tttcratur ju gewäljrlciftcn.

£ic (Sntfcftcibuug, ob biefer bejuglid) be* SiMrfung*

:ift*o unb ber ?lrt ber Buiammcnfetuing bie „Academic

arupaise" al* 9)fufter DorjufdjWcbcn tjätte - unb üb

d) X*eutfd)*iJftcrreid)tfd)e Sdjriftftcller aufzunehmen

iren, bliebe bann weiteren unb allgemeineren 33c-

tungen toorbefyaltcn. Beftrcbungen, burd) ba*

roteftorat eine* fleincrcn beutfrben .£wfc*, ober burd)

ammlung bou ©clbmittcln bei feljr rcidjeu Acuten

4 "iteojeft in Ausführung zu bringen, halte idi weber

v augemeffen, nod) für zwctfcntfprcdienb.

$n .{wdjadjtung ergeben

3-erbinanb üon Saar.

Wan ficht, Don fed)ö £id)tcru ber älteren Qh
ration finb brei für, brei gegen eine „Tcutfdje

^abemic." $>ören wir zwei Vertreter ber jüngeren

eneratitm. Wicftarb £chmel fdrreibt.

Sttautcncfc bei Hamburg, G. September 1902.

Sein* geehrter £>err!

(5inc Vittcratur Vlfabemie, mag fie unter nod) fo

»ovalen Slufpicicn gcgrüubet fein, Wirb fidi immer

einem confcrDatiucn ^nftitut au*mad)fen. -Jur

i Stell roie ba* franjöfifdje, bas? feit Säfar al*

ucrung*iüd)tig Derrufen ift, l)at eine foldje Schlepp?

gcl am S3ein be* Sprad)fortfdjritt£ Dicllcidjt einen

wiffen Sitert, inbem fie Überftiirymgen Dcrljüten

(ft. ©ir Tcutfdjcn finb Don *Ratur bcbädjtig gc

ig. um biefer fünftlidjcn Sterfcbr entraten \u fönnen;

ib bie beutfdjcu £>idjtcr Werben fdjon ohnehin Don

Dielen Sdntlmciftcru gciuaiu'egelt, bau, man nid)t

d) eine CbcrmaBregelung^auftalt zu grüuben brandet.

Wit Dollfoiiimcncr £>od)ad)tung

51?. £cl)tuel.

hingegen fdjrcibt Starl Shn'fe:

£>ennnig«borf a. b. 5. Sept. 1902.

<Sef)r geehrter £err,

ru befenne idj, bau, id) eine „Deutfdic Slfabcmie"

für ein uidjt genug auzuftvebeube* Unternehmen halte,

wenn id) aud) meine, baft fie bie lebcubigc Spradje

möglidjft in ffiube taffeu folltc. Slber bic in ib,r ju

fdjaffcnbe gewiffe litterarifd)e Autorität, bie Dou ben

gebilbetcu i'aicn fo oft fdmtcrjlid) öermtfjt wirb, fönntc

aufjerorbentlid) fegen§rcid) uub fläreub nad) oben unb

unten wirfen, unb bie movalifdie Kräftigung, bie ber

2d)riftftcllerftanb erl)ielte, wäre gleidjfall'? nid)t l)udi

genug anjufd)lageu unb würbe ftd), wenn audj gan\

allntäljlid), im littcrariidjen öicfamtfdjaffcn ber Nation

wot)l bemerfbar madjeu. ^d) fenne unb teile mandjc

58efürd)tungcn, bie gegen ben i>lan einer „TJcutfdjeu

Stabemic" crljobeu warben finb, aber id) Ijielte ben

Wewiun in jebent g-alle für grofe imb überwiegenb.

3n Dor^üglidjer .^od)adjtung

Dr. (Sari 33uffc.
s
?llfo aud) l)icr bcrfelbe (^egenfafc, wie benn

überhaupt bic Steten, bie unst bi^ljer Dorliegcn, ftd)

in faft gleid)er Sln.^aljl gegen, )nie für baö ^rojeft

auflfprcdjen, wa* nun freilid) ein Zufall fein mag.

Söir teilen für beute nur nod) ^wei Stimmen für,

\wci gegen bic Sadjc mit.

öbuarb Don artmann fprid)t ftd) furj, aber

mit großer (lntfd)iebenb,cit bagegen au*. (Sr fdjreibt:

Wr. t'idjtcrfelbe ben 8. Sept. l
lJ02.

Scbr geehrter .^err!

Sir l)aben, meine id), bie granjoien uidjt um
il)r ^nftitttt benetbeu, fonberu bürfen unS ÖSlüd

wünfdjen, bafe wir bi* je^t Don einer äfjnlidjcn (Sin-

I ridjtung Dcrfdiont geblieben finb. ®ei einer ?lfabcmie

I ber Sprad)c würben meine* Grad)tcn* bie fadjlidjen

ilterteile burd) fodjlidje ^iad)teilc überwogen werben;

bei cijicr ?lfabemie ber i'itteratur außerbem nod) bie

uncrfrculid)ften (Srfdjeinungen in pcrfönlidjer -^infid)t

Einzutreten, ^n Dorjüglidjer .^odjad)tung gan^ ergebenft

öbuarb Don .'partmann.

Gntfdjieben für eine "Jlfabemie, aber in einem

anbereu Sinne, al* bic bi*l)cr mitgetljeiltcn, ben
y^lan befürwortenben Öutadjtcn, fpridjt fidj (Mcljcim

ratl)
s
l>rof. Dr. Mbolf löau*ratl) in .^eibclbcrg, ber

befanntlid) al* „©eorge Xat)lor /; aud) ber SdjÜnen

i'itteratur angeb,öit, au». Seine 3"i rf) ri ft tautet:

.^eibelberg, 12. September 1902.

©ccljrter .^err! '^d) beantworte !^l)re 3'ra9
tl

' oü id)

bic (Srridjtung etncr^lfabemic ber Citteratur für Xcutfd)

|

lanb für wün)d)cne'Wert erad)tc, nid)t weil id) glaube,

|

baft meine Weinung in einer foldjen Sadjc irgenbwie

|

im Wcwidn fiele, fonbem lebiglid), um ^tjvem ^unfdje

|

\u entfprcdjcn. Weine Weinung aber ift bie, baf;

i

eine corporatinc itertretung ber uamljafteu beutfdjcn

Sdiriitftellcv, Itecteu, %>l)ilofopt)cn unb ^iftorifer tu

ben Derfdjicbcnftcn Beziehungen nü^lid) fein fönntc.

(Sine 3urD, bic burd) il)rc (Sinlabung jum Eintritt

in biefe (Slitegcfellfdjaft bic bcmofratifdje Weinung

unfereß Sdjriftfteflerftanbeö oljnc 9türfftd)t auf £Üfe,

Winifter unb UniDerfttät*ctiqucu zum ?fu$bru(f bräd)tc,

wäre an )id) \d)ou ein {^egeugewid)t gegen bic (Sin-
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ieitigfettcu, bind) t»ic bic lu ftcl)iitC»iii on'inellcii ^n

fiitutc / Crbcitsfopücl unb uuffcnidmftlidicn Sozietäten

bas Vertrauen tterloren tjaben. Tic Aufgabe einer

foldjcn Afabcmie märe tforberung gemeinfamer Arbeiten

unb $clol)tmug inbioibucllcr Vciftuuacn. ta^u finb

beim frcilidi groüc Wittel nöthig, bie in Amerifa

leiditer als in Tcutfdjlaub ftüffig ,\u madjen finb.

Tabci fein* id) uoraus, bot? eine Afabcmie ber

beutid)cn l'ittcratur alle lYutfdicn, b. I). and) Cftcr-

reidjer, 3d)n)ci^r, Kotten, rcutidj Aincrifancr it. j. m.

in fid) aufnähme. Ter 3i|j bürftc bannn nidjt

Berlin fein, mo fte ul)ncl)iu fofort betn tSinfluffc bev

bcftclicnbcn »fing* ocrftele, uiclmchr mürbe bie iUer-

gangcnl)cit ber beutfdjcu i'ittcratur auf 'ÜVimar, bie

icbenbißenSlräftcbcrWecienmartaiif Vcip^ifltueiicn. Voit

mürben bic Irabitioncn be* .ftof*, l)ier mürbe batf ^nter*

off e ber 53ud)l)änblerfönigc ber Sadje gute fommen.

Xicieß in finden Korten meine Meinung, ba Sie

ben Utfunfd) Ijattcn, fie yt Ijörcn. ,}ubcm id) ber

Angelegenheit ben tieften Verlauf müm'dic, \cidmc mit

größer tfodjadjtung ,^l)r ergebender

Ab $audratl).

i'on einem anberen (^cfidjlstniiific fafu i>aul

Viubau bie Angelegenheit ins Auge unb fommt

einem ablcbncnbcn 5tfotum:

»erlin, 10. September lWJ.

Skrchrtcfter <v>err Slollcgc!

4'iit ber ^bce, als eine Art non Analogou *ur

Academie Franvaise eine „Teutfdjc Afabemie" ,yt er=

rid)tcn, öcnnag id) mid) abfohlt nid»t $u befreunben.

x
\d) tjabc \\\ lange in ^aris gelebt unb bort \u innige

Jyiiblung mit fdniftftellcrifdjen M reifen gewonnen, um
nid)t ju miffen, roic menig eine foldjc (Sinririmtng in

&*ahrt)ctt uüfct unb mie uad)tcilig fie mirft. ^d)

glaube, bic 3ugel)i)rtgfcit ,^u irgenb einer Wciellfdjoft

giebt nod) lange nidjt bie Berechtigung, fid) yir ölitc

ber geiftigen gelben einer Nation rcd)nen ,yi bürfen.

Unb mit meldjen Uumürbigfcitcu, mit meldten t'äd)cr=

lidjfeitcn unb Mli'mgeleicn mirb bieic 3 l,gfhörigtcit

erlangt, cridjlidjcn, erbettelt. TVu alten ^Votiere,

bem bie 3eitgcuoffen bie Uufterblid)fcit bcS Afabcmifcrs

uerfagt haben, mollen mir im ©rabc ruhen taffen; aber

merfen Sie nur einen SMirf auf bie Vifte ber je^igen 5Jiev^

yg unb tiergcgenmärtigcn Sie fid), mie bieten forreften

i'angmeiligfeiteu bie Pforten ber Afabcmie geöffnet

morben finb, bie bem größten tebenben Sdjriftftcller

^•ranhcid)s, ßmile 3 ütrt ' bis ,utr Stunbe ucrfdjloffcn

blieben. So äljnlid) mürbe, mie $u befindeten ftcljt,

bie 3lliammeufc^nng einer 3>eutfd)en Afabcmie mobl

aud) merben. 2d)liefUid) mürbe gemtf? bic (^efab,r

uorbanben fein, bafe bie ^iitgliebfri)aft ber ?lfabcmic

mir als ein neucv Objfft be* litterarifdien Streber

tum* in ftrage fäme.

^dj berühre l)ier nur bic eine Seite ber 3*rage:

Tac Viuf?cvlid)e; aber ba* genügt moljl fdum, um
meine Abneigung \u begrüubeu, für bie id) iiberbicv

nod) gair, anbete, bac» innere ikJeien ber Sad)t ;

rüljrenbe l'iomente anfüljrcn föuntc.

Wn beften ©rüßen ;"U)r aufridjtig ergebener

^aul Sinbau.

?luS bem M reife ber beutidjen Citterar-^iftonli

liegt un# gleidjfallo bereits eine Oteilje Don \tl)r l

ad)tencmertben iHu^erungen nor. ^tuö ?Haumgrün,\

fmb mir gen in 1) igt, Ijier junädjft nur ein fotetje«1 s^ot::

\\i bringen. Sein ^(utor, ^rof. Dr. ^lugc in ^tr

bürg i. nertennt ',mar bie Sdjroicrigfeitcn ber Ai:

fül)rung nidn, l)ält jebodj bic ^yorbemng nad) einer

bemie für eine unbebingt berednigte. (5r fdjreibt:

3-reiburg, ben 11. September HK)±

Selir geehrter fterr!

X^ac« Verlangen nadj einer reutfdjen ?l(abcnt::

(für bcutidjc i'ittcratur unb beutfdje Spradje) nc:

ftd) immer Don neuem mieber; $u ©runbc liegt birirr

Verlangen baS »cbürfni* \al)llofer strafte, bie er:,:

Ijöljcrc Autorität über fid) fel)cn möchten: bann au

bas ^cbürfni* nad) einem autoritatipem iVittelpun^

in mctd)cm alle J^öben ^ufammentaufen, fdilicf;lifi

mol)l aud) bav SBeburfnt* nad) einem fyöljercn ,-lt'

bcc> öl)rgei,\ci!. Unb menn jc^jt alle Gefragten em>

mären, bau eine ^tfabemie für beutid)e Öitterarur

nu^lo^ märe, fo mürbe bic 5oroc1irun8 m$ cm::

foldjen bod) nidjt $im Sdimcigen gebrad)t merbrn

beim neben ben ^crionen brängen bod) aud) ;.i

Ibfcubc Aufgaben gemif? in biefer ^Hid)tung. — HU'.

menn man trofcbcm ^ebenfen l)cgen barf, fo Itc^n

biefe in ber fluäfüfjrbarfeit eincv jcglidjcu ^laiuv

beim ^eber mirb über bic $klt unb bie Äufgabcr

einer foldjcn Acabcmie moljl eine eigene 9)?cinur;

l)abcn, aber Diel fdjlimmcr mirb bie 3lM"atmncniceu!-;

beunml)igcn. I^ic Afabemic mirb, ftatt ein (Sinigun^

mittel unferer beften Sdjriftfteller ju merben, fa-'

Strcitobjcft unierer 3e ' tll»gc ,, merben unb bie

ber Un^ufriebcnen, ber ©efränften unb ber abidt:

S tebenben mirb ben Unmut gegen eine foldje Afabemn

fdjürcn. 5>tc erftc 3u,« l,»"t»Kt';«n
fl

n»ürbe nci

fdjmicrigcr als bic erfte Crganifation fein. U:--

giebt nidjt fd)on ber Sdjillcrpreiö einen t)inlänglidic:

Sicmeis' bafür, meldje Sdjmicrigfcitcn 3?eimcili:i:;

unb Wertung eines einzelnen X'idjtmerfcv unb cine-

cin$ctncn ^idjtcrö madjen'?!

^d) bin leiber nidjt genügenb öertraut mit ff

(Sinrid)tung unb ber (^cfd)id)tc ber tyxrifcr Acabemu

aber id) glaube bau ein genaues Stubium ber fran

jöfifdjen i>erl)ältniffc für bic aufgemorfene 5rage lfhl

reid) fein mürbe. Vod)ad)tungSüoll

So foldjc Üiegcnfätc ber Anfdjauungen Ijerri^

mar eine dtunbfragc gemiß berechtigt; nur bie

fpradjc bc*> ^ür unb iöJibcr öermag minbeften* etni?

Sttärung jn bemirfeu. X^ic meitcren Wutaditcu foU'-'

tu ben nädjftcn heften.
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Ter ©arten mar eigentlich nid)t groft. Unb
bod) faf) c$ au*, al£ 06 er groft wäre. Da3
madjtc bie getiefte Anlage. ?lber ee war ein

wrne^nwf (Borten mit forgfältig gepflegten 9tafen=

pli^en, bie wie Sammet flimmerten, mit breiten

ftieftoegen, auf benen and) nid)t ba* flciufte

.palmaren fproft, mit fcltcnen Zierpflanzen, fratu

jöftfd) gefdjnittenen ,§ecfcn nnb einer Fontäne in

„%u\" rief fixau ^fi. „Du tfjuft mir mel).

Du weift bod), auf ber redjteu (Seite bin id)

cmpftnblid). .f>aft Du baS fdjon ganj oergeffen?"

Die Jungfer ftotterte eine (£ntfd)ulbigung.

„Überhaupt bift £u beute unaufmerPfam. Dir

liegt etwas im Stopfe. Sohl ber geftrige 9lbenb?

So fterfteft Du übrigens geftern? 3(1$ id) nad)

.ftaufe fam, warft Tu nidjt ba. Sie fagten, Du
ber s

J)fitte. Um bie Fontäne ftanben fdjlanfe feift fortgelaufen. 2.i?o warft Du?''

Cilten. Die wiegten langfam iljre weiften .ftäupter

in bem Sommcrwinbe. 3ulw^cn f,l'l cm Stopfen

be* immer plätfdjernbcu Söffet« in einen ber

tueit geöffneten .Steldje. Dann bebte bie Sdjlaufe.

Hub ber ©chatten auf bem föanbe bc* SJfarmor*

bcrfcnS bebte aud).

%m ßingaug ju bem ©arten ftanben Cleanber

imb Lorbeerbäume in groftcu Srübeln. Der Olc

anber blül)tc, unb bie Lorbeeren bufteten.

Die Jungfer würbe bunfelrot.

„©näbige ^rau," ftammclte fie, „id) bitte

taufeubmal um (£-ntfd)ulbigung, baft id) of)ne (Sr

laubniS fortgegangen. 9Jber id) War ja nidjt

weit, nur bort — brüben . .
."

„Wo?"

fixau folgte neugierig ber 5Hicf)tuug, nad)

ber ber filberne ftauun wies, ber in ben Rauben

ber Dienerin letfe jitterte. (Sie fdjaute über bie

ra* £>au3, 311 bem ber ©arten getjörtc, lag ^äumc unb Sträudjcr l)inüber nad) bem ein«

ba — ebenfo ruf)ig — ebenfo uornchm. v
l*or

einige ber ftenfter waren 511m ©djufcc gegen

bie Sonne bie grünen ^alouficu Ijeruutergelaffen.

^or bie anberen hatte man nur bie <StoreS ge*

Sogen.

3;n bem weiten Srcppcnhaufc war efl fül)l,

bömmrig. Durch, bie bofycn gemalten Jyenfter

fiel bai* Ltd)t in bunten Streifen auf bie weiften

'.Ofarmorftufen. Der Storribor lautlos. Den Don
jebc* Schrittes erftiefteu bie biefen Scppidjc.

Die ßimmer eines hinter bem aubern. ^ebe«

ein ^runfgemad). 33iel ^olfter, oiel Deforation,

uiel Runft Die 23cleud)tung uufidjcr. Die Luft

fdttoflL

3n bem legten Limmer, ba$ mit feinen jmei

arofteu ^cnftern f)inau#ftarrte in beu fdnueigeuben

Warten, faft fixem ^fi ifKuprecfjt, bie junge .Rettin

bes $>aufe$. <Ste faft twr bem loilettentifdjc mit

ben blifcenbcu Bttoftallen. Siadjläffig hatte fie fid)

jttrücfgelehut in ben flcinen feibenen ftauteuil.

hinter iljr ftanb bie Jungfer. Die orbuete ba*

lauge fdjwarae jpaar.

xxxirx

ftöctigen #aufe, ba* fid) jeufeitS ihrer ©arteiv

mauer erbob, grau unb fchmurfloS.

„Dort bift Du gewefen?
—

'
— Lüge bod)

nidjt!"

„©näbige fixau, id) fagc bie Safjrhcit."

„Da woljnt ja ein 5Mlbhauer . .
."

,,.f)err ÜJiccrbad). Sein Atelier ()at er gleid)

im .fcaufe. — 3^) *üav nuv ^UV5C 8°'* 0(1 ~
faum eine balbe Stunbe. — ©näbige Jyrau (önneil

mir wirflid) glauben ..."

„Unb was mnd)teft Du ba?"

„C£in befnunter junger Hiauu arbeitet bort.

i&x wollte mir nur jeigen, toaS er fd)on alle*

faitn.*

„911)! — Du l)aft alfo einen <Bdja\>>?"

;^n fvrau 5fl8 matten fingen flammte e*

plötlid) auf. Lauerub betrachtete fie burd) ben

Spiegel bai< ©cfidjt ber Jungfer, ba>> in bem

fchwarjen .l>aare ber &xx\u förmlich, ju ner

fuifen fd)ien.

„Wein, guäbige J>rau, wir finb nur au# einem

Dorfe . . . i&x mar uufer i'iad)barc>iol)n."

2
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10 Seutfcfje

„5h>a* ^l)r bodj immer rcid) fcib an SiaaV

barn! — ä*>enn* (£ud) ^»af^t, mad)t ^Irr ©ort

unb bie ganje Stielt boju. ?Ule fnften $fc&ie()ungen

werben über ^äune angefnüpft. .fta! .£>a! £>a!''

Sie ladjte laut mit beller it)inpatl)ifd)erStimme.

Tic weiften ,Säl)ne blitzen.
v

A
sf)r ÜMtb im Spiegel

ladjte and). (S* war ein öübfd)c^ üilb. Ta*

We[id)t etwa* blaft, in übe. 916er jeber ^ug fo

fein, hinter ben Innren SiMmpern fd)immerten

bie grofteu iHugcn, and) ein wenig matt. 9lber

fie Ijatteu einen medjfclnbcn ©lan^. Tie ftarbc

war nid)t leidjt beftinnnen. ^nimcrl)in tonnte

man ftd) an bem ftnblitf freuen. Unb ftrau

x

x
sfi ttyat e* and).

Sd)er$eub begann fie wieber:

,, v

x
sd) will inid) ja gar nid)t in Tcine ftcrjetuv

geljeimniffe brnngen. — Übrigen* wünfdje id)

Tir alle* ©ute. &>enn'* fo weit ift, »will id) Tir

aud) gratulieren. $>ou deiner .ftod^ett werbe id)

fdjon Stotij nehmen. Unb ein (jübfdjc* Jätern

gefdjeuf follft Tu and) Ijabcn."

„^Iber, gnäbige Tyra u . .
."

„9ia, laft mir, laft! Mau iiiub an alle* bei

Reiten beuten. 9t 6er uor ber ^»oc^jeit

giebt eS fein ^ateugefcfjcnf. - iVierfe Tir bn*!"

„9Jber, gnäbige <yran . .
/'

Ter Ton ber Stimme flang ein wenig gereift.

Tie Jungfer fetjte ein 9J?änld)en anf. Sie fpieltc

bie Söelcibigte. Ta* mad)te ber Jperriu Spaft.

„Vilich ift in ber äÖelt fdjon bogewefen. Tn
würbeft nidjt bie CSrftc fein, nnb waljrfdjeinlid)

and) nidjt bie i'etjte. ^Iber bei Tir würbe id) e*

ntdjt gern fetten, ^d) fage e* ganj offen. Tn
baft Tid) bi* jet^t immer anftänbig gehalten.

Tl)u
T

e* and) weiter! — Tie ^erren Bräutigam*

finb jnweilen etwa* uubcfdjcibeu. Unb bn* giebt

einen SJiiftflang in bie (yfje. $lVnn'* bann über;

banpt nod) 511 einer (Stje fonnnt. 9lu!

Tn uergiftt fdjon wieber meine empfinblid)e rcdjte

Seite. Tie*mat oerjeibe id) e* Tir nod). --- -

lUfadje mir wieber bie puffen. So wie geftern.

t>f ur etwa* (jöljer. — Sdjmntf ncljme id) nidnV'

^fi fd)Wieg. ?tnd) bie Jungfer fprad) fein

i&oxt. ^Ijre Ringer arbeiteten mir etwa* neruöfer

in bem fdjwnr^eu foaax.

Träumcrifd) fd)ante bie junge {yrau bnrd) ba*

ftenfter. 916er fie fdjnnte nidjt Ijiuab in ben

©arten. ^Ijr m<t galt nur bem etnftödigen

.£>anfe brilbcu, ba* fo grau nnb alltäglid) balag

in all bem fdjimmernbeu, flntenben Sonnenfdjein.

Siefd)Wieg nid)t lange, 5h*cnnfie etwa* fefjv ein

bringenb befdjäftigte, nuiftte fie and) bnoonfpredjen.

tH<fjtun$.

„Tn warft bort brüben . .
."

Sic fagte e* halblaut, wie ju ftd) felbft.

^sb,re ?(ugeu fd)incr$ten t>ou bem fdiarv

Scfjen in bie Sonne. Sic fd)loft bie l'iber, obr

mir einen Moment.

„Unb ber Wadjbordfofjn — fann er c-r:

fd)on etwa*:-"'

„9ldj, gnäbige ^rau!" Tie Jungfer roaxr:

einmal wie eleftrifiert. „:iik* er fdjon 'Aük tu

maelit bat! — — (Sine flippe, fo Kein, ur:

babei fo natiirlid). ^e°c^ ?örfd)en, jeber

im (#efid)t wie bei einem mirflidjen ÜJJeitfd^r

Unb bann einen Äopf wie auf einer lafel

eigentlid) nur einen Ijalbcn Stopf.

,,2ld) fo, ein Relief?"

,f
^a f ja, ein 9telief! So nannte er e*. Sc

1

ba* war fd)ön! — .^errlid)!''

„Tann wirb er wol)l mal ein orbentlidr

SHinftler werben

wTa* t)at fdjon ber $crr Weerbad) §tw.

(ir l)ätt * 3CU9 ^aju, Ijat er gemeint.*

„Unb bann wirft Tu eine tönuftlerfrau. t

C5i! Stimm Tid) in ad)t! Tie ftünftler p:

alle winbige ©efellen."

„^iidjt alle, gnäbige 5rau. Ter ^>err üKcr:

bad) 5)im 53cifpiel foll fo ernft fein. Unb ba*

ift er bod) nod) jung. Wid)t einmal nad) nnr.

J>rau foll er fe^en."

„Sia! Wa! "

<yrau ^fi madjte ein ganj üerfd)mi(nte* 6eii4:

Sie 50g bie «djfeln in bie ^öb,e. Sie blinjc!«

mit ben Slugen : bie fd)immcrtcn grün. Sli

ben Slopf 3111- Seite wanbte, fab.en bie ^uyiür

grau au* mit einem merfwürbigen Stefler barlr..

Tie Jungfer lieft fid> nidjt ftören. ^ifre

fnl)r fte fort:

„Ter .'perr 3Reerbadj würbe ju folgen TiitH- ;

überljanpt gar feine ^cit b,aben. Ter bar w

Mopfe uid)t* weiter al* feine Sruuft. ' ;

foll er ja mir leben.''

„.fcaft Tn ilju gefeb^eu?"

„Stein, gnäbige Jvrau, er war grab nicht

— 916er er foll ein fcfyüuer SJtaun fein.*

„©in fd)öner Wann . . ,
u wieberljolte Jfi.

Sie Würbe uad)bentlidj.

„©roft foll er fein unb blonb."

f
,^d) mag uid)t bie blonben Männer!" T

junge ftrau fagte e* foft l)eftig. ^bre irt

Stirn legte fid) in Jyalten. „Sie fmb alle \cv

weilig, pebantifd). ^()neu feb,lt ba* ^-ener.
-

„?lber ber $>crr ^)tupred)t ift ja and) blcr-

wagte bie Jungfer ein^uwenben, bie fid) enr-
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DXaria Bcfrabe, Arbeit. 11

efräuft füllte, tveil ber Wadjbardfoljn einen

ilarfjdfopf fjattc.

$ft jerrte ungcbulbig an einer $uffc iljrcr
j

.frerrin.

Tic Jungfer fid)crtc in ftd) Inneiu. Sic

frfmmitc fid) förmlid) Ijititcr beut dürfen ber

$-ri|ur.

„Tic ift gn Ijodj. Tao ftcfjt mir nid)t. —
."•iadjc ftc tiefer!"

Turd) bic l)cftigc ^emegung glitten ein paar

'fabeln and bem .f)aor. (Sie fielen auf ben

•Joben. Tic junge ftrou fd)leubcrtc ftc mit bem

Vtfec ind ßtnmter.

Sieber flog ein Jölirf aud ben feltfam fd)im-

ncriibeu klugen burd) bas ^enftcr über ben

ftmenjauu . . . Ticdmal mar cd ein faft $or=

liger SUitf.

„Unb road fjat er jetyt grab vor — ber fterr

öfeerbad)?"

„^efet frfjafft er nur immer toieber an feiner

Arbeit". 2ag ein Jag au^. Oft toll er uod)

ms tief in ber ^inetjt im Atelier fein."

,,$d) meine, woran er je^t arbeitet."

„Gbeu an feiner „Slrbcit". Tad ift eine

jroftc ftigur, bic er fo genannt f)at. Wir ficfjt

fic aud, als ob fic fd)on fertig märe. Slbcr fie

ioll ja uod) nid)t fertig fein. Unb wie lange er

fdioii baran gearbeitet f>at! (Srft bad Woben
nid Xfjon, bann ber ÖMpdguf?. Wein ©Ott!

Unb ald bic Wanuorftatuc and 33crlin 5tirücT

cjcfotnmcn ift. . . ^mmer wieber bat er wad
boran feiner 311 madjen. (fr faun gar uidjt

fertig werben. Wein ^efanntcr fagt, bad fommt,

weil ifnit bic Arbeit fo fcl)r am .'perjen liegt."

„28ad fteUt bic gigur beun bar?"

„Gin Stfcib. .
."

„?llfo bod)! ^d) l)ab'd ja gejagt." ^fi

warf ben ftopf triuntpljicrcnb jurfirf. „Tic

ftünftler. . . ! Die Sfünftlcr. . .
\"

„Wa, wenn gnäbigc'grau bad fcf)cnmöd)tcn. .

."

„3ft f« fo'fd)öny"

,$6), um ©ottcdmillcn, gnäbige ftrau! —
Gd ift ja nid)td weiter ald ein ganj gcwöbnlidjcd

Scib. So eine vom Canbc. Sic binbet grab

Farben."

„9Jlfo eine tfdbarbcitcrin. — Ginc allcgorifdje

Tvigur. — ^d) verftelje."

„Unb fo plump! - Tie £mnbc — bic Jynne . .

.

Wenau fo, als ftüub eine ba aud bem Sdjarwcrf,

fid) il)r Cebtag orbentlid) abgerarfert f)at.

Md)td fained, nid)td *orncl)ined."

„Tic Hrbcit ift nie fein, nie vornebm."

„Qmäbige ftrau babeu ja rcd)t. 91 ber ein

fafaeu anberd f)atte cr'd fdjon madjen fönuen. —
Unb bann .

.

„Unb bann . . .", miebcrljoltc biefe ungcbulbig.

„?ld) ©ott, gnäbige Jyrau! — «Sic ift ja

beinahe gau^ narft!"

„Warft . . .!" ^u ,

x
sfi» matten Äugen flammte

cd toieber auf toic ein leurijtenbea ,>ucr. ^tjr

fonft fo mübcd, glcidjgültiged ©cfidjt naljiu einen

lebhaften, gcfpauntcuiUu$brUrf an. „5Ufo narft . . .!

CS-rjä^lc bod)! (Sr^äljlc nur weiter!" brängte fic

ftürmifd).

„(Sigentlid) Ijat fic ja mao an. ?lber bac«

ift and) man fo, fo. Tad .f)embc ift runter

gcrutfdjt wie burd) bic luftige iöemegung. Tic

?lrmc, bie «ruft, allcd frei."

„Tic Staue., finb ftc ftarf?"

„T)crb mic bei Weufdjeu, bie tüd)tig arbeiten.

Hub rot merbeu fic and) fein, von ber Sonne

verbrannt. £ad fann man ja nid)t feljen. Cid

ift bod) allcd aud Stein. ?lbcr man glaubt'd 511

fc^cn. So ift'd gemadjt."

„Unb bic 33ruft . . .?

,4)111!'' niadjte ^rau
,

N
s fi. ^l)r SMicf glitt an

tljrem eigenen fdjlanfcn Xtörpcr berab. 3ie fdjicn

über ctmad uad^ubenfeu.

Tic Jungfer lien ifjr nid)t viel ^eit ba,yi.

©cfdjäftig fd)mat*te fic fort:

„Gilten "Norf bat fie and) an. Slbcr er ift

nur furj. Tad eine Muie ftenmit fie auf bic

©arbc, bic fic binbet. Wan fieljt bie 3ktuc. —
Gigentlid) l)abc id) mid) red)t geniert, ald id) fo

bavorftanb mit bem jungen Wanne. 3(m liebften

toärc id) fortgelaufen. Slbcr bad bätte bod) fo

bunun audgefcljen."

,,?ld), vstjr immer mit Gucrcm (Mcuicrcn!

Leiter mint v̂ lir nidjtd. ^Ud ob bad Warftc

eine Süube wäre! ?lnt CSnbc füljlt ^l)r &n<b

nod) ju (5ntfd)ulbiguugeu vcrpflidjtct, lucil J>1)\

uid)t mit einem tforfett auf bic Stfclt gefonunen

feib."

vsft mar aufgeftanben.

„So, jetjt ftnb bie puffen gut. — ?lbcv eine

9iabel ucljmc id) bod). Wieb mit bie filberne!"

Tie lsabel gli^crtc in beut fdnuar^eu .paare.

i^ott ben meinen Sdjulteru mar ber 3-rifter

mantcl gefunfen.

Sie ftanb ba im Uuterrorf, im Wicbcr. ?llled
-

Seibc.

Wtt einer rafdien ^emegung ftrerfte fic bie

Sinne nad) vorne, grabe vor ftd) f)tn.

2*
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12 DcutfAc

„^cf) Ijabc büimcrc Sinuc als bic „Arbeit",

„$bcr, gnäbige grau, ba* ift bod) gar nid)t

511 uergteidicn."

t^od) citunal trat ^fi oor bcit (Spiegel. Olur

einen flüdjtigcn Stflitf warf fic auf beit jorten

Warfen unb auf bie ©chultern, bie ein menig

fpifc crfdjiencn.

„SöctcfoS ftlcib befehlen gnäbige grau?"

„3ft c$ t)ci\\ brausen ?"

„©icb^lm ©rab im Statten/'

©ie befann fid) einen Slugcnblirf. £aun fngte

fie u>ic einer »löblichen Eingebung folgenb:

„©leb mir baö grüne Eatiftflcib!"'

„SaS grüne öatiftflcib! — £as mögen bod)

gnäbige grau fonft gar ntd)t."

„Aber heute jiehc td) cö" an. ©rab beute.

<£* paßt — 511 meiner ©timmung."

II.

grau $fi 8'n9 burdj ben vornehmen ©arten.

IVS grüne Söatiftfleib rattfd)tc über ben Slic«^.

©ic ging langfam mic jentanb, ber über ctmas

nad)benft.

©ie fd)ritt quer über ben SKafcn, ber mic

©ammet fdjimmerte. Öchaglid) fnt) fic, mic bie

fchlanfcn £>älmd)eu ftdj unter ihren güßett trümim

ten. ©ic roufetc, baft es if)r 3JZann uicr)t gerne

hatte, roenn fic ba£ forgfältig gepflegte Ofcaä

mutmillig jertrat. Hber fie tfjat c3 bod). SSiel*

leidet eben barum.

93or ber gontänc blieb fic ftehen. Eine äikilc

ftarrtc ftc in baä Söccfcu. tk herunterfallen ben

Xroöfen zeichneten Greife in baö regungslos ba-

liegenbe SSaffer. GS gitterte bei ber Söcmegung

unb funfclte tu ber ©oune.

grau $ft fefctc fid) auf ben marmornen SHanb

beö 33erfens\ T>cn $rmel bc« grünen S3atift^

flcibe£ ftreifte fic in bie ,f>öt)c unb taudjte ben

Slrnt bis 311m Ellenbogen in ba* Stfaffer. 2ötc

angenehm füf)l ba* mar! — 2ßof)lig plätfehcrte

ftc mit ben gingeru barin herum. £ann legte

fic ben naffen Sinn auf ben 9J?armor uor fid) unb

lieft ihn Don ber ©onnc trorfnen. Xabei ucr*

glich fte bie 2öcißc ihrer .^aut mit ber garbe bcS

©reines, ©ie fa^ bie blauen ?lbcrn unter biefer

meifjen £>aut flimmern. Sief beugte fic ftd)

herab unb füßte il)r eignet gleifch. ©ie füßte

c$ mit ^nbrunft unb Ccibcnfaiaft.

SHafd) förang fte in bie $öhe, ergriff eine ber

fd)lanfen Cilicn, bie um bie gontänc ftanben,

unb riß if)r baS §aupt ab. £te meinen glätter

Pid>tuna.

ftreute fic in bas Gaffer. Mit ber ocrftümmclrr:

iBlutue pcitfd)tc fte beu ÜJJarmor, auf bem nec

eben iljr gcliebfofter 9lrnt gelegen, rann icti

fte fid) mieber auf ben jRanb bc3 Herfens. War;

rulng faß ftc ba — faft ermattet.

©ie badjte an bas cinftörfige .pau* brüte

unb att beu blonbeu Wann, ber lag ein Ja

aus bort Arbeitete.

grül)er bnttc fic bie btonben SWänucr gclioti

©ic l)atte ja and) einen geheiratet. Unb öcr

l)attc ftc bie iHtonbcn nid)t ntc^r gemodtt.

Partim l)attc fic benn übcrljaupt ^uprcfc

geheiratet v —
Xaö Gaffer ber gontänc gli^crte in i:

©onnc wie feiner ©taub. ZMc ucrftümmrlr.

Vtltc, bie il)rc ginger b>ltcn, fchn>anftc leite.

©ic mar ja batnals nod) fo jung gemeint, ;
:

unerfahren. ^l)rc ganjc Stiubljcit r)uttc fic 1

einer franjöftfdieu ^Jcufion oerbradjt, in bie mar.

ftc geftedt, um fte auf anftänbige ^?cifc lo? ;j

merben. Xaü ^atte fie fc^on bamalö geföHt

Xenn ber SBatcr hatte eine jmeite grau

nommen. Unb ba mar es unbequem, eine ba

aumarhfenbe Xodjtcr im $aufc 511 haben. Tic>

jmeite grau mar eine fühle, uornchme Xaittc, öi«

geftidtc ü^appcuftiifjte in bem ©alon anfnelltr

unb ©croietten mitbraa^tc, bie mit faft leben-:

großen Slrotten gejeichuet maren. 3>aö ©tif'

' finb bctradjtcte fic mic ein nottocnbigeS Übel,

baS man fich möglia^ft fern hält, deichte fic tr.

ju ben gerien ,^>eimfchrcnben bie meiftc, pam

mierte ^anb 511m ftuffe, fo tljat fie es eben nur

meil fic cd thun mußte. 3ft empfanb bas ?icb

lofe biefeS Benehmens fchmerjhaft. X^cr äufent

halt im (Sltcrnhaufe, uou bem bie anberen Ätnbc^

fo fdjroärmtcn, mürbe für fte jur ^ein. Unb ben

Xag, ber fic in bie ^ßenfton jurüdbrathtc, k

1

grüßte fie mic eine ©rlöfung. ©ie hattc ^n]!c

.^eimat mehr, bas mufttc fic, unb ba$ mad)tc k

trotzig unb oerfchloffcn. Der 33atcr ftarb plöfctit

Xk je(?t ganj ül>crmaifte fchrtc jurürf. ©ic blid

ju $aufc, beim fic mar bereite in bem Hilter,

;

bem man ftd) nid)t mel;r in ^nftituten ^crum^i

brürfen pPcgt. Xa§ Scben an ber ©citc

fremben grau, bie fte 3)?uttcr nannte, unb V.:

ihr bod) nie eine ü)htttcr gemefen mar, muri

ihr immer unerträglicher, ^f1 &cfd)loft ju heiratr

um frei 511 merben. ©ie that cd auch. - r

(Jrftcu, ber um ftc anhielt, nahm ftc. Utib ^

mar zufällig fHttprcdjt. ©ein äufeercä fagte
"

jtt. (5r mar ein ftottlictjcr 9Raun: groü

blonb. äöic fein IS^avattcr mar, unb ob ftc

;
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aubcr yaftfcn, barübcr badjtc ftc nidjt einen

genbüct nad). Sie fragte aud) niemauben um
t, beim fie l)ättc bod) auf feinen JHat gehört. I

i er ctmaS 6cfan r
ober etwa* erwerben ftfutte,

r ihr gleichgültig, beim ftc war ja rcid). 9U$

uucrmäl)lte blieben fie in berfclbeu Stabt imb

,en in baä .ftaits, baS fie nod) Ijeutc bewohnten,

fänglid) mar ftc frot) über biefc ^eräuberttug.
j

e füllte nidjt meljr ben $mang ber ^enfion

b ben Xvncf einer unbequemen Umgebung.
'

i'inonb mad)tc tl)i* l>orfd)riften. «Sic fonnte

m imb laffen, maS fie mollte. W\t magrer
j

er ucrfdjlang fie alle fflomnnc, bie man tfjr

jefct uerboten fjattc. (Sie las uou einer fjeiften,

Daltfnmcn £icbc, bie quält unb brennt. Un*

Ifürlid) ucrglid) fie i()re eigenen ©cfül)(e mit

i gcfdjilbcrtcn unb fam 51t ber (£tnfid)t, baft

»cljr ocrfdjicbcnc Wcnfdjcn unb .^erjen geben

iffc. Unb bann lae ftc nott einer ftillcn,

bjgcn i'iebc, bie unenblid) beglütft. 9lnd) biefe

npfmbung mar il)r gan$ fretttb. Sic mürbe

fidier unb mufttc nidjt einmal marum. Sic

mim 311 fttdjcn unb roufete bod) uid)t monad).

efc arocrflofc Utirubc, bie fie ergriffen, madjtc

mübe. y$l)v (*icfid)t mürbe blaft, ihre ?ütgeu

itt. Sic fvitifterte ihren Wann, ol)tte ce 311
|

(gettlefcu

mollen. £em betaut bie (ilje au*gejcirf)uct gut.

Orbentlid) runb mar er geworben, beun er gc

tjörtc 311 ben ffrupcllofeit Naturen, bie gcuicftcn,

mo immer ju genießen ift. Unb bann mar c*

ihm im i'cbctt nod) nie fo gut gegangen. SM«

jefct hatte er fid) in ber 3£clt hcruniftofeeu muffen

aU fleincr .Staufmann, ben man fauttt beamtete.

$ou einem (Somytoir hatte er fid) in bae anbere

gcbrütft, ol)itc bie 9lusfid)t auf ein ^orwärtä*

fomtnen, meil iljm bie geiftigen unb bie öcfuniörcu

Littel baju fcl)lteu. ^[uö (Snglanb, mo er fid)

einige ^eit aufgehalten, Ijatte er eine faft franf

hafte Vorliebe für ben Öurmj utitgebratf)t. $n
feinem Lüftern glitt) er einem uornchmen Staubt).

(Sben bicfeS Ättfecrc Ijattc bie obcrf!äd)lid)c 3fi

beftodjen. Unb er mieber hatte in il)r nur ba<*

reidjc SRäbdjcn gefehen. 3öa$ ihm nie moglid)

gemefett märe, bttrd) eigene Straft 31t crreid)en,

baö l)atte er jefct crrcidjt: er mar ein geadjtcter

9J2ann gemorben, uor bem bie öcute rcfpcftooll

ben ,$ut flogen, luenn er auf ©ummiräbern

burd) bie Straften rollte. tta« fjattc er alle*

nur feiner grau 311 baufen. Ob er and) geuügettb

oon biefer '£anfbarfeit burd)brungeu mar'? —
£ie l'eutc jcbenfall^ behaupteten, baf$ bie SRup»

rcd)tfd)c (*hc ein wahre* 2)?uftcr fei.

8 folgt.)

"^te Bett geht |it gefdjwinbcn Sdjritt;

3dj kann nid)t mit.

3dj, ber \o galt) unglaublirfj jung

Por hurjfm nod) geroefen,

(Smpnnb' es nla gewagten Sprung,

Baß ohne leberlcfen

3th mm gertifl unti wüibcooll

3it8 ^djroabcnaltcr treten Toll.

3tfi rtdjne nadj; es (limint bie Hafjl.

Sdion Dierjia Vß&\

§at Jahr an 3aljr ftdj angereiljt —
Unb bodj UTs unoer|lÄnbad)

:

$0 h\xr\ erfdietttt ©ergangenfjetf,

I>te Buhunft fdjien unenblid).

?Stt' id) baa früher nur bebadjt,

3dj hätte mandjmal ^alt gemadjt.

l*odj oornttirts, ooriüiirta ^oa mein ?>'nm

3m (Eraum baljin,

Poll Hoffnung, ba|j bca ^dtidtrala ^utb

Stets reidj're (gaben fpenbe:

J*ie 3ugenb brftngt mit Ungebnlb

3n ihrem eig'nen (Snbe,

Unb wenn |\e gern Derweilen mag,

5ann ham genriß ihr Äbfdjiebetag.

Vierzig.
H>üljlan, nod) iß ea nidjt \u fuat

Jür ein ©ebet.

Pidi, «Sütiin Beit, beltürmt mein Jlelj'n,

Bidjt haltig hmiurdnoinben,

Bein, auf ein H>eildjen (tili |u Iteljn,

Wo mir uns jetjt belinben;

$»emt biefer piaf| erfdjeint mir fall

HHe Dorbeßimmt ntr HJittagaral!.

Bidjt uormarta rdiau'u unb nidjt juriidi,

Hß Ijödjßea (Blüch.

Bidjt ßlurgeu mehr, nidjt Bbeitb fdjpn —
So liebt'» ber (Eintagafaltcr;

©ie 3ugcnb nod) nidjt ganj enttloh/n

Unb mcilenfern baa JJIfcr.

Jrau Beil, befiehl ber Sonne nun,

3m Sdjeiteluunht fid) anajuruh'n.

Podj wehe, Pcincn rafdjen lauf

$ältß Pu nidjt auf.

3m gleidjen <Lahl für inidj oerrinnl

JUe Stunbe wie für 3eben,

Unb in bie braunen todien fpinnt

Sie feine Silbfrfäben;

IPer Beiger titht, unb ohne Ruh'

Jüljrt midj Tein (Sang bem Äbenb )U.

Cuöwtg $u\ba.
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14 Deutfcfy« Dichtung.

•<pit mid) mit iljrem Sdjiucigen ringa umgiebt,

Pie mtlbe Bariit, bie meine Serie Hebt,

Pie legt mir jet|t bie Bänbc kütjl unb Jtill

Jlufs laute Ber|, &aa ni* oerpummen inill —

Baa immer Rürmifd) podjt unb immer lofjl,

Paa fdjrorigenb ausgeharrt in fjerber Bot,

Pas nie bereut unb nodj im tieften Sdjmeri

Bertrauf unb hofft unb glaubt — mein lljöridjt Ber;!

DJein HjÖridjt Ber}, Pein Gag ging längp jur Bap,

Per QSlanj ber Xbenbroolhen i(! uerblaljt,

Jluf Pillen Jluren lagert hallcv (Eau

lünb »labt unb Kaub oerfank in trübrm O&rau.

1

(Es fpririjl ber Sdjlaf mit fdjmeidjleriftftrm Rita?

„3n meinen Jlrmen tränmp Pu Pidj genuti!"

(Sa fpridjt ber Cob: „BHe ip Pein teib To jmS -

Ruh* aue uon Peinem Kampf in meinem 5diw"

Pu aber fdjreilep, luic Pu peta gctljan,

Huf Peiner felbpgcnjählten peilen Bahn,

Bidjf adjtep Pu ber ffienge mafynenb IPort,

Paß Pu am Äbgrunb ge&P — unb ftnreittj! }p:L

Unb bie Btdj erp gemannt, bie fpotteu nun,

Pein Boffen fei nur (Erug, nur Wahn Pein Ite

Pu aber fdjreilep weiter unb oerfraup,

Paß Pu baa lidjt ber Jirne bodj erfdjaufL

H>ann enblidj mirp Pu rufj'n, mein tfyöridjt Beq?
tPaa Pir ber BOorgen bringt, ip neuer Sdjmeri, —
Unb immerfort oerfpollet unb geljcnt,

Bletbp Pu bodj tljörtdit, tfjöridjt — bia futetjt! ßcorg Gbwuü

($inp fpradj baa (JMüdt ju mir in frolicr Stunbc:

„(Ein Hfleildjen geb' aus rafdjer ß\inbrrljap

3d) gerne hin unb will, ein fellner <8»aR,

HHch neigen Peincm fehnrudjtaheißen Shmbe,

5u bergen feiner reidjen IPünfdje Jap ..."

lünb Bofenglufen (träumen mir bie Stirne,

Hhifth erklang . . . JUn Icudttern uon Bpal

Bellt' ftd) im ridjlerglanj ein BJarmorraal,

Unb ladjenb fdjroang im (San; ftdj Pirn' um Pirnc

Unb trug ber Jreube fdiäumenben Bokal.

Bon meidien Ärmcn ruht* idj fjolb umfdjlmifim.

Pie Sehnrudjf fdilief, unb piUe panb bie Seil

.

Podj meiner Seele, bie Rdj nie befreit,

JP eine Jrage mahuenb jäh erhtungen

Unb angpooll forfdile fie: „H>o ip baa leibt

Paa niemala fehlt, roill ea fidj heut befinnen?

B fpridi, mein ©liick, jiel; nidjt bie Stirne ktm

Wo ip mein leib?" — Pa fdjroieg bea Jeftes Brjtv

Unb eine Stimme Klang: „3dj trieb's oon hinnir

Rufp Pu ea felbp?" - Unb fmper lag mein fatu-

Karl Ilowt

am.

[ntcr beu linbrnbäuinen

Htanblc id) allein . . .

Pa buftet altes Cräumen
Pa fäufeln BJelobei'n.

Paa Puften unb baa Säufein

Jdj henn' ea nur ju roohl . . ,

Pie Blätter fanft pd) hräufetn

tt>as pfeift ber HMnb fo l)oljl?

[

Uber bie hohen Berge

Jf»el)t'a mie Wetter unb H>eh . . .

Uns arme BJenfdjenjnjerge

Begräbt ber HPinferfdjnee.

Karl »eibtr*

i^a Ijat eine Seele

C©ar eigener Mv\, -

H>ie blüfjenbe Hofen —
So bnftig unb jart.

©leidj Stimmen ber (Engel,

So lieblidj unb fein

(Erklingt es unb bringt es

Jns B*r J
Pir hinein.

Hn Hubel unb Jreuben,

3n reiben unb ©rana
Pein treuer (Sefährte

3m irbifdjen ^am.

Unb roenn fie Pidi betten

Sur croigen Buh,

Pecht's trauerood hlingenb

Pen Sdjlummernben ju . . .
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$|n bea Hages fpäten ©eftlben

Strht ein blaßer blinkenber Stern,

Über brn Ufern, ben mübc-milben,

Cautftf bie fdiimmernbe Bathi oon fern.

Bunhler grüben bie Billen herüber

Blauer Bebel gleitet ju «hal,

Bur im Ä>afl"er trübe unb trüber

3rrf unb urriittert ber Sonne strahl.

Unb Bu laufdjR, im lachen gejügell,

IDie ber lag im Bunhel uerrinnf —
Unb vom [elften ©lanfe umflügeli,

3n deiner Seele ein Hieb beginnt!

Karl Ccopolfc Hlayer.

>aa i(I ein Bitb voll Segen

IPie keines fidi erfdjlirßi,

K>enn fuft auf Jlur unb £egen

Matentag ergießt.

#as i]t ehr vott Segen.

Unb fiel;, ber ten| berührt es

B)il feinem Jlügelfdjrttt;

Unb neue» leben führt es

3m Sdjoß gefegnel mit.

Wenn von ben Birken {Ufert

Berfri)8ml bas junge ®rün,

Wenn froh bie lerthe roittert

Ber Jelber nenea Blüh'n!

Bodj liegt in heufdjen CrSinnen
Bas u>eite lanb fo (tili,

JUs müßt* es harren unb ptnmen,

JFer ea eriocthen null.

^angfam uerglomm bes Sommerfaoe
©olbfprtthenbe, manne Bracht . . .

Jim offnen Jenller faßen mir

Hnb blidtten in bie Badit.

Hnb liefer Tenhlen bie Sdjatten fidi

J?nf baa roeile, laufchenbe lanb . . .

Bun roirb ein Bathfrn unb drängen,

Baa auf {um tirijle jiehl,

Ringe frfjallt mit 3ubelhlängen

<gin braufeubea Iebenalicb.

Bu Ä>clt, fo fonnenbefdjicnen,

Bn H?elt ooll heimenber Saal,

3dj möchte Bid) nerbienen

Burdi eine ganje dljal! -

Julius Kodj.

Boraraeraßenö.

3n unfern Äugen ein Xeudjten mar —
IPir legten Banb in ^anb.

Unb fah'n uns an — unb unfer Blitft

Spradi aua, roaa ber ßlunb oerfdmneg —
Pom bunhlen leiaflüftrrnben ©arlen her

Beraufdjenber Badjtbuft Bieg . . .

Cfcrtftopl? $lastamp.

Spheugrün umrankte Irümmer
Hagen trotfig in bie lüfte,

Bunkle Sannen überraufdjen

Ringe bie moorgen Jelfenhlüfte.

Sinnenb fthaut mein Äuge nieber

3u ber Bur uingrünten fDellen.

Bei, wie nrilb bie (toljen Reihen

Sich in blufgrm Strauße fallen!

tturg "tftan&en.

Järben rot fid) nicht bie JUnen

Bon ber bitter-grimmen lehbe?

Roß unb Reiter liegen blutig

Unb bie »aljtatt |!iU unb öbe.

I<ing(t üerßummt fmb Streit unb §aber,

JStbenbrot liegt ob ben Tauben,

lern im Borf klingt Äucläulen

lür bie Ritter uon Bianben.

€. Dtecffjöfcr.

#ret ®e|etten.

rei Bulben ritten kampfmutig jnm Sfreil,

Sie roaren alle uom Sdjidifal gefeit

äfften bräuenbe Jeinbeehiebc.

*tr eine ju höherem Ruhm bewahrt,
Btr anbre ju größerem leib gefparl,

Ben britlen fdjirmte bie liebe.

erjte ftdi herrlidje giften erwarb,

Ber jweile in bilter|lem (Elenb uerbarb

Unb ben britten ber kühnen ©ereilen,

Ben führte bie liebe auf fdiroinbelnbem Bfab

Unb ließ ihn, haum baß er ber Sonne genaht,

(lief unlen im Hbgrunb jerfdiellen.

Sugcn firfdj.
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16 Xkutfcbc XHcfjtun$.

rab', trabe, mein Rüglein,

Icidjtfjuttg in» lanb,

Buf bem Berg ßeljf ein Sdilöglcin

Pon ®olb unb Armani —
Bie Tenfter Rubinen

Hub tum perlen bas lor -
Unb ein gisrerner H)cp.

fuhrt burdj Btalken empor!

Crab\ trabr, mein Röglein

(Es gehl um hohen loljn!

Un beut gülbenen Sdjlöglcin

Hegt ein' gülbenc Brun'.

3|t gefdjmiebct aus Sternen

Pom blauen Bimmclsjelt —
Hub mer fte aufs Baupl fefjt

3fl Bönig ber »elf!

us btefer h*ig*n, bumpfen Sommerfdminlc,

3n ber bas Born, bic bunhle Graube reift,

Sehn' id) midi, l?erbp, nadj deiner milben Bühle,

Pic meid) mie Iraurnhanb bie Bringe (trrifl.

Crab* trabe, mein Böglein,

Mm nie Ä>elle mit beut KHnb -
(Es märtet in bem Sdjlöglcin

»Ein fdjnecfdjneemetges Binb —
Crfigf Eilten in ben Bänben

Unb Bofengeranh

Unb beut mit rotem BJunbe

Plr tiefen, tiefen (rank!

(trab', trabe, mein Bögletn,

Per K>eg i(t nidjt mett!

(Es liegt bas gülbne Sdjlöglcin

Pichl hinter ber (Eroighett —
Unb fätlp nidit aus ben K>olkcn

Huf bem glafernen (Seßein,

So retten mir Ijeut Bacbf nod)

Jn bas gnlb'nc Sdilöglcin ein!

(Svrtrui1 }u

Ja, einen Bbglanj fetner retdjen Sdjöne

Bai Pir bes Sommers llolje ©unll geroäfjrl,

Hur feiner, jartcr mürben alle Cime,

Pom legten Sonncnfdietbegrug ocrhlärl.

Prüm, et)' bir mitben Slurmesroeifen Mingen,

(El)' Peine parke ßknncshraft erroadjt,

Soll midj Pein Hugentyauber ganj burdjbringcn,

Per anmutreid; roie helle Stcrnennadjt. Walkt Ka<Na

tc

'Wim ladit bie Bu oor TrühlingsluR.

BJetn Einblein liegt an meiner Brüll

Bub jappelt mit ben Beinen.

P Xen|, lag Peinen Sdjcin unb Sdjet)

Wnb ©laß unb (JManj mir tief ins Brn,

3ns uolle Bert, mir fdjeinen.

H>ic mar mir leib unb Sinn gelähmt,

tt>ie Ijab' idj midj jergrSmf, gefdjäml

BOil mir unb metner Sünbr.

B>n ahnt' id)'«, bag mein dhrfincnquell

3u Jrcubenbronnen hlar unb hell

Mnb eitel Bronne mttnbe?

Bun Jjab' id), mmr in Sdjulb unb Sd),tnb',

Podi aus bes treuen Ofuittcs ^anb
R)rtn EinMein milb empfangen.

er.

(Es meint midj an unb lad)! midi an,

Pag id) es nidjt befdjreibcn kann,

B)it tÄrüblein in ben H>angen.

Hub meinte bodj, man merb* es fdiau'n

«m metner ^unoe mtuen oraun

Bub melft unb tot geboren.

Bun lebl'fl unb ladjt's unb trinkt mit Ilnl

Rrdjt rofenrot unb litienroeig,

törfunb in allen Poren.

Unb ob Pein Pater Pidj uerlägl:

Peine Bhtlfrr frflügt Pid) treu itnb feit

Blaihluglein gudt' unb trinke!

Unb Rrample, Sdiclm, unb trink Pi* fatt

(Eine BJuttcr mirb nidjt müb' unb mall,

<Irink\ mein Bnabe, trinke.

(Dtte 2Hi*j:-

S'a^b ein Stern am fdiroarjcn Gimmel,

Bebte {toifdjen ferneren Btalken,

Unb bic fdimeren B)olken kamen,

Unb ber kleine Stern uerlofd).

'ragöSte.

Bliritl' ein Beq jum fdmiarjen Bimrarl,

Bebte mit bem kleinen Sterne,

Hub bie fthmarjen B^olken kamen,

Unb bits arme Berj oerging.

©corg 8.*
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Koifelnlbcr von Karl fimtl ^ranjos.

Crfurf.*)

"öfcrfmürbig ergef)t e$ mir auf biefer Micifc. Xa
je id) nun plöuliri) in Ihfurt feft, unb ba* [djeiltt mir

in, flug unb lueife. Vlber mie id), bcr id) jn Don 2Bdt*

l\ mit bor ÜBatpi über Xeffau, SBitterfelb unb ^ranf

nrt in einem 3"9C md) Sutern mollte, in biejo Stabt

•r Blumen geraten bin, ift eine (»efdndjte ooll Xb,or*

•iten.

Ml* id) uämlid) in SJörlty 511m ^ot)nf)uf mollte,

1 fügte plöftlid) mein $er,v fo fdjeiubar gai^ mibe»

mgen, ju mir: „Willft Tu bonn mirflid) ba* Allingel*

ilmd)cn uad) Xeffau 511111 vierten 9)Jal genießen?!

intr'* uid)t oergnüglid)er, mir mieteten im* mieber

uferen (lugen Willem unbfutfd)ierten burd) Walb unb

leibe fröfjlid) uad) Wittenberg jur Station ?!" Xa*
«l aber nur .freudjelei uou biefem Serien, c* mar it)m

ar nid)t um bie friert
(

m tyun, fonberu um Sitten'

erg, unb in jeber ber 4<i Wodjen be* 3ab,re*, mo id)

ernünftig fein mufe, t)ütte id) itjm gofagt: „Tumm»
eiten, alte* .'per,^! 3d) meif), Xu bift einmal in Xeiner

iugenb bort feljr, fefjr glüdliri) gemefeu, brei ganje

utge Jyrüf)ling*tage fjinburdi. Wie auf beut Vinger

or ^lieber blühte unb mie am Sdnoanteid) bie £>ut*

obd verloren ging, unb mie imStabtgraben bie 9fyia>

igaden fdjlugen — Xu, #er,$, tjaft ja für all bieä ein

offere* Webäd)tni*, inbe*, id) mein e* aud) nod). Vlber

ben barum, loa* millft Xu bort?! Xot ift tot, mir

iitben in ber grauen Stabt nidjt* oon unforen jungen

aayubeu Wlürf mieber, nid)t einmal bio Wabel!" ?\e[\t

iber badjte id): „Xie* tt)ürid)te A>er3 fetjnt fiel) bei fiu-

onber Sonne an eine Stätte jurürf, mo e* einft, fo

erttf im üoUen2*ormittag*ttd)t, glürflid) mar; e* wirb,

i'vd)f id), meuig Jreube baoon baben, aber fein Wille

Md)el)e!" Unb id) mietete bou Willem, fanb mid) aud)

Hein, baß er, al* mein Stoffer aufgefdjuallt mürbe, bem

Miwltiedjt fagte: „$on Wörlifc ,mr Station in Witten*

*rg! i* bod) 'n tfuglänber!" — rcd)t Imtte er ja.

3m Übrigen mar'*, fo in ber roten $riu>, mirflid)

eine frbb,lid)e Qfa^rt; an bem "}>arf unb bem tflbbeid)

üorbei unb fd)iturgorabe gegen Worboften 3111- (ilbfäb,re.

s^iol V3efonbere* ift nicht baoon 311 beridjten. 3*cn bor

Jyäljre betradjtet, fiel)t ba* Stcibtdjeu lio*wig fefjr ma«

lerifd) aud, unb namentliri) ba* fdjöne ftol^e Sd)lof?

auf einem .tuigel leudjtete im Worgonfoituenfd)ein unb

bie Wellen be* laugfam unb majeftätifd) oorboimallen^

ben Stromes fpiegelteu e* oerflärt mieber. „Xa mufj

fid) beb/iglid) Raufen laffen," badjte id). 9(bet ber

Sdjeiu trügt, c* ift ba* ^uct)tt>auei für Vinfjalt. Seit

fame* ^anb, badjte id), ba* für feine .tf imftfdjäfce uid)t

bas fleinfto unb für feine ^orbredjer ein fo grof;co

Sdjlof? übrig tjat, aber id) fdjmieg, bonn mein Willem

mar mol)l aud) ein iliinftfrcunb, aber bod) nod) ftärfor

a\9 Patriot. ,,.^ier meefs id) Sie ood) mn« alte* Wo

matjlbe« for 3b,nen!« fagte er, al* mir burd) Softoig

fuhren, unb t)iolt oor einem uonoafdjonen Wirt^U«»
fdjilb, brauf fid) tan^enbe ^aare breiten. ,,.^ier jeber?

§eil falte* unb marmoo Ifffou unb Xan^oergnügen"

;

eine Stuube fpäter aber — bio (itjanffee gel)t immer

burd) l)übfd)en Walb (ttrifdjen ^al)n unb Strom —
l)ielt er mitten Jttnfdjen bou Xauncn an unb fagte mit

einem Seufzer: „.^ter i* 00! Diu fommen mir in
1

*

91ud(anb!" Xic (Mren^e Vlul)alt* gegen Jßreu|en . .

.

Wim, Willem ift nur ein Aul)rfued)t, aber oor fünfzig

oaljren Ijabeu ba* nod) bie flügften Xeffauor unb

^roufjen fo gofagt unb emptunboit.

Xor Kultur fietjt man'* übrigen* aud) fjier uid)t an.

Xer preufufd)e Walb mar ebonfo l)übfd) mie bor an«

fjalt'fdje, unb nüc mir fo bal)iuful)rou, unb in bor hol

len 3Worgenluft fdjmamm bor Xannonbuft, bie 4>ögol

fangen, ber Winb raufdjte im nabligen (^oäft unb bio

So!iuenlid)ter l)afd)ton fid) im sDioo* unten, ba fiel

meinem \xr30u eine jmeite Xl)orl)eit bei. „Xu", fagte

c*, „mir getjen und) l'u^ern, gemif), aber oorl)or madjen

mir in einem fd)önen, tiefen, füljlen Walbtbal ."palt.

.
*) Xcr üorlieflcnbc Sluffafc idjlic^t üdj an tic sJfeii'cbilbcr: .^on einer tcrfrfjollcnon ^iirftenftabt", .X

«>* .^Ujfüi|4e gelber" OiOerliß), weldjc bie „Xcutfcbe Xicbtunj" im XXXI. ^anbc bcadjte, unmittelbar an.

^ufaueaabc n-irb im Svätberbft b. 3- erfebeinen. X. »Keb.

.Xeffau"
Xic

3
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18 Dcutfcfyc tHd?tun$.

Walb ift ja bod) ba* Sdjönfte." Unb id) nidte tuib bod) in jitteriger Sorge, unb im näd>fieit fufi ein 'f.

fragte nur: „?lber wo mad)cn mir*?! — „Wun, na=
)

lieben*wüibigcrWcnfd) in tiefftev Trauer ;ber gf>:.\

türlicrj in Thüringen ; ba fommen nur ja bind). 3n i bie t'eidjc (eine? Vater* ^ur Verbrennung nad)*'*::

Cberf|of 5. 35. ba l)at e* ben beiben Sdiweftern, ,"}rau Wber id) pl)itofopf)tcrtc nid)t, fonbern flü^üüdie r

(Mrete unb fixau Wartha, im tioriflcn Ctatjr fo c\ut ge*
;

meljr mit einem britteu Vefauuteu, ber für ritr-::

fallen, unb bie muffen wiffen, ma* id)ün ift; fie fefjen Tage bireft narf)9iarrift laufte, im Spcifemagen. %
ja juweilen gewif} aud) in ben Spiegel." Unb id) mieber £r,\at)luug, baft id) meine iReife in bic Scbroci; r

nur: „Wut, .y>erj, alio Cberljof: ba wollen wir* un* !
einem adittägigeu ^lufcnttjalt in ?lut)alt begonnen 1

fröljlid) madjeu." nun burd) einige* Verweilen in Cbertjof forrfewn k>;.

$lbcr auf bem Warftplat; Wittenberg, wot)in natjm er mit liebeusmürbigem i.'äd)elu auf unfr ha-

mir enblid) au einigen Tbrferu Oorbei unb burd) ba* bann tjarmlov, ob id) nid)taud) in Weijjenfel*. äclt

langgeftredte Mlein^Wittcnberg gelangten, ba tonnten bürg, Atbfen, Weimar u ab Arfurt anhatten wolle -

mir ba* nid)t; ba mürben mir beibe traurig, mein .§cr<i w *Jieiii", ermiberte id), ,/Weifjenfel* unb ^aumt.r

unb id). Wir tjatten* 311 genau im Wcbädjtnw, wie
1

fenne id) bereit*, Weimar erftred)t, and) in »öfenr.

c* ba cinft im UJiai au-jgefetjen — unb e* mar ?llle* id) fd)on, aber Arfurt — ba* märe mirtlid) wo?." -

auber* gemorben. Tie grauen .^äufer am SDfarftwa* I „Um <i>immel*mitlen", rief er, „eine nüd)teru< r

ren neu getündjt, unb mo früher bie alte Marrete jum meilige Wefd)äft*ftabt. 3n bie gudt felbft t«on r<-

^öaf)nt)of geftanbeu, winfte nun eine Vferbcbatjn; fogar 1 beuten, bie itjre ^erien nur in Thüringen jutmn^

bie uiert)unbertjäl)rige Sd)lofdird)e tjatte fid) im j\u

nern $wei neue Sd)iffe beigelegt unb einen feltfamen

Output bc* Stuppelturme*, unb bie faft ebenfo alte

„Wolbeue 'Weintraube" t)atte gleidjfam Ätebrt gemadtf

unb ftredte it)r Wafjr^eidjen nun nidjt meb,r ,511m

faum einer binein!"

Tamit mar ba« Wefpräd) 51t (£nbe, in mir ai

{lange* nad): Irrfurt — mie mär'*?! £ine «eiebr:-:

ftabt, ja, aber fie „madjt" in Blumen, ba* ift boefc cr

tjiibfdje Ware. Unb ba* Togma, bau eine <*?fcti5i:-

ftabt jcbenfall* nüd)tem unb langmeilig fein m::<Warft, fonbern jur ^uriftengaffe t)inau*. Wur ber

.Slelluer bort mar nod) berfelbe; mcnigfteu* blatte er
j

fteljt ja nur für Vanaufeu gefdjrieben, *Weufdicn Ptr.

genau ba* gleid)ettellnergefid)t unb bie gleid)e Weben* 211111 für bie Voeftc unferer ty'it. Hamburg ,v
-

art: „Wir (jaben l)ier bie fdjouften Wäfte." ?ld), badjt' mer ba* laugmeilig finbet, uerbiente mirllitb, iir.i'f

id), einen fo fdjönen mie eiuft friegt it>r nidjt mieber, nur in toten Weftern mit gra*bewad)fenen 2twv:

unb in ben l'üften rod) e* nidjt nad) ^-lieber, fonbern

nad) getrodneten Blumen, aber nein, nidjt einmal bar«

nad) rod) e* in ber Wirt*ftube.

Ta fafecn mir eine tjalbe Stuube, mein .s>r^ unb

id), beibe ftnmm, ganj ftumm, bi* id) eubtid) leife fugte:

<Stalb*braten unb nie in Hamburg ein Veefüwf ;

effeu. ^ubem ift ja (rrfurt uralt, eine .£>anfafiüM, >:

fann'v gar uid)t nüd)tern fein." od) fudite in mrinr

Webädjtni* jufammen, ma* id) üon feiner (Hcidii^

muffte. Ter beilige ^onifaciu* unb ^i*nwrrf

„*)hin fomrn' jum ^at)iil)of." ^luri) auf ber Jyat)rt 1
llniou*parlameiit, unb ba^mifdjen bie Uiiioerfitötujf

burd) bie emig lange Mollegiengaffc Ratten mir einan- !
Xalberg, ber Mur lir^fau^ler . . . uiel mar* nidjt, v.ü

ber nid)t* 311 fagen, nur einmal, al* mir am „l'ut()er* : jubem nur eben toterMram ol)iic lebeubige'?lufdwuui;c

^aiiv" oorbeifufjren, laufdjteu mir auf; bort Ijängt ba* ^-afebarfte mar uod) Talberg* Wort an ^iv.tt

and) ba* brollig naiue v^ilb eine* (irauad) 3cl)üler*: „\$n «Arfurt ift gut mofjnen " "?tber ba tauir

mir, mät)reub id) fo bem Wibertlaug bieje*

nameii* in mir laufdjte, and) Silber auf, bie ?v
r
->

Ijattcn unb lebten, beim bie l)attc id) gefetjen ...

Vor uielen Jabren, fo an bie füuüebu mögen c

Jlbam unb ^tm im ^arabiefe", unb oon biefem Vilb

l)er oernatjmcn mir pliit>lid) im Vorbeifahren nne au*

meiter, meiter ^erue ein fi Iberbelle* iladycn . . . Xaf?

bod) bie (Sriiineruug au ein ^ad)en ein .'perj fo mel)-

mütig ftimmeu fann. . . ?lm Vaf)ul)of aber fd)if|te I fein, ftaub id) an einem ftratjlenb fd)önen 2omm^'-

id) mid) nad) Cberliof ein. auf einer .^öbe be* ibüringerumlbe*, auf meld)cr w
Ter war überfüllt, id) fanb gleid) Vefannte,

j

id) uid)t me^r, aber ma* id) fat), ift mir nnoer«^'"

unb menn id) mid) in ba* Xüntmfte t)ütte cinlaffeu geblieben: 511 meinen AÜnen ba* fad)t abgeftufte

im buuflen iaiiueufdjmud, bann eine weite, bctl^'

libene, mitten briu ein gewaltiger «^aufe grauer,

wollen, um* ber "))h'n\A) beginnen fann, uämlicl) in

weife Vetradjtungen über ba* l'eben im xHllgemeineu,

fo tjättcu fie mir ben Stoff ba.m geboten. Tenn in . leidjtcm Tunft umrjüllter Vüuftdjeu, aber über ^
bem einen ^oupe führte ein Mollege fein junge* Weib

i Vüuttdjeu, gleidjfam in ber l'uft über ib.uen fd)iPcN:
'

in*.v>au* iljrcr Altern, bau fie bort ifjre fd)were Stunbe
|

unb ben Tunft burd)leud)tenb, ein rätfell)after gi>Iin>" :

beftel)e; ftol^ wie auf fein anbete* feinet Werfe unb 2d)cin, nun ftral)leuber, nun blaffer, unb oft in ^
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onucnglut er
(̂

ittcrul>, aber immer, immer $u fetjeu.

'-az mar biefe* (itma*, ba* nod) 00m Tunft ber l£rbc

nwobcu mar unb bod) nid)t mehr 311 ib,r geborte?!

£ie Wabonna am (irfurtcr Tomgicbcl!" ermiberte

djelnb mein Wcfärjrtc . .

.

ein anbereo 33ilb, ba* id) 1880 gefel)en finttf, unb

>d) mar* mir nun, al* mär'* geftern ßcrocfcn. (ritt

imitag in .^aarlem
; id) t)attc mid) ben Tag über an

ti l)errlid)en Silbern imiKatfjau*, unb im „^auillon"

übe nefeben unb ful)r mit finfenber Sonne <mr grauen

tabt biuau*, über bie „ Spaarengrad)t" inbie^Iuinen«

Iber Ijinein ja ganje gelber Boll Pulpen unb

tlicit, ftuacinttjen unb War$iffen! Seldjc färben,

weit ba* fluge rcidjtc, meld)c Tüfte! — ber füfie,

jroere .\>aud) preftfe mir fnft bic ^ruft jufammen,

e mir ormeliin 511 eng mürbe uor Jvrcubc, amgleidjen

na, aud) bie* $>crrlid)c fd)anen 311 bürfen . . . Unb

rfurt mar aud) eine Wartcnftabt, ba munte ja Ültyu

die* 311 feljeu fein . . .

Tiefe beibeu Silber fjnben mid) uad) Arfurt gc=

:ad)t. Tenn mot)l befragte id) nod) mein gemöl)ulid)e*

rufe! in berlei fällen; id) f)ord)te, wa* bie Saggon-

iber fagten, aber bie fagen ja immer, loa* man boxen

ilL Unb rid)tig, and) bie*mat polterten fie aauj

utlid) im Sd)nell3ug*taft: „ftreilid) nad) Arfurt,

ibid) iff* in Urfurt, ja, ja Tu, tb,u'*!" 1 • im !

«m» ! n - i ) Ta rifi id) mein

offerdjen nno bem Wcft unb flieg bort au*.

bat mid) aud) nidjt gereut,maf)rt)aftig nein. Wur
l

r Hinang mar jo fo. ^or bem Stafnirjof ein enge*,

)n bänlidjen .Spaniern unb£ol3Uerfd)lägen umfdjloffe^

» *l*tötyf)en, bann an einem großen, wüft au*fcl)en*

•n .ftotcl Borbet ( c* fann Inum breimg ^arjrc fteljen

iiö in bod) gemift im XVIII. oatjrrjunbert mlclU gc*

mdjt marben ? in ein gleidjfall* cngc*,bürftigc*Wäftd)en,

1* ben $erfcl)rfaumfaffcu fann; flcinc.ftäufer, fmftcn*

.lVenfri)en,flitd)enbeMntfd)er; nein, nett mar ba* nid)t.

"b erft ber}lit*blirf in bie Seiteuftrapeu, bie „üöber*

*ro\bic
f
,Sd)mibtüäbtcr%bie „^ttnleber" Waffe,

beraU (Vierüfte unb Maurer, aber wa* fie nieberriffen,

« alt iutbf)äfdid)unb ma*fieaufbauten, mar neu unb

*fclid). Taui bie Tüfte — unb eine* berWäf?d)cn l)icft

hartem trafic" ; infoldjer^tmofpbäremar „^ufdeber"
x
toffe ntirflid) ber finnigere Warne. Wir taurfjteu au*

Ibergv Briefen an feine gvoüen Arcnnbe infülpoll bie

stellen auf, in betten er Bon feinen ^cmiiljungen um
•w frblülpn biefer Stabt fpridit . . . „oft fein Tal»

•Tfl ba?!" bad)te id) . . . Unb al* id) in* £otel trat,

"öfttc ber Sortier freunblid): „Wufterfoffcr am »afnt*

— baf; ein Wenfd) nur ^u feinem ^ergni'tgen

nd
l Arfurt fommeu fönute, lag offenbar aufterfmlb

* »ereid^ feiner ^t)antafie. «udj an ber Table

b'tjöte jafjen nur Herren mit SNufterfojfcrn; id) tjabc

nid)tc^ gegen foldje Herren, unb felbft bie 'üfnefbolen,

burd) bie fie fid) gegenseitig erfjeitern, gönn' id) il)nen,

aber — nun ja — „aber", badjte id), „e* giebt aud)

niid)terue (Mefd)äft*ftäbte!
4'

T^a* mar jebod) ein Boreilige* Urteil. (Srfttrl ift

feine fdjöne Stabt, aber ()ier er^äfjlen bic Steine, menn

mau it)re 8prad)e Bcrftel)t, eine (Mefdjidjte, fo feltfam

unb l)er
(

dieu»eglid), fo medjfelnber Sdjtdfale Boll, baf]

fid) aud) ber .Slnltl)er$ige ergriffen fiil)leu müftte. Unb

mer fetjeu fann, muf? auf Sdjrttt unb Tritt erfennett,

mie biefe 2tabt mar unb mie fie ift, unb redjt betradjtet

ift bic fdjeinbar fo nüdjterne (Megenmart momöglid)

nod) feffelnber al* bie ^ergangentjeit, aud) errjebenber,

beim ma* fönnte im* in biefer beften aller Helten

tröftlidjer fein al* bie Ifrfeuntni*, bafj ber 3)ienfd) ju*

weilen ftärfer ift ah bae 3d)idfal V! ÜR>ic biefe Stabt

allem, loa* üWenfdjen unb Wenfri)enmcrf treffen fann,

Staub gel)altett unb nun langfam wieber aufblüf)t —
bie* ift ba* Sntereffantefte au Arfurt unb wat)rlid)

aud) ein Stürf "^oefie, ftärfer unb fd)öner unb (jer^

erauidlidjer, al* fid)'c> ber Sauberer im ftillften Salb^

tfml erlattfdjen fann.

^reitid), ba* mein id) erft Ijeute, mo id) Bon biefer

Stabt fdjeibc, aber nid)t, ba id) fie junt erften
N
3.1fal

burd)manberte. Wn ift'* nun lebenbige, au* ber iUu

fdjauttng geborene ii>al)rl)eit, bem i?efer finb'* Sorte.

s^iel(eid)t mären biefe Sorte aud) it)m jmar nid)t

i'eben, fo bod) ein ?lbbüb be* V'ebcn*, menn id) 'ülug'

in ?lttge yt trjm reben, u)m bie taufenb fleinen 3Wbd)en,

au* betten mir ba* (Mcfamtbilb ertottd)*, fdjilbern

fönnte. "Jlber fo — burd) tote ^ud)ftaben malen

Bcrfurijcn, unb in ber Atird)t \a ermüben, in ber ?lu**

mat)l ber 2Mlbd)ett fparfam unb jagtjaft, e<s ift immer

ein Sagnie. Unb Bollenb* fjier, mo fo Seit ige« an

fid) gemaltig ift, ba* Reifte fogar unfdjeinbar unb nur

eben burd) ba* Webeneinauber, bie Häufung ober ben

(^egenfa(j bebeutfam. 2d)wer ift* in fold)en Stäbten,

bie 2prad)c kr Steine ^tt oerfteljcn, unb nod) fdjmercr,

fie in
sAVenfd)enmorten uad^uftammeln.

Wuu beim, fo Berfud)
1

id)'c>, fo gut e* eben geb,eu

will, unb in meiner s
?lrt. Sie bi*t)er in ber Sirf(id)*

feit, fo fabjc id) nun in (^ebanfen mieber auf beu

„Steiger" unb burd) bic iyiitmenfelbcr unb gel)e mieber

über ben "?lnger unb ben Tomplafc unb burd) ba* We=

mirr enger Wäfidjen, bebäd)tig unb anbädjtig unb ber

Sel)nfud)t Boll, bie* frembe ©tiid JL'eben red)t 31t feljeit

unb red)t ju nerftefjeit . .

.

Senn id) in eine frembe, groüc Stabt fomme, fo

fud)e id; fie immer ,$unäd)it oon einer .'oölje 31t über*

fdjaueu. Vicgt fie in einer libeue, fo erfteig' id) ben

nädjftbeften Mird)tnrm, aud) wenn'* im '•Jluguft ift.
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Xcuu eine $ogeljd)au bringt auf einen Sdjlag Hut*

roort auf eine gan^c Weifte oon fragen: roo ber Stern

ber Stabt $u iudjen ift, roie fie roudjs, in roeldjer >Hictj=

tung fie nun bie «lieber ftrerft, unb roo bie Neichen,

roo bie Firmen rootjnen. ?lber nod) mehr oermag fticr

ein ÜBlirf jh erlernten, oft flarcr unb geroifi anfd)au^

lid)er,alses bie Stabtdjronif beridjtet : roas bieiöienfd)en

hierher^og, roarum auf btefem öoben cinegroiV Stabt

crroud)S unb roie fie fid) behauptete. 0" Arfurt läftt

fid) fold)c Überfd)au mühelos geroinnen; rings heben

ja .fcügel ihre °id)t umlaubten .fräupter ; ber ftattlid)üe

im Sübroeften ber Stabt; ber „Steifler", roie berlei

einzelne i^orberge in Ifu"irinaen fo oft feinen. Ü)ian

fann bis bidjt an ben id)önfteu "?lusfid)tspunft fahren.

3>aS fieifjt, roenn man eine £rofd)fc friegt. Tas

ift in biefer Stabt uon 90000 (£inroot)nern nid)t fo

leid)t. l\u ben 3 l,
fl
clt fiuben fid) am Bahnhof einige

biefer fdjroeren, plumpen ^icrfiOer ein, mit benen Oer*

glidjen eine berliner £roid)fe ^weiter (^üte roie bas

flügelbefd)roingtc «cfaf)rt bes Sonnengott? erfdjeint;

fonft muH man lange nad) itjnen fndjen. tinblid) fam

mir auf beut „Finger" fo ein eb,rroürbtges ^efjifel mit

ber «eidjroinbigfeit uon einem halben Kilometer in ber

Stuitbe entgegengebrauft; td) roinfte bem ftutfdjer, er

hielt an, id) ftieg ein: „ßeitfatjrt. .fralb biei. "?(uf ben

„Steiger"." Ulbcr fo rafd) madjt man beriei oerroirfelte

Wcfdjäftc in biefer Wefdjdft^ftabt nid)t ab. Langfanr

fletterte ber fräftige ÜÜtann Dom .Stutfdjbod, öffnete unb

fdjloft ben Sd)lag, gleidjfam um ftjmbolifd) aujujeigen,

bafc bie* feine Sadje unb Selbfthtlfe b,ier nidjt ge*

bräud)(idi fei, jerrtc feine lafdjeuuhr uon lellergröfte

fad)t fteruor, 30g fie auf, ftcllte fie nad) ber meinen

unb fragte bann freunblid): „SUfo, lieber A>rre, roo'ifjn

folfs benn gief)n?" — „3d) fagte fd)on, nad) bem

„Steiger"!" — „ISri ja, bad is gueb. £a haben Sie

fiftre red)t, lieber |>erre. £a roarb's fifjre fdjiene filjn!

£a follt' 3cberb,ib,n! ?llfo suerfdjte ins SReftaurnng

unn bann 311m "?lusfid)tspuhnfte! 3na, fo roollen meu's

maadjen!" £ie 9tofc bes Cannes tjatte einen fanften

Mofeufdjcin. „lieber umgcfetjrt", fagte id). — „Maber

baS Weftaurang is fil)re gueb!" — „(Sben barum!"

(ir fletterte wieber auf ben ^od unb fefcte fein Pcrb
in Irab; nun roar's bie (Mefdjroinbigfeit oon einem

ganzen Kilometer in ber Stunbe.

3lMr fuhren eine breite Strafe entlang, bann burd)

ein enges «äjjdjen, über eine £rol$brütfe auf einen

roinfeligen ^lafc, ben grofte, altersgraue .fräufer um»

ftanben. „
s
ii>ie heifjt biefer <p(afe?" fragte id) unb 30g

ben <plan hetuor. „Ter ^lan is uedj gueb! roerbs

ned) b'ruuf ftib>!" Aber ba InS id) felbft an ber (Me:

„£ofpitalsplafc" unb ein 5Mitf auf ben *plan orien=>

tierte mid), roarum metnSUitfd)er biefem brauen, Haren

Miirtdjeufountrolbroar. „lUiann",rief icU, „ba tuuir:

roir ja nie .jum „Steiger"?! — es roar, al*ir:L:

man oom v^ot*bamerplal|i nad) bem 3o»^gifd)en fv.

ten über bie libauffeeürafee gelangen. „Cb, boaV":-

teuerte er. „*?(ber cd) baad)te, Sie määdjten bodi c

bem SHeedje u»as fiet)*n! .^icr i« bod) Änappe'n üb:

Sammlung, roac« als (M«neral=(^onful bie f*n>::

roeifj=rote ^at)ne gegen bie nadid)ten Silben in Siim;:

gefdjroungen bat, unn benn unf're „ftäbtifdKn "ÄHc

tümer", lieber .t>crre, fteinerne 2Meffer nun Xobbcdt

pfeifen aus bie Steinzeit, roaS bie "Jlrforbcr oor

fenb Csaatjren gcbraudjt tjaben. ?lüene aue Stein,

t)eefu aud) borum bie „Steinzeit." Unn jefrt fo;r

meu alfo —" — „Wad) bem Steiger", fiel ids «.

benn felbft burd) bie labafspfeifen aus ber Steina

fd)ien mir ber ^lbfted)er nid)t gan^ gereditferti^t.

geb,ovd)te, brfimmclte aber immer oor fid) bin: „;<r

"^lan is ned) gueb." ^lt)nlid)e (irfaljrungcn t)abe:i

mit Crrfurter Trofd)fenfutfd)ern immer roiebet

mad)t. i'iid)t blof? bie Steine, aud) bie Xrrfdjf.'

reben, unb biefe ftier fagen: „Zeitig ^ergnügun^in

fenbc; eine burd)fd)nittlid) arme Stabt von r

fprud)Slofer Lebensführung, in ber fid) felbft ic

"i^oljlhabcnbc feiten bas befd)eibene — ad), roie fr

fd)eibene! — Vergnügen einer i^afjrt in feile

Xrofd)fe gönnt, unb ber $rembe barum ein iorql£

auSgenü^tes (Mefd)euf bes Rimmels. . .

"

5)ief)r unb (iTquirflidjcrcs erzählt ber ^mif'd

oom „©teiger." Sd)on früher freute mid) roae: 2c--

ganje' „Löberfelb", bie Ivette ftlädjj im Süben K
Stabt jroifcfyen bem alten (Srfurt unb bem „Stet^r

ift ein, freilid) bereit nod) junt geringften leil hebjL

tes ^illcnüiertcl. Tiefe Hillen finb freunblid), cN"

befdjeiben, fid)tlid)
s
lltob/nb/äufer ooni'euten,bieglfi(öfr

maßen oor sJiot roie oor 9?eib beroa^rt finb, ber ein;-.::

2>d)murt ber reidje sölumenflor in genftem unb 5*-

gärten, unb bas ift nett — roarum follten nur mdc

Leute in Hillen rootjnenV 91 ud) an ben ^affennawr

bie freilid) 511m grofeen leil bas einzige finb, i>s

fd)on oon ber «äffe eriftiert, hatte id) meine ^rrsN

Sie finb faft burdjroeg nad) Äompouiften unbXidiin-

getauft. SonberbarcSdjroärmer, biefe (STfurter, nmV

fie benn nid)t, bafj foldjc Hainen nur bann c

Xeutfd)lanb als fümmertid)e Lüdenbü)Vr angewen^

roerben bürfen, )uenu fein ©eneral, fein Stabtwt tr.'

fein 9fefl ber 5iad)barfd)aft mef)r unwreiuigt i'V'

Wein .Hutfd)er fam meinem ^utereffe an bieien

men liebensroürbig entgegen, iubem er mid) nun fr-

unb quer burd) bad ganje Viertel fufjr. Xiefcm II'

ftaub oerbanfe id) bie GrfenntniS, bafj bie bre?'"

Stabtoerorbneten Oon (Arfurt ber beutfrr)en Litten;^

gegenüber il)ren befonberen ©tanbpnnft rinnebs^
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d l)üt eine .\Saiiptftiafie, mäljrenb fid) Heine l'eute

.'effing. Meint unb Urlaub eben mit Webengäfcdjen

igen titüffen; mandjer leudjteube i)?nmc ift wer*

t, aber nidjt Toft unb Simrorf. Wleid)Uiel, braue

; finb'ö bori). ?ll* id) enblid) ben Atutfd)er an un-

kiel erinnerte, bat er: Jlot nod) meine Waffe" —
iMelanbaaffe. „tfed) fjeefec ^ielanb", iagte er ftol^.

<£t)riftiHrt> artin ?" - „Gbnftopl) Wartin $>ie

Unb babei fdr)rt ber Wann „nor 511 r ?lu*» I

in Slrforb Drofdjfe." — „(Sed) bin aad)entlid) '

tfubtje (ttJutcja) for Bierfäffer gebiugt." — Über* ,

<t get)t * ben .Suafnfern t)eut nidjt gut. ^ol)aun

ttje war uor breiftig ^atjren Sdjufter in !fc>ien, unb

e hauptfäd)lid) ftubentifdje „Atanonen"; ba erba*

b ooUenbö ine Sbeale gefommen mar, fo l)ief? fein

Her 3crt)ann Ütwlfgang; biefer ift bann ^mtebel*

oler in Kroatien geworben. Mod) immer beffer al*

brid) Sd)iUer, ber ein berüd)tigter &*ud)ercr in

1,3 mar. 3tt ber relatiu günftigften £'age traf id)

nrid) ."peilte; al* er mid) juleltf in ^ifenad) rafierte,

riefelte er mir feinen ty>lan, 3ab/nted)nifer in &>ie**

m werben.

sadjt wäd)ft bie bewnlbetc flufjölie be* „Steiger"

bem welligen l'anb empor unb erftrerft fid) bann

lt)in flehen Siiben, meilenweit, flud) bie ber Stabt

efetjrtc 9corbfeite ift fo breit, unb mit fo jal)lreid)en

>fid)t*pauillon* befefet, baft id) ben itutfd)er fragte,

•? beim ben fd)önfteu ?lu*blid gebe. „Tom SHeftan*
\

a,", erwiberte £f|riftopt) Wartin &>ielanb mit fol~ i

onnigfeit, bafi id) it)m glaubte; id) mill aud) nid)t

aupten, bafc er log, e* mar aber eine inbioibuelle

firijt; bor'm „Steigerf)au*" fann man mirflid) nur

rillte unb leere Vertrüge fetjen. £iu ftattlid)e*.s>otel,

riefiger Tiergarten, baueben anberegrofce&Urtfdwf*

, „falfenfeller" genannt ; bicMeller fo grofi, bafj man

A^lfen nid)t fiefjt; aber minbeften* ebeufo uiel

in)en gefunben Turfte* weift jebc beutfd)c
|

abt auf. 9?td)t jebe aber bat einen fo fdjönen s}>arf
|

()t ami&eidjbilb; Ijcrrlidjer, aud) prädjtig gel)altener

'ttywtlb, l'atrb unb Wabet in buntem Wemifd), na*

ntlid) £id)en unb (Sbeltannen, wie man fie feiten

bet, and) uiel woljlgepflegte* Wefträuri), unb oor

fni ent^üdenbe Blumenbeete — ber „Steiger" ift

1

s
^arf, mie er biefer Wartenftabt mürbig ift. Ton

flUiacn Regelt unb ^faben burdijogcn, bietet er,

cn roeil ber £>ügel fanft, aber ftetig
£
ut >iemlid)er

cmftetgt, eine Cyrille leidjt erreidjbarer unb fd)i>ner

wblirfe. 31h fünftlerifdjem Sdjmud ift nur eine Säule

'^onben^eldje bie.StaiferinxHugufta in guter ?lbftd)t

»etc, unb bie nun ein befdjeibene* Denfmal ber ucr*

*Wn Sürftin ift - aber mie beforiert tjier bie

atur!

^d) bin an jebem meiner Erfurter Jage einige

Stunben im „Steigcrwalb" gemefen,t)abe täglid) ^ieuw

gefe^en, unb bod) getoift im Wanden nur ^enigeo uon

all bem 6d)öuen. il^ie malerifd) ift ber "Jluoblirf gegen

heften, auf bae .'öodjijeimer Tljal; fteigt man l)öl)er,

fo fieb,t mau bei finfenber Sonne in ber ^eruc eine

lang geftredte, rötlid) fdjimmernbe Üliolfenmanb ben

/porvwnt begrenzen; fie liegt bem 3(ug' balb näl)er,

balb ferner, flammt auf unb it'irb bunfler, gittert moljl

aud) in ben Vüften unb verrinnt bod) nie; ee finb bie

.^öb,en um ^ricbridjroba bic^ Viebenftein. ^Ifjulid),

wenn man bi-s ^u bem „2lialbt)au^" im Süben gcl)t,

nur ift bie ^anb, uon bort aitc> gefetjen, weiter ge=

fd)wnngen unb fd)immert bunfler, Dorn falten »lau bi*

im tiefe Stfjwarj, je nad) beut Sonncnftanb unb ber

Irodcnb,eit ber Xfüftc: bae finb bie <pöf)eu be^ Xl)u

riugenonlbevJ uon ber Wartburg jur üinfen bi* 011 bie

ftöljen beo Saaletfjale* ^ur ^erijten. ?lber am fdjönften

ift ber 'ülusblirf nad) Horben: auf baö Wcratb,al unb

bie Stabt l£rfurt.

Um etwaö 511 erfennen, ju erfaffen, t)atte id) biw

SMlb gefud)t, aber id) uull*<ff nur fagen: alö id)'<5 juerft

fal), grübelte id) über gar nid)t^, fonbern l)atte id) nur

eben meine fjelle ^reube bran. 2iklrf)c bunten, breiteren

iyarben: rot bie Dädjer, weif) bie ."pmtfer, grün bie

Warten, golben bie Girier unb blau bie Jvlüffc, unb

weld)e \">äufung anmutiger ober bod) befouberer for-

men: bie Wielen .'pügel unb bie unjäl)ligen liirme: Er-

fordia turrita, wie bie\">umnuiften it)reftattlid)e.^eim->

fteitte nannten, bav> oieltürmige Cirfnrt. . . 3tla^ mir

bann junäd)ft in bie klugen ftarf), war ein Stürf gelbes

im heften
(
Moifd)en bem linriaf^ unb bem ^etet^berg,

uon bem id) lange nid)t wunte, wa* e<5 fein fonnte;

ba* fd)immcrte nur fo uon färben, unb felbft mit bem

Jelbftedjcr befetjen, war'* wie ein Regenbogen, ber bort

oom Gimmel gefunfen unb nun feftgebauut auf ber

C^rbe lag — fo au* ber ,verne ein pl)antaftifd)e* Tilb,

aber nod) wuuberfamcr am ber IVätje; e* finb bie

Tlumenfclbei oor beut Trübler Iljor . . XannberXom;

id) tjatte ib,n, ef)e id) bie .^ölje bev Steiger* erreichte,

fd)on oom „TefperplaO" am gefeb,cn, fie bflben bort

eine Sdjneife in* (Äidjeitlaub gefdjnitten unb in ber

ftel)t nun, äljnlid) wie man burd) bie Sdjneife bei ber

„/pofjen Sonne" ob(iifennd) bie Wartburg fict)t, fd)ein

bar eiufam au* tiefem i^alb attfragenb, bn* graue,

gewaltige Wünftcr; aud) bie* ein märd)enl)afte*

Tilb, aber fdjou oon biefer .s*wf)c nod) fdiouer, wo mau

ben Xom au* ber alten Stabt ju feinen Ruften empor >

wadjfen fief)t, unb am fcfjönften oom Domplatt

l£rft nun, nad)bem id) ba* Wefamtbilb unb tüelc^

^tn^elne betrad)tet blatte, fudjte id) mir Antwort auf

meine fragen, ^ia* bie Wcufd)en an einen Crt ge-
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,}ogen hat, ift oft id)iuer, yiwetleu unmöglid) yi er=

fcnneu, weil c* aud) Stäbtc triebt, bic glcidjfam gegen

ben Hillen bcr 9fatur, nur burd) bic Alraft bcr IKcn-

id)en unb burd) ba* ISrblühen eine* Staate* groü ge*

morben finb; ba* merfmürbigfte 3*cifpicl bafür ift

Berlin, Anber* Arfurt; hier mar'* ber *>ille bor Sta-

tur, eine grof?e SiuUniftätte yi fd)affen; uom „ Steider

"

au* läftf firfl bie* flar erteu neu.

4<or allem: biefer Meficl yuifdjen Haßbergen

ift iikran* frud)tbar, e* fdnm inert mir io Don Cbft-

gärten, ittlumeiu unb (^enuifebecten : nur im Worben,

wo ber Meffel in bie ^bene übergebt, wogt ein Ähren-

meer; fonft ift ber 3*obcn für (betreibe yi foftbar. We*

wif? Ijat ber ^leif? ber Sfenfdjcn bayi mitgemirft, aber

„fo prangt eine ^lur", um mit bem alten (Meliert yi

fprerben, „nur burd) Wottcc-Cbcm." TcrWaturiorfdjcr

briidt e* eben nur anber* au*, wenn er un* belehrt:

biefer Meffel mar einft ein Scebcrfen, ber ^oben ift

3)fufd)elfalf, oon einer birfen .^umu*fd)id)t überwogen;

unb in biefem ergiebigsten i^obeu, beu man miiufdjen

fnntt, finben fid} yibem aud) Saly'agcr eingefprengt.

Tayi ber %ln% bie halber, Alfo Hol*, Gaffer, ^rob

unb Salj in reidjfter ftfillc, mie fonft faum irgcnbwo

in Thüringen — fdjon barum inur, fjier frtif) eine

Sicbelung entftanben fein.

Aber nod) metjr: biefer Meffel mar eine ber friitjeften

mcnfdjlicbcn l*Jot)nftätten in Europa unb er ift, ma*

faft ein llnifum bebeutet, immer beftebelt geblieben.

Tic* freilid) erfanute id) erft in ben Sammlungen am

.\^ofpital*plal5, bie mir Übriftopb IVartin ^iMelaub mit

feinem h»fwrifd)cn Sinn uor Willem yi bcfidjtigeu cm=

pfolilcu tjatte. ÜÜiit ben ^unben au* ber Steinzeit

fängt ja mirfltd) bie (Mefd)id)te Arfurt* an, nur haben

biefe „Arforber" nidjt oor „baufeub" Cvatjrcn gelebt, fon^

bern oor yf)u ober yuonyg ober breifugtaufeub fahren,

beftimmt tann un* ba* ber gclet)rtcfte Anthropologe

nicht fagen. Tenn bie ältere „ Steinzeit", bie* wirflidjc

„Altertum" ber 2*>eltgcfd)id)te,wagt niemanbauf^nh^

taufenb abyimcffeu, bie ;^eit, ba ber Wcnfd) faft felbft

nod) ein Tier, ben Raufen uon einer $ergletfd)erung

yir anberen im Mampf mit bem anbeten Wetier, mit

Mammut, Höhlenlömcn uub ,vn)äne,feiu Tafein friftete

unb yibem oerftänbigen fid) bie Wclchrtcn eben erft

mit unnötigen £öflid)fcitcn bariiber, meld)er Irpodje

ber „Steinzeit" bie Ijiefigen ,"yunbe angehören. 3dj

l)abe fo uiel banou uerftanben, bau e* fid) um bie Pa-

tina biefer Sdjaber au* Jycncrfteiii, um bic Jvorm biefer

v^eile au*^ärenfiefern hanbclt,aber manttn bie.y>crren

gar fo grob $u einanber finb, ift mir nidrt flar ge*

morben; oft wußte id) beim Gefeit it)icr Ablwnbluugen

nidjt, banbeltc e* fid) nod) um ben alten Höhlenbären,

ben „Ursus spelaeus", ober um ben neueftcu, „l'rsus

aeademicus". on ber „neueren" Steinten ntv:

reu bic Abhänge be* Meffel* fid)erlid) fffjon kü::

biefe ältcften, unzweifelhaft nad)wei*barcn irr

hatten bereit* ^ferb unb 9iinb geahmt, waren :

'

unb Aderbauer yjgleid), fd)liffen it)r Stcir :;

brannten ihr Thongerät. Auf ^unbe biefer Srt rA

man aud) anbermärt*, bie hiefigen finb nur eben :. :

;^ahl unb ^orm merfunirbig; fie enoeifen, Paf; bif r J

;

belimg ununterbrod>en burd) all bic 3ab,rt-t:H
biefer Ära be* „IVittelalter*" ber Wenfertbeit brH

an ber Meramit läf?t fid) ba* s
J^ad)fen bcr Munn i

!
bcr cinfad)cn Sdjnur yir rcidjen SBanbiieryernr.::!

i ben (Mräbern bie ^ereblung ber
k3eftattuug m u

^eridjarrung im ^rbboben bi* yim Sarg unb ^

:

mauerten Wruft, uon ihr y«r l'eidjenüerbrenniin.i w

folgen; ja, fo meit waren fie fajon um 2000^0:':^

flu*, mir finb'* nod) heute nid)t. Unb babei

i bi* h*-'»tc: al* faft beifpiellofc liridjcinuug, v.cit i

|

fdjon, ift
(
yi oer,\eid)iicn, baf? bie iWenfcfjcn bievi! &

I
ben niemal* mehr oerliefien. Alle Abfdjnuic ü

„!Hiittelalter*" berSOienfrhheit: ber ^ron^e*, balr^

bron
L̂

c= (.^aUftabtO Multur unb ber .S>öbepun!r k

fclbcn bie „La Tenc" Multur finb hier uertretm: n

berwärt* folgen fid) bie ©efd)led)ter roieiBlänfra

J

Sturmminb; wirb eine* burd) ben Anprall be*.vuir:ü!

ober ben anbercr Wenfd)en Don feiner Sdjollf ^
gefegt, fo bleibt biefe oft burd) Sahrhtniberte w:^

hier folgen fie fid) wie im sD?eer Spelle aur "fckD.
-

hier hungerte niemanb; bcr ^oben war >u frirö::""
1

I um ungeniUtf yi bleiben, ^üiit ber La Tene M

wo fie Waffen au* (Sifen, Werät au* Mupfci unb

Scbmud au* (Molb unb ^belfteinen formten, fin? n

in bie ^ett gelangt, bie un* in ber Schule al«

tum" be^eidjnet würbe; in Wahrheit ift'* bie .nft.i

^eit" ber 3)ienfd)heit.
sJ?un läßt fid) aud) cm> ^

Sfeletten ber Tijpu* ber ^etoohner fcftftclltn M

„altthüringifd)e" ; oermutlid) Melten. oh"en folat^ ^

germanifd)c "l^olf ber .'permunburen ; auf bem i^'.c'

berg erhob fid) ihre ißfallburg unb auf bem ffiäT.-..'

berg, wo heut ber Tom prangt, opferten üc '-^

(Göttern. sJiad) ihnen fommen bic Tanten, bic
^'

ringer unb ihre harten ^efieger, bie ^raufen; eir.'

alle jieheu aud) au* biefem Meffel ihr
v3rob. c: ^

,,^rrbe*fort" -- bcr 9iamc ift unauigeflärt — W'* : ^

yir ;^eit, ba bcr Angel)ad)fe3^infnebf bann ^oniv-

-

genannt, ber frömmfte unb ehrgeijigfte "i'rieuft
;

;

;^eit, nad) Thüringen fommt, ba* (ruangelium

bigen, bie ftattlidme Stabt be^ X'anbe*; hier er--'

er barum 741 ein ^i*tum unb baut, naebbem a-v

heiligen Hain auf bem SWnrieubcrg gefällt, an v*"

Stelle ein Mirdjlein. ^ine „Stabt bcr AdcrV-'

nennt er Arfurt au*brüdlid), wie um e* 511 d«i
~
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:cu, uub eine beffere Tcrtcidjnung laut fid) aud)

finben, bis auf ben heutigen Xog, bctui „Stabt

Stinten" will ja im (Mrunbc baffelbe fagen. flnber-

* verliert fid) allmählich, bie Tebeutung bes To*

für bie Gntwirflung einer Stabt; fjier erhielt fic

i'tets unb fogar ftets als bas SlMd)tigfte.

•»lue ber Jvvuc£)tbarfeit bieieS Steffel*, aus ilrr allein

Arfurt bie Straft, bie unfäglidjen Stürme ju über*

tu, bie es gleid)falls uidjt bloft nad) bem Hillen

0<enfd)en, fonbern aud) nad) bem Hillen ber sJfatur

tett. Xenn fic b/it (Srfurt wie <yir „Stabt ber

ibauer", pr „Stabt ber Blumen", fo aud) $ur

Hin) gemadjt.

flud) bie«. läftt fid) uom „2tctger" aus leid)t er*

en. Xer Aicffel ift im Sübeu, leiten unb Cfteu

uuilid)en, fteilen, aufrageuben Vorbergen besXfjü*

er halbes u in fd)l offen, nur nad) Horben offen.

: aud) l)ier feb,lt ib,m ber natürlid)e SdjuOwall

: t>om heften tjer fommt bie uugeftüme „"-knlbe

i" geitrömt, burd)brauft ben .Steffel in breitem,

11 Cfteu ausgefdjwuugeuem Vogen, unb rollt bann

tjartcr Viegung bie meiftlia>blauen Soften gegen

ben. Xer iWcnfd) braudjte bloft ben Strang fteilcr

berüie mit liitabellen ju frönen, gegen Horben ben

imeiibeu, reiftenbeu Vergfluft aud) burd) &*älle 511

'tigen. Unb bies ift frül) gefdjetjen. Über ein odl)v-

enb eine Stabt mit 2s>all unb (Mraben ift (Arfurt

tuiel fürjer bie bcbeiitenbfte Jycftung
x
JOiittclbcutfd)

* gewefen, „ Sdjilb unb Pforte Xf)üringens". (Srft

peinigten Mieid) tonnte ber ^anjer fallen, uor

in Vierteljab,rf)unbcrt erft. £iu ^anjer )d)üt>t,

er brütft bie Wlieber wunb, ben Scbwcrtftreid)

et er ab, ben Vlift ^iel)t er au. (iiuigcs wenige (Mute

fiel groftes Uittjeil l)at biefe (Mabe ber Watur über

trt gebrad)t.

?lber bie britte itjrer (Mabcu mar ber Stabt mieber

uuu\X'il;aud) jur <i>anbelsftabt, 311111 Stnotcnpunft

^cvfeljrswege tjat bie Watur, unb nid)t ber *MUe

Meiifd)cn, uid)t ba* Sd)irffal ber Staaten, Arfurt

ari)t, unbbies enthüllt fid) gleichfalls uom „ Steiger"

müljelos bem Vlirf. Tie Strafte uom heften

) Cfteu muftte burd) biefen Steffel gelegt werben;

auoere wäre ein Umweg ober ber &cgebaufunft

Mittelalter* unmöglid) gewejen. Unb ebenfo imi);

bind), wer oon Sübeu nad) Horben, 00m XtjiU

lenualb uad) bem Sluffl)äufcr unb bem .^arj will,

greinten nad) Sadjieu. Tie Vat)iilinieu, bie fid)

ober im nabelt Weubictenborf fcljueiben, folgen

Iten ftaubelsftraften, gewift älter als uufere #cit=

innig.

i'iod) mel)r, aud) bie (Mliebcrung ber Stabt, tfjr

öcii mib ^adjfeu läftt fid) uom „Steiger" aus

leidjt erfennen. &las tjeut oor allem inseitige ftid)t:

bie beiben fül)n unb fd)ön geformten Vcrginfcln im

heften fjat bereits oor C>nl)rtaufenben bie sJWcnfd)en

^uerft in Tann genommen. Xarum weihten fic biefe

Jyelsfuppcn ben beiben Gewalten, in berem Sd)ufcc fie

b,ier wohnen wollten: ben Wintern unb ber eigenen

Straft; auf bem itffarieuberg, ber ben Xom trägt,

raufd)te fdjon in uralten lagen ber Xonarstjain; ben

Edersberg frönte fdjon bamals eine iiinillburg, wie

l)cut bie (iitabellc. Sie fiub ber Mein oon tsrfurt. $u
itjren ^üften, aber et)rfurri)töuoU burd) einen groften

^wiietjenraum uon it)nen gejdjiebeu, crwädjft bie Stabt

unb füUt allmät)lid) ben weiten Sogen ber „Silben

Wera" ooll, übertwll aus. ?luf brei Seiten uom ^luft

uub bem Um begleitenben ^all, auf ber oierten uon

|

ber (iitabelle ge|d)üOt, ift fic ^ugleid) uon ifjneu um*

|

fd)iiürt: wie bid)t fiub bie l)ol)en Käufer gejd)art, wie

\

eng bie (Mäftdjcn, wie flein bie glätte. Um biejes alte

:

(Arfurt )d)ieftt nun uon allen Seiten bas neue empor:

im heften uub Sübeu bas Villenviertel, im Cfteu

unb sJJorben ^abrifeu, Arbeiters Sd)lad)t*, i.'ager-

unb Mranfenl)äufer. Unb cnblid) als sJ{al)meu biefes

|
Stabtbilbes bie Blumen* unb Wcmüfefclber.

3u biefev jHeiljeufolge befd)loft id) bie Stabt ^u

'

lieferen. ^Iber fd)wer war id) auf ben „Steiger" ge*

fommen, nod) fri)wcrcr füllte id) Ijinunter. Wls id) in

,

ben Tiergarten fam, erfauute id), baft mein Stutfdjcr

,

gleid) feinem berühmten ^iameusuetter K?(nafreontifer

war, aber in feiner 9lrt ; er war fternljageluoll befoffeu.

„Xas Tier is gar ftljre gueb", fagte er 311 feiner tint-

idjulbigung uub reidjte mir freuublid) fein Wlas 311m

„^robietvren" ... 3d) äufterte meine Zweifel, ob er

I

fid) auf bem Mutfdjborf werbe galten föuneu. „^af^

j

fiel)reu bl)ub nifd)t! (ied) bin bood) uon (Mublje t)er

i gewohnt, Werfäffcr 311 fahren!" Unb in ber Itjat

brad)te er fid) unb mid) r>eil auf ben „ Jriebrid) 3i>il=

t)elnu^lat3", wie ber Xom ^latf offiziell l)eif?t.

Tie Erfurter gebrandjeu feinen biefer Ofamen,

i()ncnl)eifttber^laO: „Vor'mOhäljben." - „SarumV"

fragte id) einen Tarbier am platte, „^d) finb's in

feinem Tud)!"

Cir fafj mid) erftaunt au. „5ihmI es fo l)eeftt", erwi'

beiteer, uub ein „,v>errXoltor" titulierter Muube lädjelte

ironifd) über ben ieltfaiuen ^remben: „So was ftctjt

bod) in feinem Tud)!" od) uerfud)te es nun mit einem

Sd)tifter; bas fiub ja bie rid)tigen (Mrüblcr unb Sin«

nierer. on ber Iljat traf itjn bie ^age nirijt unvor-

bereitet. „#ox gewift", fagte ber warfere tüteifter be-

bäd)tig, „weeft mau s nidjt, aber t)ier bnr)t man uiel

,

iviidje äfjeu, befoubers bie (Mljaborfdjen, unb g^abol'fd)

;
is ja bie Wird)c, unb >yifrl)c bl)un uiel (Mräl)ben Ijn'u;

,

ob's ned) baberuou fotjmeu bälgte V!" ^s fommt nid)t
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bavon, fonbern if t
— ein ieltcuer Jyall in Wittel* unb

sJlorbbeutfd)lanb, ein läufiger an >Kl>ciii nnb Wofel —
bic Verballhornung be* ein ft igen lateinischen Tanten*: 1

„Forum ad gradus
4

" f)ief} ber ^lafe im Wittelaller;

c* giebt aljo bod) Vüdjer, in benen „fo wa*" ftc^t.

Ter „$kuj an ben Stufen", beim eine mäd)tige ,^rei=

treppe füfjrt von l)ier bie .frütje be* Warienbcrg* nun

Tom empor. Ter %^U\{\ ift wotjl ber c^röftte Teutfd)*
j

lanb* — id) wenigften* fenne feinen größeren — nnb

be* barf fid) ber Vefd)auer freuen
; fo ift iljm bie xidy

\

tige N}krfpeftive für eine* ber tjcrrlidjften
S?lrd)itcftur=

InIber gegönnt, bie mir in Teutfrijlaub tjaben, unb bae

will gottlob wa* fagen. ?ll* ein majeftätifdje* Vau*

werf wirft berTom von wo immer gcfefjen, am fd)önften

crfd)cint er von ber Oftfeitc biefe* ^la&c*. Über

riefigen fteinerneu .vwfjlungcn fteigt Von f)ier au* bem

*?luge, alle* anbere berfenb, ba* präd)tigc (ifjor empor;

aud) wer ba* Strafduirgcr Wüuftcr ober 5t. Stefan

SU Stfien genau feunt, wirb entjüdt fein ; biefer Teil

be* Tome a,el)ört ju bem libelften unb $einfteu, wa*

bie «otljif auf beutfebem Stoben aefdjaffen tjat. ÜKedit«

vom (itjor, über ber Freitreppe, tuirb ba* reidje, eble

.ftauptportal ftdjtbar unb nodj weiter uir »iedjten

fd)lteften bie brei fpifoen, metallen fdjimmernben Türme

ber Severifirdjc ba* Vilb ab. &>cr e* ftef)t, wirb c*

nie vergeffeu.

Jmmer wieber, fo oft id) ben Tom oben genau

befcfjen t)atte, fefjrte id)
(
ut biefem Staiibort

(̂
iirücf,

mir ben vollen, reinen Crinbrurf wieber ju gewinnen.

Tenn au* nädjfter Wät)e finb nur einzelne Teile fdjön,

aber anbere nid)t; Reuige* ftimmt pfammen, unb

immer wieber brängt fid) in bie Jyreube be* (tteiiieften*

ben eine Tsvaap. 3lunr weldjen '}werf ba* fliiefenwerf

ber „(Mafatjben", Wie bie (Erfurter fagen, ber ct)dopi<

fd)en Stetnbogen (eavatae) erfüllt, ift leid)t cin,ui*

fel)eu : Ter £nigel bot eben für ein grofje* (Sljor feineu

Naum mef)r unb fo muRte ber öoben fünftlid) erwei-

tert werben ; aber warum ftöftt ba* lifwr in unfdbönein

fpijjcn ttMufel auf* Sdjiff? To* (itjor, (um 1350

erbaut) ift ja an fid) berrlid), namentlid) aud) ba*

Steinfiligran ber <yeufter von bewunbenmg*mürbigem

:Neid)tum ber ^fjautafie, aber baft c*, otjnetjin Viel

breiter unb l)öb,er al* ba* Sd)iff, obenbrein ,511 biefem

fdjief ftctjt! ^lud) bie brei gewaltigen romanifdjen

Türme au* bem XII. oafjrtjunbcrt, ber ältefte Teil

ber Mirdje, wirfen für fid) betrachtet wudjtig genug,

aber wer faun fte fo betradjteuV Sie ergeben fid) über

ber Stelle, wo liljor unb yangbau*
(
ntfammcntreffcn,

alfo gerabe über beut fpifoen 3i>infel unb rabt

man fie nur oon ber Seoerifirdje au*. Ta* Senior-,

aber, wa* man an ber ftufoenfeite be* Tome* gawr-

ift jugleid) it)r fdjönfter Scbmurf: ba* ^aiurtpcr.

ba* „Triangel; an ber Oftfeite fpringt einXi^

fjervor, in bem fid) red)t* unb linf* eine (Singan^:

öffnet, öeibe portale finb ganj tjerrlid), fte gri>i:

(
yi bem Cibelftcn, wa* alte beutfcfye Wau* unb f,:

l)auerfuttft gefdjaffen b,at, beibe finb im Aufbau t;lit:

unter bem mit töofenornamenten überfleibeten (».u.

bie nad) innen abgeftuften Spi^gewölbe; verfiiac

finb nur bie fleineren Ornamente unb bie Silbiöu^

am linfen portal bic jwölf ?lpoftel, am retbten

fünf fingen unb bie fünf tl)örid)teu oungfraueii, x

um bie Snmetrie p wahren, bie triumpljieTenbf »irn

unb bie befiegte Snnagoge. 3n ben fleinett $\mi.

weldje Jvüüe ber örfinbung, in ben ÜMlbfäulen irj.

.Straft ber (it)araftertftif
; für bie frülje $eii be* XIV

5at)rf)uubert von wunberbarer i'ebeubigfeit b«^-

brud*; bie Verzweiflung im Slntlitj ber tt)örid)teu, t.:

oubel in bem ber flugen Jungfrauen, ber StoU »

ilird)e, bie bumpfe Trauer ber Stjnagoge — wie bJi *

alte Wcifter bie* ^llle* oerbilblid)t! ?ll>er c* ftönnt:

baft bie beiben portale ju einanber unb jum 2:r

fdjief ftetjen unb fagt man fid): biefe* rHätfel m-'«

fid) eben au* bem befdnränften Maum, au* ber

gefd)id)te erflären, fo f)brt bod) bie limpfinbunn nit

auf bie Vernunft. Rubere JKatfel wieber bleiben s

aud) für bie Vernunft. Partim f)aben fte .jroifdxn ü

alten Silbfäuleu be* (5l)or* fold)c von geftem ftcitii

warum wirft von bem neuen Sdjmud fo tkn\&

fünftlerifd)?! ^lud) ber^inbrud jene* riefigen fc!
bilbe*, beffen golbiger Sdjcin mir fo uuaudincbhui

im Webddjtui* Ijaftete, ift von fjier au* fein ni*t.

(5* fdjmüdt ben 5l?eftgiebel. Von tiefblauem SabaifH

umgeben ein mdd)tiger Wolbgrunb, von bem fut !1

fünffadjer Vebettegröfie bie Wabonua in blaureiia

Wewanb, ba* 3cfu*finb auf bem ?(rm, abgebt. „Sai-

te* Wölb'', fagen bic (rrfurter ftol.s unb barnti w r*

id) nid)t, aber mir war 41t Wut, al* tnüffe bat c;rrU,

gleifjcube JHiefenbilb bem feinen, alter*graueit

ment be* CMiebel* wel)e ttjun. Offenbar eine iV^-i

al)mung be* uralten Wabonuenbilbe* an berlötori^

bürg, aber berlei Cijrperimente finb immer bebenü 1--

wir tjaben anbere fltcruen, anbere Sinne. -

e* ift uid)t 51t bebauern, bafi fein anberer benti^:

Tom fid) neuerbing* ü>Id)en Sd)mud angetan x

( Jortieuung folgt.»
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3Dif'
r8T0tnt leben.

Dramatifdp Dfdptung in 6rei ifufefigen t>on 21i>olf IDilbranM.

V t v uium

:

ron ^yriifus.

Canaffa, feine Sdiwefier.

Che ron, fein Srnoersfobn-

(Ebrafybulo*.

Pemetrios.

Damas, Porfieber &er StaMuiemeinoc ron fvrafus.

Korar, einer ber 2Htefteti.

<£pifybes, «Selons teibarjt.

Kepfyalos.

<E i j i a s.

Bürger, Ijauptleute, SSlbner, Warten, Volt.

Die IvinMung fpielt in Syrafns im fünften ^al^r-

iumöert vor ber <f»rifHi<ben ^eitredmunoi.

<*rfitr Ol iir,ufl.

soratut. »Sine fcaUe, neu angebaut an ba« $au« Sei «rrrfcttra
^<loit unb nod) nutl bc ;pobnt . bie «otterbilbrr unb .\nfd>ri'tui»elii an
t»[ -Wudwanb ftnb nod) mit TeppidVn rrrbüUt; ber tfingang in brm
(Innen §au«bciligtum Unt», eine Ibör aus OtaVubolt, ift- burd) einen
muttigen eisernen illrd.fl ocrfdilofirn. "Ned>t« tft btr Ctngang ium alten
•Hou. &en präittigr 'Porttdnge beden. ,tt btT Witte ber 'Vürfioanb eine
offne IbUr, burd) bie man in «elon« Watten, unb über beffen ab-
i4!u*enbe DJauer bimoeg au» Jempelbdeber unb lurine ber ctaM So
ttDM »lieft

Zrauien cor biefer Ibilr jieei 2 flauen alt iBdAter. nur luipetlcn
iiitbat, tton redbt«. oie Vorbdnge Ittftenb, fommt Tamno latigfam.
iTa4)Mnttieti ; ftart ergraut, eine wurbigr örfäVtming. aber etwa« übet
ttubrn icidjttg unb gern bent llelon nadtflffenb: entroeber genial Idfftg
orn bebeutenb, fc gut er'* oerma.q. (Heid» oarauf tritt au« bent iHiirtett

•**>if1jbc# ein, weniger grau, beleibt, mit llugem, etwa« fauiiifebeut i'-e

ftd)t, fetnfdtntedenben kippen, porfidttigeii tUitiegungrit.

Gpirube*.
T» nod) allein Ijicr?

(nidl; bliflt na* retbt« (uruef).

Main uou Welou eben,

tic neuen JWafferwerfe, bie mir für

Uieuftabt V'tfnen, wollt' et nod) einmal

*Kt mir bejprerijcu. - Virfit! lagljelle* Vidit!

»

Gyifubc*.
WdjtV 3Sa* benn?

£ a m a *.

(Betont Geiß. — Cir faßt« wieber

fefallllidi flute ?inge. Sa* ber 9Mar.li

anfofet - e«> wirb heller! v\d| uerfid)rc

XXXIII.

£id), Gpiftjbe*, »uie ein Jüngling rife id)

£ie Ulugen auf unb ftanb unb ftauntc nur,

Unb barine: 3«1* erhalt' ilnt!

Gpiftibe* (iad>einb).

9hm, nad) gen«

\>ctf id) al* %r\t ba,;u. — $»ter ift nod) alle^

!

Wel)cintui'>OoIl oerljiillt.
i

5)ama^

Gv^ toar ja (Melone

(^eba)tfe r rcdjt ein barau$ ,^u ntad)cn,

Senn licut' fein junger ftelbljerr mit bem Vorbcer

reo 2tegerö l)cimfäm' unb in biejer neu

Grbauten .fcaflc (
>nr|"t unb 5i<olf iljn grüntcu.

Tann iolltcn Ijter bie füllen nieberfallen! —
(Je fommt nur oft nidjt, loie man'ä benft. (Sr metterte,

Ter (Won, jag' idj btr, n>ie Stürme wettern!

Uli* il)tn gcmclbet marb, baft Iljraftibulofi

Ulli bie Wcfang'neu abgejd)lad)tet l)at,

2tatt fie Ijierljer \u bringen — eigeumädjtig -
(Statty unbegwiflttl — gegen (Mou* UlMllen -

3)a brad) ber Ullte loo! ^d) barf)t', bie Ulber

Uluf jetner Stirn mirb berftcu. Seine Stimme

8ief mir ben 9tücfcn bt* ,\ur fterj' binunter.

Gr ftanb an einem UJiarntortiirt). Gr l)aute

Uluf b:n binunter mit ber flei}d)'gcu J-auft,

Ullö miifu' ber Itid) io tief in* Grbreid), »nie

Ter Miefe lupbon unterm Uletua liegt.

Gpiftjbe*.

Ta* ift bac<
s3Mut, Jyreunb J»ama*. Vütoen unb

WernaUnnaturen Ijabcu aubre Säfte

Uli* Tu unb id)!

(rtm bo«i,aft HUNnfe) Ta* fräuft TidjV

— Ufimuf* nidjt Abel:

Tu bift fein Wetoit. Welou* ^lut, ba* fenu' id):

V>ab* jelbft gcjrfiropft, unb l)ab'o aud) fließen jcb'u.

'i ift \m<s mit fteuer brin. Ulud) X>unfle*, 2d)War\c*.

?a* mallt unb fiebet, beuf id), wenn beut U.Vaun

Ca« $eq gereift wirb. Ik»* ,\crfrf)juettert bann

gfinb' — ober Iifd)c. — Mur.v ba* .\>elbenblut

!

DnmnS lau* ein rotnig bMfcaft).

Tu- Tid) uidtt plagt, mein guier Gpilube-;-.

4
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,,i"ov"idjüg
f

." jagt «O»«" cffcii !" jagt'*,

„Unb nur öom heften triufeu!"

(ipifnbc*.

•£>ab' aud) nie

yclb öelon nadjgcuMclt.. mein guter Tama*.

fenu' io Milien hiev in 2tuafu*,

neu brauen *8ürgcv — bat nur ^ürgerblut -

Todi mag cv gern ein biftdieu Welou ipieleu.

Ttjut nicht*! Un'd)äblirij. Mir ein wenig —
i im«, tat Itfort „MaVrlub," unlerbrudinft i

T a m a *.

Sfi5aci beim? —
i'tuu? 2iV»* beim?

lipifubc* ibc«iitianiM.

ttidjt*. Hin 2pag. ^n 2tnafu*

,"VV* ia erlaubt, ,\u jpaüeu. Unb ber Tonn'rer?

&Me ging * ;>u (Silbe?

tatna?.

^löfclid) mar e* au*.

Tu feunft ja OMon. (Sin*, ^nw, bvet, ba tjatt' cv

2 ein freunblid) ftrahlcnb 3ni*gcfiri)t r
unb iprad)

Wir mir vom ^Jaffcrnjerf, unb trieft* unb frficr.vc!

(Spifnbe* ritifcti

Cfr fommt'
'Mclon von reibt*, mit Vanaffa, 'XQrroii. nonubmeri O&rflrrtt.
n.ton, nrunmibmrufl .Vibr« alt, iiodi in uelter Ära*t, mutig angegraut,
in »citri« gifl.ibet; vanafia. oicrunbwtniigiährifl, feint, «afi rtiodfl jarte

Hi<t<ilt. in iiMUcm iH.mttitb. mit «Hierum «Wrul . tberon. irfl icdM<bn
t.u,ri.t. uniin&li* heiter, blUbenb. («elon juri«t mit *annffa. auf beren

2<b.ilt<r feilte rt4tr Vaiu liegt >

Wclon.

Unb wenn mir aud) ba* fteft ucrlicrcn,

(Si wa*! bev lag "oll nidit ücrloren fein.

(fdKrsbaft be'ebfcnb)

Tie klugen bell! (Melärijclt!

Wclon.

}ftd)t übev fid|!

(iPetrdcbtet t beton, brr, nie oon ianaffa« Petrflbni* aniKAU«
geftetft. ein tief etnfte« f*eß4t »ei«* i

Muri) biefe junge 'Hofe

"väugt au mi nxlfen. Ma* bebrürft Tid). 9'erü'

Taft fidi i'anaffa barmt?

lljCVOn <i»gern»i.

3* -

Öclon.

Ober baR Tu
Äidit mit im gelb warft, nid« al* 2ieger fc

fommft? —
Tu baft nod) 'cd)jig ^abv' auf beinev :Kedwun£|

Slannft bervlidi warten.

Xl)cvon.

Xlni'* aud).

Qelon.

Sinb, wer meifc?

Tir bat rnellcidit ba* Sriücf'al üorbrlialren,

Tie frerrn Martljager ganj au* biefer ^njel

^nau^uprügcln, unb ba* gan^e \>ella*

^n Teine rrdjte gauft bineinr,u*acfen.

Tir, Cljeim! Tiv!

tjeron.

Wcbietct.

Vanafia (ai6»r4t).

'Bit mein 5elbl)cn-

<^C lull *ftr<lAt ihr ilb<r bai vanti.

Wut. (ju tcmm-ii ,^d) bab' beu Tifia*

^'orc> Il)or Ijinauögcjdjiift: fein Jycft! fein (Sinzig!

^cIMkvv unb .{vcr fommt ol)iie 2ang unb Sllang!

co rnuf; mau cigcnmädit'gc Sieger "trafen.

Tori) babei bleibt'*: in biefer {>alle tutlt

,^d) il)n empfangen, )will an meinem %
ii>evf

Tann meine
(>eubc haben, mit beu Weinen.

(auf einen ber ttltrger bmtenb)

Unb ber! -ber gute Wcifter, bei * gebaut! —
hm vannff«» 2ri)ou auvgclädjclt V

!

nu r,tma«> Weine 2d)iwefter jammert'*,

Taft ihraiubulo* nidjt in \>crr(id)fcit

Unb Vobcit ein\iel)'n foll al* junger V^lbgott;

„Ter ^od) geiiegt hat!" meint fic.

W c l o u

ibnitct fonflAftttcliib, laftetnb auf feine «n fl

3u alt!

(»ii Xiflaf, ber aufgeregt. perft*rt nen binten tintnU m»
ftumR «rntigti

Tu fominft allein V

^•idjt titit ben 2icgcnt? Unb al* ^Icicbgefitht'

*Jo5 ift Dir, Tifta*?

X i ) i a * (nnfnng4 febroer atOKiib).

^d) ging l)inau*, &crx,

^ie Tu bcfablft, unb traf ben geformt »or

Tfin iVorbtbor; feine glötcnblajer ipicltcn.

x̂ d) trug ihm uor, ma* Tu mir aufgetragen:

.V>evein^icl)'u oljue 2ang unb Mlang! Ta i'diau: i

Wirt) an, al* mär" id) toll -

«elon.

Tu fagteft nirtn.

i'anafia.

Vat er nicht?

^arum id» ba* befahl?

liüa*.

Tori), bod); id) fagt

C Seit*! »nie »ollt' id) nid)t? — Ör ftom mrd>

3-vagt zweimal, breimal: „^a* haft bu geia^''

^11* nuir' iri) trunfen. ixb\ bann an ,^u fludhi;

\Heim Merbero*, beim Xartaro*, beim fdinjar;«

^a* »ueiü iri)
—

Welon.

Thra^bulo*?
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lifia*.

3tH'afi)bulo&,

öevr. Tcriclbc. $luri)t unb bebt oor SiMit,

) mirft fein 2d)mert —

©elon.

(sein ©dnoert?

SifiaS.

3»v (Srbc Wirft cr'3;

)t bann bic Raufte, tritt mir öor'S ©cfidjt —
im 3«t*! ö ift wal)r! beim Ijoljen 3cu$! -

f)o!t au$,

(l mir in£ Slntlifc —

(Mclon.

Silagen?

Sifiaiv.

3d)lagen; fretlid).

(«clon.

r, meinem Sflotcu?

I i i i n >>.

reinem SBotcn, fterr.

ib wenn TcinctrioS, ber bei ituu ftanb,

d)t wie ein SBlitjftraltf nod) ba^wifd)cnfprong,

0 war* aeirfKb'n, £crr; .frerr, fo mar* gefoWn!

©clon.
*)rci nirtjt fo meibifd). — -^eil gc Wörter! Ta£
ciflt Giner, wo irf) frerr bin? — 's ift nidjt möglidj.

1 lüflft.

Sifiaf.

M Ififl nid)t, <pcrr. SSenu uidn Tcmctrio« —

Welon.
öenft mot)l, weil id) iljm ein 33ater mar,

ftl idj alt? 2 olm ibn an^nnebmen badjtc,

> fann er uugeftroft —
^Stumpft mit bfm Jfafi : roilb, Dbcrtaut.)

2ü(\V)'\ Tid) ^ertret' id)'

<Strt«bt fi<* I«ngfctm IIb« btt «tirn, fa*t fi« )

»o griech/febe SBlnt ift gern ,yi rafd>. Wein? and),

ft alle Xagc muf? man il)m jurufen:

> langfam! langfam! — au itn0*> Wir gefällt baö

nidjt,

Tu OorauSrcnnft, eh' bie ?(nbern fotumen,

tidj nad) Stfciberart bcfdjwcrft — anftatt -
<*alt binaii«6»r4tnb inm. .

*2&rafi;l>uloö, Uura;, Tciuclrio«, ilc*l)Ali>e, atiocr« $aul>t>
IfUtC unb ffrtrfler. allt in Saffrn, p»n ftinttn; rtn %lolf#t**fr btftngt

na*. tfcrntabMlo« ift Mct4, ringt nad) Äaffwng. tritt langfom vor.)

% hraftjbuloS.

3d) työr', Tu jftrnft mir, fterr. Jökil id) im ftclb
-

©elon.

9Bci%t Tu, WaS Boten ftnb?

3f)raft)bulo$ (Htot ouf tifta»).

^d) warb »crflagt,

Werf id).

©elon.

Sfttf Boten deines .ftcrridjcr* fmb?

2 IjrafnbuloS.

.frerr, biefer XifioS —
©elon.

"Bn fdnrft Um?

2t)raft)bulo£.

Tu.

(Sr fam unb fagte — breift unb ungcbübjltri)

©elon.

Tu wolltft tyn fddagen? Sßie?

X l)raft)bulOv> «1ctn* ^oru lud>enin.

Wir mar'* ein Wärdjcn.

Ta ftanb ber Xifiac* beim Xljor — uor mir,

Ter TMd) at* i^ater eljrt, üor Teincm 2iegcr --

Unb fagt mir: fangtoä, flanglo», nngefeiert

2 oll id) btc Stobt burdjvcb'n! Unb bring' Tiv bod)

Ten 2icg auf meinem 2d)mcrt: bie 2-töbtc Tciu,

Tie Stfeter jcrfdUagcn unb ,^erid)mettcrt.

Vat — fofet' id) nfd)t! To —

©elon.

gludjtcft bu —

1 l)rafi)butof<.

itev fludit niri)t,

Stfenn itjn toa^ Unoerftanb'ne* übcrrnfdjty

^ung bin id), weifn I>u

Wetou.

2d)htgft nad) iljm!

* fomnien, .verr.

rama?.

(Mclon.

,^d) b,ör" e?. — Diiemanb rübrt fid)

«n ^lert, iljrt ,\u begrüben. (5r füll (ommen!
tm«», ?lnftatt mit 1b,raft)bulo6 üor mid) l|in

' rrcten unb öor feinem flngefidn

m Vi befdmlbigen'. $Me e«^ Wänncrn ,yemt.

Ibrainbuloo.

9Jcin, nein'

X^a>? fann er X^ir nidjt fagen. Troljenb l)ob tdi

Xie vanb, im ;^orn. ©er bvoljtc nietjt einmal?

mar überflüffig, baü Tcmetrio*

2id) ^mifdjcn ilm unb meine rroljung ftelltc;

Tic ^auft ift fein («cfdjofe; Tic l)ing nod) feit

?(n meinem ?lnn, unb mit beut ?lvm jog id)

^freitoillig fic ^urürf, mid) felbft beherridjenb.

©cl 0 n (na<fc tur)tm edwttgott.

©ir reben mcl)r baöou; genug für jetjt.

ÜBo ftno oie Sifettr, bic Tu am Ätnn

Okfangen madneft ?

r
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Xbrafubulo*.

•V>crr, id) hatte 9Jaro?

deficit, ba? £eer ber 2ifelcr gefd)laflcii

;

mt ben ©cfang'ncn *og M), mic Tu'? molltcft,

Ter .freimat ju. Ta Ijcmtnt un*, unermartet,

(Sin breiter Strom —

©cton
Gin Strom?

Ibrafnbuto?.

Mein Gaffer: Vaoa

Vom hoben ^Itna, bic, bermeil mir friegten

Unb ftcfltcn, gvauftg fiel) ergoffen hatte,

©reit mic ein mädjt'gcr Strom, fünf Stunbcu weit

$\im flHccr hinunter unb in* "Dicer hinein,

•fceif? glübenb mic bic Gffc bc? ftcphäfto?.

Sic ba hinüber? — üHfufwärt?! Um ba? weite

(Gebiet bc? Ätna ring'? herum! wo nod)

Tie Silben ungcftäbmt am Berge Raufen.

Xa brobf un? Überfall bei Xag unb ttadjt;

Unb mir, wie ftifdjcr, bic ein fdjwerc? Tic^

Voll teilte idjleppen, follteu lag unb fladjt

Tic t'aft nod) ber ©cfang'ncn mit un? fdjlctfen.

Von brausen Überfall, Verrat üon brinnen!

iHud) ber öcfang'nc ift bod) nod) ein ftcinb!

freu, ba? bebenfenb — unb rein .fteer ju fdjiifccn —

©clon.

Sdjlugft Tu fic alle tot.

Xbrafn bulo? <»u<n »u *<bftin>.

Sic mußten ficrben.

©clon.

Unb bann begann ber Überfall ber Silben

SBei Jag unb ttadjt?

X b r a f l) b u l o ? o*ut«it »<n *ovh.

Sic wagten'? nidjt. Sir jogen

flampflo? üorbei.

©clon.

Tic aber mußten fterben.

3Mutgierger ttnabe! — Tiefe? Styrafu?,

Ta? Tid) geboren bat, foll über gan^

Sifclia berridjen, wenn bic (Götter belfcn.

Tod) über menfdjenlccrc? l'anb möd)t' nur

ßin £icr gebieten. Ser jutn ftcrrfdjer taugt,

Soll nidjt ben ilNcfegcr fpielcn! — »ift Tu tapfer?

I braftybulo?.

Tcin .freer ju fd)üfcen —
©clon.

Sdjlugft fic «ic«

Xbraftibulo?.

G? finb nur Sifcler, ftnb nidjt Hellenen.

Welon.

Unb wa? bift Tu benn? 9?ori) ein Serbcnbcr;

Xbuft Xu 3cu?' Sillcn, Wirft Xu ein ftcllcnr

Von guter, editer Prägung; treibft Tu'? wilb,

Sirft Tu ein Silber! — Soburd) fmb mir benr

Hellenen? Taft mir l)öh,cr ftreben at?

Tic aubern Golfer ber befonnten @rbc;

Xa& mir bic angcbor'nc Xicrbeit *u

Vergöttern fudpn, ffc mit ^lügcln fdnnürfcn,

ÜWtt unfidjtbarcn Wcifte?fitttd)cn,

Xic un? jmn "jitber fdjöncr ^rct()cit tragen.

Xaft mir ©efittung fudjen, milber Jüngling,

©leidjflang unb (Sbenmaft, mic unfre Xempcl.

3n beren £errlid)fcit gctrag'ne t'aft,

Strebenbc Mraft üollenbct einig mirfen.

Xa^ füljlt aud) ber Sarbar! llnmillig. bodi

(5r füljlt c>5: bie finb mcl)r al$ mir. Xic

Uno \u beberrfdjen ! ÄVißt Xu, junger Sdjtwnb;:

ilMc tucl gebeime »oten mir fdjon famen

Vom ?ltna l)er, unb tief inö Canb: v^br feiö

berufen t>on ben (Müttern, 5» gebieten;

itür^t unfre ^wingberrn, feib und inilb unb frcimMi?

Unb mir geljordjcn ©udi'/'? 3Benn bic nun Ijrrn

Sic J^raftjbulo* ibre ©rüber fd)tad)tct,

Seil fic nur Sifeler, nidjt ©rieben fmb,

Sa? mevben fic üon Xetnen Srubern bcnfenV

Unb maö für 93otcu fdjicfcn? 9?un? Sa»? memn
(Urajpbuli»« miU antwortm, i^vfift, btitft flnflrr roi M

^d) bör', ein anbreö rafa^ei Slut, Xemctrio?,

©ab Xir ben blut'gcn «at. Oft'? richtig?

XciUCtrioS (Ptrlrgm. rnDfelarnj

Xer greuerftrom Dom ^ttna — bic ©ebrängnw -

Xljrafnbulo?.

i'an nur, TcinctrioS. <j« md Sa? Xid) cryurt

.^>ab' id) allein getfjan. ^d) bitt' Xid), miri

t?l II Tcinen 3orn au ^ ,mrt̂ '

.{icrr —

!

Xljraföbulo?.

® e l o n.

.featt'ft Xu boben Mut, fo magteft Xu
iDiit ben ©efang'nen Teinen Seg ju jieben;

Unb mit bem SKut'gen, meiftt Tu, fmb bic ©ötter.

Tod) Tu —

i

!

© C 1 0 n <bf« bicfr üntiD«rt Bf'ÄBt. i

.^m! — Sob.1. — Xu

Ter 3rc(b()crr. ^iur ben alten Morar batt' idi

Tir beigcfcUt als Sarner unb Berater.

Sie ift ba?? Sarnteft Tu?

MO rar («*rlej<n>

3dj mamte mol)l-

Tod) Tcincm angcnomm'nen Sob,n —

©elon.

Scr ift ba«?
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Xljrafnbuloff!

Morar.

(Selon.

3ft cr'ff fdjon?

St ovar.

£u molltcft —

(Selon.

ifct T'u, waff wirb? waff id) am Gnbc will?

ib' bieder ^elbjuig, alter weifer Jbor,

(lt' mir öiellcidjt bic lefcte Prüfung fein —
(MC Kujcn «fft auf ben tbn anf<baufnbrn tbrafnbule* betttnbi

> bic Gntfdjeibnng! um xbrainbui»») fraft Tu nod) etwaff

iaaen, baff £ir SWcdjt giebt unb mir UnredjtV

bt«.

1 1) r a j l) b U l O ff (ftnftrr. oriWoffrn).

(Selon.

T>ann Oerlaffen wir'ff. "Jtad)bcm id) £id)

b (Sud) gcidwltcn, banf id) XMr nnb allen

i ben errung'ncn 2icg! nnb preif (Sud) gern,

il
x̂
l)r ber fteimat neuen — nun wie fag' id) —

wollten ftuljm, getrübten Vorteil bradnet.

it)iit bod) nnb Vorteil! - 2d)au, i'anaffa freut fid)

ti 2:d)mcr$: ein "?luge ladjt, ein "üluge weint,

itn £afe jc^t nur beibc lad;en: 2ieg ift immer

n grofceff Sort. 9tur l»cbt ihn nidit zu Ijod),

iv jungen gelben: .frimera war mel)r!

mera, 2alaiutff! x'ln einem lag
:r Werfer bort unb ber Martljngcr Ijicr

m ber Hellenen (SÖtterfraft jcrfdjmcttcrt

!

£emctrioff.

•rfmridjt unb freubig banfen wir betu 2icgcr

?ii frimera, baft er unff «leinen aud)

roi?müttg el)rt.

©clon.

(Sin gute* ^ünglingswort

:

«Mi»ifl forl<»tnb btn t*rafqb«I»«, mu au« »ort ibm ni.<6 flu JSort

I blttft ob« nur flü<bttn auf. bann wtfbcr vox
ft« bin.»

o lafzt unff jcjjt zu biefer V>allc fommen;

icr wollt' id) (Sud) begrüben, 'ff ift mein jüngfteff,

nb nur ein fleincff Jfitarf; aa*«inb> bod) liebt man ja

<v> jüngfte nod) mit frifdjer i'aoaglut.

(t) l)ob' bie fralte an mein ftauff gebaut

l? flnbadjlffftätte, baß id) ftill für miri)

ber mit (Sud), ben bürgern unb ben Jyrcunbcu,

Hc l)ob,en (Sötter grüße, biefeff .frerj

:ov itynen öffne, Urnen banfe für
s

en rcidjen 'Segen, ben fic mir öergönuteu.

Vttn toenn id) aud) mein ebleö &*eib oerlor

ii& bann mein einzig Söljntein: bafür warb mir
v
te l)ödjfte (Sljre unb baff rjörtjftc (Slücf,

£aß mir bec ^olfeff l'icbc ungezwungen,

Einmütig l)ier bie .<j>crrfd)aft übergab,

?llff id) Ocrzidjten wollte; unb mir bcudjt,

<3ff liebt mid) nod) —

X>awaff.

.freil unferm (Selon!

(ftcftrifkrtt 3«ni«< flu«; bt* friuptltutt unb Ärifaer («laafn mit ben
SAnxTtcrn grgrn i$r* Siftilbt.)

Mo rar.

Tem frerrn oon 2l)iafuff!

Vcil

r c m e 1 1 i o

£aff ganze £ellai>

2 oll cinfl nod) rufen: £cil, ftcil, .freil!

Dicton iid^cinb).

\ Ooho!

Taff nenn' id) ilberfdjwang! - ^obt Taut, ^dt

baut' (Sud).

^aun blieb mir aud) t'anaffa nod), bie 2d)Wcfter,

<f« f*li*t bmii<ft an fid> brttcfrnti.)

rie lebte, jüngfte — io oiel jünger, ban id)

2ic faft wie eine 1od)ter auferzog,

;

Unb nid)t mehr weif?: wie lieb id) fieV alff 5>ater

Ober alff trüber? — 'Jlud) ber Zbcron ba,

', Vit lorfige Hoffnung, blieb mir. Murz» ben 0>bttcrn

(Sl)rfürd)tig banfbar baut' id) biefe Valle —
'JJidjt Scmpcl - - aud) nidjt Wruft; id) will einmal

^ei meinem ^ikübe rul)'n -- bod) benfenb, betenb

Wödit' id) ben (Swigen l)ier näl)er fommen.
(Ui »fn 2 flaben. *i( f<bon ti»r einer *(rtlf rc«t4 in unb mi »er Iljili

rrf<biti»fti finb.i

rie füllen weg!
(Tic 2flat>>n lofftn bic 2riu't*f ttr rlrtcfioanb iimnilcr. iUtUe
funa«n, »lititttn. Horben ftdjtbur, tn btnrn Marracrbilbtr bo «bebe»
ülpoUon unb brr *aUa9 Stb«iie iuben : unbtr unb neben thjun Harmor-

takln mit ,\it(Ariftcn t

ÜlpoUon unb ?ltljcne,

rie unff ben (üeift crlcudjten, tiwm, bic auc< Silben

Hellenen madjten. 2ic uor allen moltt' id)

^n meiner ^nlle ielfn.

(ipill)bcv

2ic waren ^ir

3>or allen gnäbig.

r a m a ff.

Ün'ijc 2prüdjc, inert" iri),

2tcl)'n auf ben •A'tarmortafeln.

(Selon.

(Suter Tamaff,

2ie mödjtcn weife fein, itniff mir alff ^rudjt

^oiti ?Paum beff Vcbenff fiel, ftel)t l)icr geidjriebcu.

9?un, Xl)eron? il)raft)buloff? <w »um» Söitte, fud)t (Sud)

einen 2prudi, ber ßud) zur 2eele ipridjt.

(gortfc(jung folgte
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l\l\t ungeorucften Briefen Karl Cacbmanns.

Tic „rcutidic ridjtung" bat in ben ?luffä$cn,

bic fie »" ihrem XVI. Vanbc über Gruft SdniUc*

Vc,\icb,ungen |U ?lbclt)cib 1 Dellien unb bic legten, Don

Mranfbcit unb 2celcnuot umbüfterten Lebensjahre bei

riebters braditc, micberbolt and) barauf hingemicien,

mcldjcn Iroft unb ffäKi il)tn in »einen *.\'ötcn bic

trefflidicii Jyrcunbe boten, bic er bamals in (Böttingen

fanb, allen Doran Marl Lad) mann unb Ghriftian

Marl Sofias Vinnen, ferner Marl Shtguft Vranbifl,

Jvricbridi Vücfc unb iftMlbclm s>cn. &ama(l mürbe

aud) bereift! (a. a. C 2. 198) bie 2 teile aus Grnü

2d)ul,\c* lagebudi >itiert, in ber er über bieten Mrci*

unb fein Verhältnis ju ben Ginjclncu beridjtet. Dal

&Mrijtigftc fei hier mieberholt. Ter Tiditcr beriditet

aus bem hinter 1814 auf 1815:

Wle'm cinfamer unb unangenehmer 3uuanb fubrtc

mieb ju meinen Breunben juntcf, bic icb lange Dcrnarf'-

läfftgt borte unb lebrte mieb Ilten 2iVrtb fennen. Vcd
meiner 3urücffunft ton (?cllc glaubte icb biet faft

Wicmanbcn ju treffen; aber bureb S^unfenß raftlofe Ve<
mübungen borte ftcb unfer ganier Girfel, Sacbmann, Surfe,

[Rcrf, Fünfen unb icb, wieber jufammengefunben unb war
noeb bureb ben f'errlicficn VranbiÄ unb im weitem Sinne
bureb Vranbi? Vnibcr, 3acobs, ftlcnse unb UUricb Der-

aröfjert worben. 3<b batte meine ^reunbe, trefi meiner

^ertraulicbfcit mit ibnen, immer in einer gewiffen C^nt«

fernung Don mir ßcbalten. 3cf würbe Don ibnen 5ülen

berjlicb geliebt, aber icb nuiniebte. bafj biefe Siebe ftdj in

bat? (VictiMnb ber Olching fleibcn möge unb batte mid>

beSbalb nie überwinben rönnen, baö üic unter un8 auf-

zubeben, ebgleidi icf? ber einjige war, ber fo genannt

würbe unb nannte. ?eßt naberte icb mid? ibnen jutrau-

lirf'cr, icb beb jene bcfltcbc Sd'cibcwanb auf unb fanb

ju meiner großen ftreubc, baß unfer Verbältnifj babureb

weit wärmer unb borfi niebt unjartcr würbe. Sie fubren

fort, mir gleicbfam Sraucnrcd'tc in unfcrni Girfel ju gc-

Hatten, unb mieb Dorjuaeircife Dor ben Übrigen mit ber

arönten föcinbeit unb Wartung ju bebanbcln. Ge entftanb

ein fdjöne8, tocttcifcrnbcS Streben unter uns, unb an
einem freblicbcn Slbcnb, ben wir fceD SSein unb GJefang

Derbradrt batten, ftfnouren wir auf meine 9luffcrberung

alle feoerlicb, Gtwaß ©rofie? in unfenn Vebe n ju DoHcnbcn.

Unfer Äreiß würbe in ber Witte bc8 Wörj burdj tal
adrttägige $Mcrfeijn be8 licbcnÄWÜrbigeu unb fleniafifdtai

Vor tvrfcbönert- Ginc allgemeine Cffenbe/jigfeit belebte

jene bcrrlitfte 3eit, bie ticrttcii OVbrinuiitK tefl .perjenö

traten Dericbämt cnticbleDcrt bertor unb erfebienen in

(?cbidHen unb traulidYn SJTHtiMIanaen all bie ©rajicn

ber betten) ^efte. Gö war ein bcrrltcber ( firfel, worin

ein jcrbrürftcS $>er} wobl wieber ein wenifj aufatbmen

fonnte; JUmfcn mit bem fönifllicbcn, berriebenbeu ©eifte,

ber alle 3«icigc bc6 Setall unb ber Grfenntnitj nur alö

Nüttel anfab, um ju einem cinuaen ßroften 3icle ju (je-

Ioncjen, ber, für jeben Ginbrurf ui jeber 3e«t ernDfänalicb,

Heb mit unbcfdrciblid'cr .straft auch bae SLMberfvrccbenbfte

uiiucifliien wufete, ber mit ber btfcbftcn, juwcilen febauber-

baften Älarbeit ba« tieffte ©emütb Detbanb urt
•

unaufbörlicber, oetbeiltcr jKeflfamfeit bennod; nie kr
3werf auS ben vluflen Derlor; S^ranbie. bem baf

fröblicbe ^er» au8 bem ©cfubt blirfte, unb ber hc

Diel Sd'arffinn unb ©iffen boeb einen fo iebönee 2.

für bebäalitbe ©efelliflfeit bewabrt batte: ?afn:r
fein, fritifd\ fDöttifcb unb wiflifj unb boeb bei ben tc
ftimmten unb febnfücbtifjen Scbwanfcn icine* corofer
jbenenl aufierft jart unb bepnabc fieberbaft ßpner
Surfe in ber GMorie ber alürflirf'cn i'iebe unb tcr rcl

^^Ciieifterunfl. grabe, feft, nacb einem flrojwn 3id •-

BSNifeal ftrebenb. aber audj fmnifl unb betnabt mr'r !

cnblicb ber treue ?Kerf, ber ewig für feine tjrreunbt

ewig guten iKatb gab, eine febr flarc, Dcrftänbicjc ~~

immer politiidY s
anficbt Dom ?eben batte unb «et'

iWangel an Gmvfänglicbfeit für manebe v
Jlrt be? ii;

-

unb feine Gntfernunfl Don ber Wrojüc be* Sebent r=i

otelcn Gifer unb burd' bie treuere anbängigfrit cr'jp

5?er ü^uub unter unft aücn warb in biefer ßeit anf
'~

immer gejdjloffcn, unb icb boffe, baf^ unfer isitafc-'

biefe *i»crbinbung cnu,finbcn wirb.

Tiefem Gitat fügten mir batnals ben vuit.

auf bic fpäteve XbÄtiflfrit ^cr meiftcu hi" genanr:.-

Wänner bei, bic bercdjtigc, bic ftol^cn S?one, x:

benen bic lagcbudiftclle aitsflingc, aliS ein wobl r:

gclöftc* Vcrfprcdien ut bctradjtcn, unb feblojfen Jt

mar bisher Don btefem ^meiten .^ainbuub faum
'

^Kcbc, aber mohl Dcrbientc bcrfelbc eine etngebcT.'.^

Sdiilbemng, aU ftc ihm im Gahmen bieier Sc

ftcllung gemibmet merben fann."

^luet) bic Durlicgcnbc Mitteilung fc^t ftd)

bictf
x̂
iel einer eingehenben 2d)ilbcmng bes betic

famen Wreifcs, ionbern will nur einige i^atcri:^

für biefen ;^uccf bieten. Gs fmb ,'^njei 'örieft VC

mann* an 2dml^e, idjtucrlid) bic einzigen, bie ber not

mal* berühmte Wclcbrtc an ben jungen, bamol* ic

in engen M reifen gcfd)ät*tcn rid)tcr gerichtet tyat.

bie einzigen, bie fid) im 9?ad)laf? bc* Vetteren rc:?

fuuben haben.

3»ir Grläutcrung bc* erften Sehretbens mai|t

genügen, baran |H erinnern, baß Ladjmann, «

4. aWttTj 179:? geboren, fidi al* 22 jähriger nflf

Wann in (Güttingen nl^ ^riDatbo^ent, Dornetett

für germaniidjc Philologie, habilitierte, aber für. *

rauf als frciroilliger 3äflcr 'm ^riitjling 1>1

V>ecr ber Verbündeten trat. X^cr frifetje, berv '

39rief lautet:

T u berft ab t, 5. ^um 1«:

^|d) null bicSmnbl ntdjt* al* Tir, liebüer 2*t

imb unferen ^reunben mclbcn, baf? id) übermtn>"
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Karl Cachmann unb €rnft Scf>ul}e. 'M

i-veitag, Don l)icr aiuMnarjdjicrcu unb Borgens 10

bei 11 Ubr in «v»eiligenftabt eintreffen werbe. Ü?on

q gel)t eS über iÜMfcenl)ouien, (Saffcl, äh'arburg,

ücilburg nad) Goblen$ nnb Don bo <^ott roeif» wo*

in, ober bod) enblid), unb tote id) (joffe, nid)t ui

jtit, bem fdjönen $iele entgegen. &bc wol)l, Du
ov Allen, unb bic unS beiben treuer futb. (So

*iirbe mid) freuen, wenn Du Did) bann unb wann
ruingen wolltcft, mir ,ut frineiben, was Du mad)ft.

>enn gcrabe Don Dir erfahre td) fonft nid)t*. 3ft
,

od» felbft l'ütfe nidjt im 2tanbe, mir doh Dir fo=

iel ju jagen, alss id) t»on Dir felbft aus ein N
JJaar

,

irrten oerftel)e. $d) mag bas nidjt weiter unter

urfien, aud) jefet nidjt mehr fdjreiben, als bie «ad)

idjt, womit id) angefangen; utmal)l id) jej-t im

Juftanbe einer unnatürlidjen Dummheit bin, uon

idem (Sffeu unb Irinfen; aud) fteljt uns foeben
j

ine tyirabc mit "Sacf unb ^arf beüor. Mlfo für

ieeuiabl @ott befohlen! WäebftcnS ein SWetjrereS toon

Dcinejn

(£. V ad) mann.
flbbr. 9ln Den St. ^renß. freiwilligen gufejägcr

i

'. uom 8. Detadjcmcnt *,wifd)en ber (Slbe unb i&fer
- in teoblcn,-, (wenn nämlidj bie Briefe erft in

J lagen ober fpater nad) Gobi*, fommen Werben,

riiliere Ocrlangen aud) nod* bie .'5 Tanten ber oben

lenanntcn £rtcr!) J-rcimilligcr Jägerbrief.

Dem fterrn Doftor Sdjulv', abzugeben im

Mn*enljaufe, in (Güttingen, freiwilliger Jäger

•rief.

5riebrid) Viitfe (171)1-18:».')), ber nadwtalS be

nttc Ideologe, war bamalS tt)eologijd)er Repetent

Böttingen unb i'adnuauns iutimftcr ftreunb.

-lud) ber -.weite unb lefcte Qkicf Marl Sind)

iui» ift au* bem ^clblager gefd)ricbcn. i&v lautet:

A la Goudainc en Peche bei Thiron,

ben 2. Cctober 181 fi.

'

Sie ftnb nidjt Dcrloren gegangen, bie Wielen lieben

vcunblidjen ÜBortc Deine« elften SBricfeS. Sie

rafen mid) gerabc — beim IniUcn beS Vebcr- unb

Wcjfiugt.eugeS. Sic erbeiterten mid) bei biefem

raurigen 03cid)äft, fo Diel IraurigcS fie aud) ent

lieltcn. Du meint wohl, bafi id) Deinen Sdnncrv
oeun aud) nid*t uollftänbig, mit Dir fül)lc. Den
»dj modjtc cS mid) wieber heiter, Did) fo groß,

0 gefaßt im Reiben ,ui iebn. ?ld) leiber lernt mau
>«•*• wol)l nur nad) unb nad), wenn ber Sdimcr-,

,

djimoiel idjöuc Stunbcu Dernidjtct l)at. Ju Deinem
f^teu Briefe war mir ba* eben traurig, was Did)

'

'rtuet. Sei Du gliieflid) , mein lieber, ad) id) gönne,
|

* toünfdje es Dir. Aber «Ott weiß, maS mir
Böttingen fein wirb, bas falte, übe (Güttingen, wenn

uns febleft. Dod* baS wirb mid) rröften, Did)

.« roitfen, wo Du gern bift. iiMißtc id) bac« jeut

'on Dir unb ben aubereu, bic id) liebe, waljrlidj

»>rf) ic^t wfirc idi oft weniger mißlaunig. 9lm
nrifien freilief) bin id) ev je^jt über mein ^wetflüv

uutbätige^ Vebcn, uod) öa^u mit "A'ienfrijen, mit

benen id) nun einmal)! nidjt gut leben faun. Dac*

ift aber aud) ber <i>auptgrunb ; unb i'ürfc muß fid)

geirrt baben. ^iod) ftelje id), mein guter ^rennb.

3d) babc lange gewußt unb beutlid) erfannt, baß

id) nod) nid)t gefunben, bic id) furijte. iWcin •'per;,

fenut fie wol)l, aber nod) bat fie mir fein freuublidjcr

l^ott gezeigt, ii^ar e^ unredjt, mid) zuweilen bind)

ein leidjtcc, unidjulbige* Spiel täufdieub ju trüften?

Darf id) uid)t auf beut Sege ein befd)eibene>?

5Blümd)en pfli'tdcn, mir einen "JlugenblicF einbilbeu,

fie fei Wirflid) bic golbene ^Hofe, bie id) fudjc

toenn c* nur nidjt Wirflid) tSrnft )otrb, wenn nur

ber uädjftc ?lugcnblicf mid) fd)mcr\lid) leljrt, baf? id)

mid) gctöufdjt, oft abftd)tlid) getäufdjt Ijabe. Jd)

benfe biefe« Spiel nod) Öfter, aber uorfidnig ^u

fpiclen, bi* id) fie enblid) mirflid) ftnbc, für bic id)

beftimmt bin. Unb bann werbe id) feiig fein, mag

aud) immerl)iu nur id) für fie, nidjt fie für mid)

beftimmt fein. Jft eö nid)t ein großes l)intmlifd)eö,

aber wel)tnütl)iges (^cfüljl, \u lieben, bie Did) nidjt

liebt V i>tir ift im ganzen Daffo nidjts rül)rcnber,

ale bic eine $C\k: Ahi tanto amö et (?) non amante

amata. Unb ftnbc id) fie gar nid)t, nun, fo laßt

mid) mein ganzes i'cben weinen, wie id) es jejjt tl)uc.

s
?ld) Du fagft mir ja, ein ungcftillteS Scljnen ift

ertraglidjcr, wenigftotS beffer, als wenn iÖunfd)

unb ftoffnung getöbtet ift. Die ^cit unb ein ftarfer

Weift mad)en allmälig beibes erträgliri). »JJuv be^

wal)ren wir unfer .^crj, bafi cS nidjt glcidjgültig

werbe. Vaß mid) beim immer burd) ein )d)Öncs,

freubigeS, barmloieS Spiel bnOor bewaljrt werben.

Gruft wäre mir freilid) lieber, mödjtc er frol) ober

traurig fein; wenn id) iljn nur baben föuntc. iMber

Deinen Watl), Du l'iebcr, will id) nie nergeffeu,

er foll mir ein waruenber Vcitftern fein. ti'S l)ätte

il>n jeber mir geben fönnen, aber id) weiß uid)t,

wie ber "Hatb mäd)tiger baS .*öer^ ergreift, wenn er

Uon bem fommt, ber mit Sdjmer^eu unb Reiben bie

^aljrticit erfannt l)at, ai* tum bem, ber, felbft

glürflid), nur au^ bem (^egenfat ober aus anbever

Zdjirffal fdiließt.

Web Du, mein befter Sri)ul.\e, mit bem tiefften

Sdimcr,\ laffc id) Did) fahren, gel) Du Ijin, »oo Tu
glürflidjer bift, ,ut benen, bie Dir mcl)r geben

fönnen, als? wir, wenn fie Dir aud) nidjt mein*

geben wollen. Sie mögen mit milbem Sonnen

fdjeiu bie weifen SMütbcn erguirfen; Du weißt

cS ja:

SlK'fil irirb burd* fie ifr Kiitflft erlogner Stern
s^en iieiiem firf> juin freub'^ot ©lau* entfalten.

:Mbcr Du bift idwu auf beut Sege baljiu: u, wenn

Did) biefer ^Brief idjon bei itjnen träfe, baß er Dir

fagte, wie Did) and) nod) aubere lieben, fo gut fie

fönnen. Denn Du wirft uns nidjt oergeffeu oor

ber reidjeren Webe fiiblenber ^eilurfeelen. V'af>

Tu unc beim oft uon Tir hören, fetibe uitv leine
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Wcbidjtc, tun allen ba* grotV, tut* ^ii lehren, ,',11

trüftcu, ,11 erfreuen, x'l 1 1 c «cbtd)tc, uielleirin; bie

bramatiid)cu ausgenommen, finb für ba* \>er* nur

halb, loa* fie fein' tollten, toenn mir ben £id)ter

unb fein Veben nidjt fennen. — ?ld) ba t)abe id)

im halben X raunt gcid)rieben, eile* nxun id) fdiou

miebev in (Böttingen toäro, midi getrüftet, bafc aitcfj

bte ielia.cn Stuttben, bie id) bort lebte, nid)t mieber

feljrett. ,\d) fetje midi um — nad) beut Mantinc

itl meiner fran^ifiidicu ^auernlri'tttc, bamit ba*

,vleifdi, ba* id) mir auf ben Wittag faft gan^

allein fodjen muß, nidjt anbrennt. ,^d) fel)c in bie

ftufitnft, bafi id) je^t, ba ber triebe unterjeidjnet

fein foll,nid)t lauge mehr in bem fcinbfeligcn fremben

Vanbe midi langtucilen toerbe, unb bann mas meiter?

(Böttingen narft unb leer, ein It)cil meiner liebften

,vreunbe fern, nid)t cinmaln* eine bürgcrlidje Hu*

fidit. Tod) Dcr,yjgt bin id) nid)t; toenn man null,

fo toirb e$ fid) fdjon madjen. ÜWtt ber Hoffnung

grüne id) 3Nd), mein tljeurer Sdntl}C. i'cbc mol)l.

5Mn (i. Va di mann.

&Me be^eiriinenb ber 53ricf für 8tt<$maitn6 eigenoo

Seelenleben ift, foll nidjt erft beionber* betont fein;

aber barauf fei liingetoicfeu, bau einige* a,cn>it,

gcjdniebeu ift, ben armen ,"vreunb \u tröften, k-.

an ber unenoiberteu l'cibcnfcbaft für flöclbciö

ocrblutctc. Sdnil^e toollte in jenem Sommer .

Verbfte balb }u icinem $rcunbe ^vanbi* nadj

bogen, balb gu feinen 5mmb'mu>"' ocn ^reji

(igloffftein, unb fonnte fid) bodi cvft auf wiebertic.

fehmfd) feine* Stotcr* emidjlieiVn, enblid) int e:

tember nad) (Seile beimutfebren. Taij audi tr r

Jaibling 1815 freiwilliger feiger mar, iü brfc

SMe er, clje er unb V'adjmann in* ^elb jogen, mit br:

ftanb, bemeift eine lagebudjftellc öotn Hpril 1815:

bin faft täglid) mit t'adjmann unb i'ücfe \u\amr.\

mir fofeu mit ciuanbcr, gehen auf unb öcranügen
•

auf mannigfaltige Streife." (rcutfdje ricqtung. XV

220). SBtit bem „grofccn Mcbidit" ift natürlid)

„(iäcilic" gemeint.

SlMc fid) ber fernere t'eben*lauf ber ^rruruV i

Haltete, ift befannt. (Stuft Sdjulie ftarb bereit* a

29. ^uui 1817, um erft nad) feinem lobe m
$11 gelangen; Marl t'adjmanu 34 ^ahre fpätn

War* 1851) al* ber anerfannte Weiftcr ber oatir

2prad)miffenfd)aft unb Vittcratur 03efd)ict)te.

ifttfriirifdjf totijen.

- fid' baß $elf erjäh lt. !Dfntfdm %oUt>
humer. (Mefanumit mit nad'crjählt fron winrid' Worfeue.
Xrittcr ?*anb- Jena, .permann CeftcncBlc. 0. J. — Tic
früheren 3Aänbc ber Sammlunß finb bereits in ber „ £cutfd'cn

Tiebtunß" anßcjeißt morben; fron bem britten h'äre an»

nähernb baßfclbc ju faßen. Isen tviffcnfchaftlid'em Scrt ift

baß Sammcliverf nitft, tDeU c^ ebne red>tc Mritif au£ allju

ferfdiebenen, barunter ataelcitctcn unb trüben Quellen

ffböpft, atcr et ift fiirni'cilifl su Icfetl unb bie eüuclncn

Stüde finb 'd'lidH unb ntd-t ubne (Mcfd'id er^äMt- Tie $unb=
ertc ber cinjelnen 2d'iränte unb Sauen fiub bciflcfüat, aber

f^OD ber llmftanb, baf? ber .öcrauSgebcr reiiclmäfiifl nur
einen gunbort nennt, betveift, bafi er ton ber 2&dbtiafeit,

bie eine berartinc Sammlung für bie 5iMffen?a\ift haben

fennte, feine 9lhiuttfl bat. Tenn faft jeber biefer (Sdm'änfc

unrb an terftbiebenen Crten erjäblt. So trirb 35. ber fron

ber Gemäuer 5Mcrfrrebc (S- 31): Ter Trauer, ber mit feiner

Vebcrbefe auf bem Sd^cmcl, ber mit »einem 3Mer beaoffen

ift, am länaften Flcben bleibt, hat baS befte 3Mer oebraut, —
aurf? in Wittelbeutfd'lanb, in "Nerbböbincu, in ^raufen unb
im ßlfaü crjäMt. h. s.

— Ssiir erhalten mit bem C^riudicn um ^eröffentlitfmna.

ben uad'ftchcnbcu Aufruf: .TaS unter bem ^roteftorat

teHurfl einer Vortraitbüftc Gcrcna «Sd^roeterf« fror bem
^heatcr ihrer teimatftabt (»üben. Taf. Tenfmal, an

befien örridituitfl bie ©oethe-C^efellid'ar't in Sciuur
fräftirten Anteil nimmt, foll eine Sierbe ber Stobt irsiß

unb bie femmenben ©cfd'Icthter an eine ber ebcl'tm

leud
,

'tenbftcn ©cftaltcn auß ber, für Teutfdlanbf i?."^

leben arunblcflenben «ropen Weimarer 3eit, auf hrjft

(^octhcS unb SdiiHcrtf, an Corona Procter, ein
< -'

ba Stabt «üben, erinnern. Ter <JMap fror bem 1 :

aelefleiieit StabMheater frcrfmnhilbli*t bic hohe f«s
tunfl, ireld'e Corona Sd>roetcr für bic Munft. betraf

für bic bramatiidV, hat, eine 2^ebcutuni], »cldv n:

flänfllid) burch (Goethe* an Tic ßcritbtetc SiVrtc itx

je idm et ift:

(*3 ßötmtcn ihr bic Wufcn jebc @unft.

Unb bic Statur crichuf in ihr bic Munft.

Ter anmutiflen Stabt ©üben ttirb c$ jur

reichen, baß (Mebäditniö ber erften unb frellenbetca

fteUerin fron (^oetheß 3frhio,cnie im 3Mlbe reüjub.:"

Ticfcö fdjöne Sikrf ecr ^ietät fann nach bem
frorbanbenen 55eiträßc halb jur 9lußführunß aelan^cn

"

neue Wittel ben biß je|jt ßcfammclten reichlich juarc.^

merben. Taß S\omit^ menbet ftd? beßhalb an alle >m"t
ber .Munft unb ^ittcratur aller trten, an bic (^eicfl'^T-"

unb Vereine, wclfc bte ^>flcßc ber beutfehon Jbcal:-"*

hochhalten, mit ber 3Mttc, burch 35eiträßc, Samnuir.^
"flufführuiißcn baß Unternehmen tbarfräftfß ju 'erren '-

ju unterftüben. (Muhen, 23. «lußuft 1W2. Ta* iV:^

Schroetcr TcnfmalfomiK' " Srha^mciftcr bc« Aemn- : -

Öcrr Ulbert Moeniß in («üben.

Itnif öildjfr.

JKomanK tiKadftfhcub frerjeidmete 3^üchcr finb ber JKebafticn mr Sd'luttiß, 91- .©in ncucv ?ieb

?Kejcnfion jußefcminctt: unb Seifrjtß lH»n». 6- Werfen.

Wilfrcrt, JRicharb fron, ^falabi ober HönißßiiMlb. Marftcbt, V^ri^ $m Anfang. TramarijaV? 9c-
"

Jnbild'eß ^erß Trama. 1'eifrjiß, Cßmalb Wubc. fr 3. Treßben unb l'cifrjiß HHX). Ö. vricrfon.

?Rcinfclß. >>anß fron, flammen ber l'icbc. .»erjenß- 2\>cubtlanb, 6. Trei »RoteUen. Irrtltr

ßefdüchten- Treßben unb i'eifrjiß 1900. C ^ierfon. l'eifrjiß 1901. C- iMerfon.

:>!ci>i«trt untet «draiUtvortlidttrit bt« i»crou4ßflM:r4 Äorl «mit Atani»« in *crll». — «««Mild am» tm «1*111™ ift untciio«! un> 1

(li.u H .rid)lliA wtjolut. ücrl.it) b<r lioiUBtbt« Xcutfdji KctUO« KnfUlll 111 »ulin. Xnid ton Mtftltitfl .1 Mifttfit. *<rltit >
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(fiiic Driitfdjf JLkrirnir.

8Mt fahren in ber ^eröffcutlidmng ber uns jpi*

•gangencn Wutadjten über eine TVittidu* Afabcmic

xi. Vlatten in ber cvftcn 2erie Dorucbmlid) Tidtter

10 Start, fo fei rt biesmal ben Wclcbrtcn eingeräumt-

Ibcobor iKommfen fdircibt und:

(Sharlottenburg, 21». September um.
(Geeinter \>crr!

Cbmohl id) fünft gciuobut bin, bie beliebten ?Huub

ageu, menn fic an midi gelangen, \u ignorieren, fo

laubc id) bori) ^bnen gegenüber eine Ausnahme

larticn \u muffen, jutmal ba cS fidi liier in ber tbat

in eine jrinucbenbe Jyragc lianbclt ttttb beven ristuffiou

i ber treffe and) mir ^mcdmäfng crfdieint. raü
11 midi für, faffc über einen in i'oldicv Allgemeinheit

i ber Utat nidit jui crfdjöpfcnbcn Wegen ftanb, merben

Sic billigen.

'hJaS ift nnb roaä fofl eine Afabcmic ber bcutidien

itteraturV 3Ran fanti Fidi babei fo ^crfdjicbcnartiges

eufcn, bog eine einfadje Antmort auSgeidUoffcn ift.

(Sin groücr leil bev "^ublifums mürbe barmtter

lülil ymädift eine >ftitution u>crftcben mii« bie ber

iigliidjcn poctac taureati, ober mos man ctma auf

in ^roufnidi einen "JJcgafus Crbcn nennen tonnte,

derartige (Sinridnungcn, wobei ^elibrben ober Mor

orationen fid) einbilben, bie vox popvili \u vertreten

ber allenfalls ju beftimmen, fmb notmenbig tot

eboren.

(Sine ans öffentlidjen iKitteln gefpeifte 2uccurfalc

er 2rftillerftiftung mürbe bieS nidit fein nnb es

itße für eine foldje Öinridmtng fid) mandics fagen,

)ie fidjer es and) ift, baft, mie aud) immer über

as ^crlcibungSredg entfdiieben mürbe, immer nur

in feil v mäßiger SBrudjteil ber llutcrftütuiugcn in

le redjten \>änbe gelangen mürbe. ''Iber ber 2äcmann

in liuangelium bat bas and) gemußt nnb barum

od) nidit aufgel)ört
(

yi fäen. ftreUid) labet bie

iMvtuug ber ungefähr gleidjartigeu tnämienuerteilung

et fran*öfifd)en l'ittcraturAfabcmic nidit lUt A'ari)

olge ein.

(Sine Afabcmic fürbic.'iegulicrung unfercr 2pradu\

Die biev im iilefenttid)en jene frauyjfiid)c Afabcmic ift,

alte id) mit beut beutfdien Siefen unucreinbar. Tie

ranyjfifdic 2pradje mit ibrer ftrcngeu Wefebliditeit

it ein bcmuubcrungsmürbiged Munftmcvt utib bie

xxxm.

Nation ift barauf gcfd)ult, angelegt mie fic einmal

ift auf bas Wegicrtmerben, obmol)l es aud) bort

niemals an Wcbclleu gefehlt bat. ^ei uns geljt bas

nidit. ras latent ließe fidi nidit befehlen tmb nodi

Uiel meniger bie taleutlofc (figenbrobclei. Ter fran

!
töfifdje Warten, in bem fleifng geharrt unb gejätet,

1

aud» bie ulippidteeve gebraudit mirb, ift fehr id)ön,

I

unb uufere Kälber unb UiMefcn, mo Miaut unb Un
traut burdieinanber nuadjfeu, fmb aud) iebr fdjou;

man foll eben beibe taffen mie fic fmb. Wcmife ber

1 feunc id) nidjt, bog eine iolriie ^nftituttou in memdicu

^eiieljungeu 92u|en fttfteu mürbe, aber gar leidit

fönnte fic aud) fid» entmirfeln jit einem &>cid)fcl^opf

ber Splittcrriditcrci unb bev 'J>l)itifterei.

Tie ftrenge cpradiforfdiuug, bie Uiitcrfudiuug

über bie SBilbung unb ÄbWOttblung unfern- 2pradic

ober, riditiger gejagt, ber germauifrijen 2prad)eu über

hnupt, gehört uon Wednsmegcii unb feit Vaugem ju

ben ^iffeufdiafteu, für mcldie uufere beftel)enbeu

Afabeuücu beftimmt fmb unb tarnt aus biefem

^erbanbe nidit getöft merben.

rie pflege imfercr l'ittcratur liegt utr mefeui

lidi in ben vänben ber freimilligcu Arbeiter unb mas

biete leifteu, fdiciut mir im SUl^emeinen befriebigeub.

^•reilid) reid)t auf biefem für uufere nationale I5utmirfc

hing fo miditigen (Gebiet bie freimütige Arbeit nitt)t auS;

aber es füllte nidjt Uerfannt merben, batj bie

afabemifdie (^efamtarbeit eine ^Qufton ift unb baü

feine Äfabcmie mehr thuii faun, als geeignete ^cr

fönen \n foldien Arbeiten Pcranlaffen. liniere

«fobemien aller Art hoben gvof;e Aufgaben nur fid)

unb, mie id) meine, eine grone ^ufunft; aber biefe

liegt barin, bafi hcruovragenbe ^ntelligeiueu, burdi

ben ihnen uir 2eite ftebenbeu (ihor getragen, teiditev

\u ben ftaatlidjeu Rütteln gelangen fönneu, ol)ue bie

mehr unb mehr aurfi bie miffeuidiaftlidie Arbeit nidit

PormärtS fommen faun, unb bau, mo bie Aufgabe

bie Mraft unb bie Vebeus\eit bes einzelnen Faunes

übevfieigt, biefe iH'veiniguug beffer unb fietiger, als

ber liiu^cluc ober aud» bie
sHcl)örbe es faun, il)nt bie

Weljülfen unb bie A'adnolgcr giebt.
v

ii.'o litteraviidie

Unternehmungen biefer Art ncrungli'uft [mb, mie bies

jptm 'iReiipiel bei bev uon unferer Regierung be

gonneneu Vuthev Ausgabe ber Jatl mar, ba hat es

5
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eben an beut red»eu Vetter gefehlt unb hat bie Ab
hülfe, uom (Sinftampfcit abziehen, mir im ln*rfoncn

tuedifel gefunben merbcu fön neu.

Tie fftr ba* nncrläf;IiriK (Singreifen bev ftaat

Itriien Untern ü^ung yir ;-^cit beftehettben (*tniirt)tutigen

erfdicinen mir ber Anlage nad) \medgetttän unb geniigenb.

Tie jciMgen Cvbnnngen bev bcntid»en Afobemieeu,

iiivbefonberc bev berliner nach bev ^eriiiebrung ber

germaniftiidien ,"yadmelleu, geftatten burdiau» bie ,"yiir

juvge für folriic ^ublifationeu, mie bie bev ^tVrtc

oon Main unb &\ Pott A>mnbolÖt fiub. glaube

nicht, baf; für bie je fwütiger geiovgt gemeint märe,

menn eine fpe,;icl[ für bcutfrfje Vittevatuv bcftcllte J( f

n

bemic beftäube. 'Tie Bereinigung etnev »Miualit intelli

gentcv unb nirijt bein^-adi augehovigev 'A'uinnev mit beu

eigentlidjen <yad)leuteu, nidit tu bev Arbeit., aber in

bev Anregung unb bev Beftreiiuug bev Glittet für

bicfelbe, mürbe babuvd) nur gejdimäd». ^nc-befow

bere bie finanzielle 5vage — am Wölbe hängt

bod) alle-? — mürbe burdj bie Mrünbung einer

befonbeven Vitteratur Alabeinie eher Pcvlieieu alo

geminnen.
;

)

)
uv

x
i t fann bie Atabemie bev Riffen-

idmften je nad) Utnftäubcu littevavndie Untevnehmuttgen

biefev Art in ihr ved» aiiiefinlidicy ^ahnv
bubget in beliebtgcv .\>obc einjtellen obev aud) uou

foldien Aufmcnbitngcu füv bas einzelne ^abr abichen.

Tie Vitteratur Afabemie würbe il)ve notmenbig weit

bcgrcn^tcrcn Littel uou ^a\)v \u
(Vbr für foldic

;-}mcefe Pcrmcubcu müficu. Bei beu jetzigen liiu

ridjtungeu alfo fann abgewartet werben, ob bie vedjte

Aufgabe unb bev vedjte l>iaun fid) ;utammcn bar

bieten, unb ioldjc* ^uiamiucnfinbeu läf;t fid) io

menig Pon tumt hevein gebieten, mie bav uou Wegen

unb 2onue für bav Ut-ciiijabv. Tie Vittcvatur

Afabemie müf?tc ^aljv au*
(
\.at)r ein bie Melier in

Bewegung feigen unb mürbe fidjev oftmals vedit mäßige

Tvaubcu »erarbeiten. Untevnehmungeti grünten Um
fang*, zum Bciipicl ein wiffcufdiaftlidKv bcutidicv

2i>ürtcrbudi obev ein hiüovt^djc> Cvtvlevit'ou füv

Tcutfdjlanb fÜuucn überhaupt au* alabeimtdieu lau

feuben iyonbv nid» Ijergeftellt werben; bafüv bebavf

c* immer mie einev 2i'cziallcitmig, fo aud» »pezicller

unb umfaifenber 2taat*bemilligung. Audi eine foldie,

uotmenbig fdmüevig, büvfte ,U'v ;*,eit leidftev unb

veid)lid)cv zu cvmivfen iein, al* nad) (vimtd)tuug ber

Porgcidjlageuen wiffen»djnftlidK'U Abzäunung.

^djberenue alio, bei bev Stiftung einer Afabemie

bev Vittevatuv mir feineu nüvflidi enfipredjemVu ^meef

Povftcllctt, feinen pufitiPcn Otuueu uou einer ioldicuAu
(

ftalt Pcrfpreriicu \u tonnen. Allcrbing* tonnte bie Mritit :

bevlManeo mir! lieh evft beginnen, menn er präzifiert pov i

läge. Untev allen Umftänben aber bavf nidit Pcvfanut

mevbeu, baf; ba* littcrarifchr Teutidilaub nidit, mie

ba* littcvarifchc ,yvaufvcifb. eine •vaupiitabt hat, liiue

bevavttge Afabemie. au* Bevliuevn ;ujammengefeni,
\

mäve teil«? eine Albevnheit, teil-:- ein 2teiu be>:>

Aufiofu'v; •aiiamiuengeieiM an:- buvdi gan\ Teuiidilanb

t^tdituna.

I

.utuveiiten D.ttglieöevu, märe fie tum £au-; .

i flügellahm. Tetin bie iogenauitteu aui'märtigcu :

glicbei mürben hödjfteno für Tiäten unb ,>:ii:

in Betracht tontmen, nidit bie Tiplotue, foucir:.

Montaft bev l'fitglieber unter ctuauber mori'r

Atabemie.

Sollen 2ie in biefen tlüduig hingetri;-'.

; '»eilen evfenneu, baf; idi midi freue, ,\lmen auf

(Gebiet begegnen ui liutucu, bav ihk« beibe ange.

.

Ahv

l'icm mfer.

Ü-:< nurb liniere Vefer iuteveifieven, bicu
1 iViommieno mit bev einev anbereit grüben i>iürr\

,

\n uevgleidieu. i.Mv meinen Veopolb oon :

Verv Inoi. Dr. Avitolb <j. "^ergev marin am
auimevtiam, ittbem ev feine AVciimng ;uv 2adv :.

|

bie Oiaulev imtevftülU. verr i*vof. ^evgev »dneü.

Miel, IM. 2eptcmbev V.»

:

\>odigcehvtev .'jScrr!

'Vieittcu ^iumcnbnngen gegen bie Zbütie.K:

AcaJfmic franvaisc habe id) ieiner
;
J
(
eit in ben J*u-

boten" : IS'.M, II, ;uuif.) einen Aiivbvud

,

bem id» aud) heute uiduo hin\uiuici«eii habe, l-

haben ibve liiineitigteiteu ;u flav beurteilen gekru

fie bei iiuvimdmiadjcn ;ubürfen. Abcrauf anbeui^s

lagen unb mit aubern fielen evviditet, nuirbf

I

TeutidieVllabemie meiuev(*vaditeiiveiue iehv miiric

mevte rdiöpfung fein, unb \\vav müfuc bie w\'-

l'diaftlidie unb bie f ünftleriidie Pflege beüt:

I (^eiftevlebeuo in ihr gleidimertig neben cimv

:

ftehen.
,

v
sd) bin Deshalb nod) immer ber Ann^:

'

V. u. ^'anle mit feinem (iutmurf \u einer At::

füv beutidie (^efdüd)te unb 2ovad)e 2ämtl. i^.:'

|

3^b. ,"»1 2 <'' ,.»<'' ff. i ben ridtttgen Ut;cg gemieü'i:

mau mivb bie lvin\elhciten biefcv (5ntmuvi;- l;c

'

i Pielfarh attbevv faffeu inüffen, abev iem «^rttubfl^.-.
'

ift geiunb unb trudnbar. ^nebefonbere bie lirfr:

nie«, baf; ber beutfrije 2dniftftellevftanb ;uv vie--"

ieinev 2tanbevanieheitv unb 2tanbe-.«gc'iitil--

2tävfung feiucv A;'lid)tbemuf;tieiuv, am (>>ebeibct; : .

nationalen ^ilbung planmänig mitzuarbeiten.

„atabenüfdienrh'epväfentation uub^ürbtgttng" birur

bebüvfe, ift bovt zutveffenb ,\nv On-ltuug gebvaitii. v

märe beut heute nuv hin^u\nfiigen, bai; einer jf;

miidieu Mörpevidiaft beutfdiev 2diviftftellev ;alil..

pvattiidje Aufgaben zufallen müüteu, au f .

jenem Ciiumuvf nod» nidit gebart» mar: ^evatim;
s

^ehiuben in ,yragett ber bicieugebung unb iV;ii.

hing, fomeit biefe in littevartidie ,\ntereifen etttgi^-

("'»itimhteii über limpfehlung ober 1 uteniüpi.-

-

mürbigfeit litterariidier Unternehmungen, 1>w;: ;

fdireibuugeu, iSnqiuten aller Art u. \. m . i

s
-

gi-frtiäftlirticr O.'i'ittelpuuft ein ftäubtge.> 2dret.i.

Hin mü»';te. l'tieiit eine beforatilK ^eriaiiun;:

ionbetu eine Arbeit^pereituguug mit norm:i:.
v

praftifdieu fielen idieiut mir bao allein ^,euiiei;i -

Tie ibeale ihMvlungmüre baburd)gen>ährleiitet.?:v:
"
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£inc Pcutfcbc 21fa6emie. 35

id) ober eine ftn&abl bon Vanöcvftaatcn bOJ i-
; vo

ovm einet foldicu Mabemte übernähme, btc

;>vt>erluhcii ^Nittel ;>ur !l*erffigung mitte unb

nit liffciitlid) anerfennte, meldte &frtf<$ft{ptng beut

midien £d)riftfrtUerberuf aud> int ^ntcreffe bc<

aatc;< ^uuicrfcnnen ift. Tic 'Hrbctttfiidmutg bev

ibemie aber muftfc rjormicgenb auf praftifdje ;^iclc

tclttet feilt, Uttb fefftft alle tljre miffciifdiaüliriicu

tentcbmuiigcu jur (Srtennrnie betf bcutfdieu Veben«*

5cv $*ergangcnl)cit müßten mittelbar bev äfthetiidten,

cuiiltdiai uttb liticrariidiat Slultur ber Wcgatutart

gute tottraten. I bev bie ?lrt ber ;^ufammatfc£ung

tuten fflanree Sorte bie befte Anleitung geben,

v etile AAittglicbcrfrci* »oürbe buvd) Berufung

tetw bev autfld)tfübvettbett Wcgicrung 51t gemimten

1, alle fünftigen Berufungen würben alftbatm auf

rirtilag ber ftimmberednigtat IKüglicbcr erfolgen

Uten, Tic Vln\al)l ber SNitgtieber mürbe bon bat

anyellcn Mitteln abhängig fein, mflfct« aber \\i

idjen Seilen mificufd)aftlid)c imb fünftlcrifdjc $«r*

lüdjfcitcn nmfaffat.

3KH ben beften I5inpfe$tuttgen

xV)r gan\ ergebenfter

$rof. Dr. % 9erger.

l'eopoti) bon dianfee ?luf,\cidinungen übev bie*

ema, bie nur in ber ^adtlcje ni feinen „2ämt

Kit Herfen" entbalten finb, finb fo wenig berannt

innbcii, bof? eitte gebrängte $£tebergabc bei ^nlialto

1 ^ntereffe iciu wirb. Tic ^lufacidnutugcn, betten

• Herausgeber biete* :Kad)laf;baubcv, fttfreb rot»/

« (^fontttitet: ,/^bce einer 'Mabcmic für baujdic

iditdtte uttb 2-flradte" gegeben bat, verfallet» in brei

uertdiiebetteit Reiten niebergeMriebcuc Seile. Ter

efte ift betitelt: „ISmmurf jut einer MfobeitttC für

ttidj-c 3prad)e uttb 2dtrift." Wattfc bat ihn int

tober IHR] in Sertfyetfgaben aufge^eia)net. vier

miduigHcn ^eftimmungen:

Tic SUabcmie fei ben Ittel .Teutid-c Olfabcmic"

reu: if'rc .beruchtnfte Shätigfcit feil in ber Ulbfaffutta,

c? £äertrcbttd;cA ber bctitia.cn bcutjd'Cit 2vrad'c uttb

hrift beerben, ietrie einer au?fübrlidcu Wtammalif tc?

Üerflultiaen tcut'rf'en Sbroa^broudief. Afad- mtb nach

l mc ju einer GMrllföaft tcr oorjüolkftften reutkfien

hri'tftellcr außacbilbrt unb tie Grtciluua, neu cut«?jU'

reibenber littcrarifd'cr greife ibt anvertraut trerben."

c 'Jlfabcmic feil uutädMi bon ^rettfteit unb Hävern tcr«

t bfrgrftcUf teerten. Ter 2 in bei 5lfabcmie. b. b- 'Pra-

hm unb (fcffötotenraltnna. tenelbcn feil ben brei m
i Kobern m-ifd-cu Berlin unb 'AKüu(hcn nu-d-idu. .Tic
abernte trirb pm&fift rat weif pitenttiaVfl äWraJiebern
tel'cn, unter benen brei burch \h( ^cjd'ärtiflituil "'it

5i»ificnidMft ber beutjd'cu it'rad'c, RatttnttltcD in

cm bruttnen ^efrrabe, atilträtäWteCKdfbcte. bie nbrioen
m iclcbc 2(brifiücßcr fein feilen, bie in iluen SSenen
f am nteiücn einem flaifu'd\'n unb tabcllefen ^luc-brud

Krn." StatebCM Wirb bic C?rncniutitrt einer itref«crcn

M aitncrerbentlid-cr Witflliebcr ferlvKilten. Tit
s

i; cr-

Hwlnntieu teilen alljnl'rlttb ctnmctl abU'ed'ictafc in Berlin
b in Wöndvu abiicKilteu nerben; „bvit erbcutlid-cit '.Viit-

ebern, bic fid> b.ibci einfinbeii, tvirb eine iarrlid>c

mcwtien fett -UK» («ulben utitcudjcrt". 3u ben aflße«

inen Heften, n-cltbc auf lOOÖÖ (Bulben anflcfd'Kiflcn

rben, trafen bie Vveuifle ren ^rcu§en unb reu ^Virern
er */a bei, tverür fie je vier Witfllicber ju ernennen haben.

rann leiten bie beutfAen dürften, eei allem Cfteireid«,

uit Teilnahme unb Vciftuna fen ^eiträtten cingeloben t'cin.

Tie ^crfaminlnuflcn feinten reu 3cit ju 3^it audi in SÖletl

eber einer anberen beutfäVn 2tatt itclvilteit tverbeu. Ter
2ir; ber ?(fabetnte 'eil [ebetb immer entteeber "A'Jüiid'cit

eber l,; crlin fein. 9llß fProfibcnl bei
v?lfabemie feil ein

.natnbaftcr yrirotmaun" reu 2eiten bet^ 2taate3jrrnannt
teerbeu, in befien vauvtitabt bie ?lfabemie ibren 2i^ hat,

träbrenb faP 2cfretariat ber Slfabcmie „nuStlid^ft auf eine

SSeife fenfiituiert teerbeu [oO, baff cS unbeiebabet ber fert«

laufenben QkfÄftfftc reit einer ber >>auvtftäbte uaef ber

anberen itbcrfiebcln fann".

? a >\enifl *AVar reu tariern imAferember IHH] ferberte.

baf; Clterreid1 nid^t iad&tcigtii6, fenberu fenlcid? berbeifle«

learn teerbeu feile, fe änberlc JKaitfc bie XKeftimmuua,cn
itber ben Sit) ber Srafeetnic in bem C?ntteurf babin, bat"?

berfclbe ben brei ut brei fahren uvifeben Berlin, Wümben
unb SlM'cit tvcrbfeln feilte.

ütMc man ficht, hanbcltc eci ftrfj bei biefatt crflcn

(^utnntrf int ^vcfctültd)cn um eine Vlfabcmic ber

battfdjcn iUradie, alfo batfelbett (Gebauten, bat bann

Tu tyoiis ^Hctjmonb aufnahm; bauerfenvtocrt ift

nantenttid), bafe Sftanfc neun 2duiftüellcr unb nur

brei Weichrtc alö orbentltdie lAKitgticbcr berufen ieljen

tuollle.

^efattlid) ermeitert ermeift fid) btefer Wcbaufe

ffonfei in einem (Ivetten [pätcren 2d)riftftücf. „Cint

nuirf \\\ Statuten für eine Teutfdje ÄfObcmic", bat

er in Ui.
lilhelmvtl)al im 2eptctnbcr l»<;7 nieberidirieb.

9(u4 l)icr geben mir einen ?lu^ug ber njidttigfteu

Sefrtntmungen:

Ter 3itel teil nlcid>fallß Tcutidv "Jlfabenüe lauten,

bie ^Uabetnie jebecb eine ielrf'e für beutfdbc O^eld'id'tc unb
2riad<e iciu unb nid't Blofi ben ben Henirteu reu ^teiifien

unb ;uaeeru, fenberu autf ven anberen beut»(fcit ^iirften

errietet teerbeu. irelcbe biefelbe au? ihrem JPrfoatberafiflen

betiereu. Ter 2i6 feil Weimar fein, ber (^reüheneit reu
Weimar bat ^retelterat fuhren, ^l? ,{tecrf ber Ifabemie
hejeidmet 'Kaufe: .Tiefe ?lfabcmic feil nicht afabenttfdjc

(*hrenbc«cidMtunfleii terlcihen, ued bic allflaucinen Stuticn
burch ndehrte Dlbhanblnntteu |n ferbent futf-en. ?br 3»eef
ift (iuifdtIit§H(b Qinlethtnfl unb rurd'ftihrutta ber für bic

(VeidMd'tc ber Alarien unb bie Jortbtlbuun ihrer 2vracbc
erfcrberlkfi erftbetnenbeu tunfaffenben Arbeiten, treidle ebne

acmcint'chaftlid\' ^Vmiihuitfl nid'l juftanbc femmen teüibcu."

'Jll? felde Arbeiten bejetvod 'Kaufe: 1. ^ertfennna, unb
'AH'fleubuun ber ifonumenta (lermanim». 2. .^eraußitabe

ber fieid'OtaiK'atten. 'A. SOtttinluiifl ber auf bic aßa.cmcinc

beilade (^eicf id'te bc|UflItdVn Urfunten anf ^rieatard^iecn.

I. Sammtaafl ber bcut'd'en 2tabtred»tc. 5. Suterbeitttnfl

einer ©eoflrarhie unb ©cfdfid'te ber Watte. <i. „Leiter-

hthnnfl aller für bie (tlfiemeine bcutfrfie Weftbid'te wid^iiKn

Arbeiten unb yubltfattenen, bereu anbertveite ^ellenbun«
etn'a burd' bie Umftänbc uiltfunlilfi (temadn teerbeu feilte.''

7. Sine fritiirf' uibeelfiffifle (Skncaleflic ber reuierenben

Käufer, bei- übriflen beben Eibele, beö nieberen ?lbd* unb
ber tiamhaftetteit hüriierlidH-n Wcid'lcd'tcr. H. Wetd?id?te

ber beutid-eu Mitd-e, ttameutlid' ber (htbiltfinuc uub 2Ms«
tümer, ber 2tifter unb Maritcl unb ihrer 2erriterien.

WcidMd'tc ber Riffen fd'ar'ten in Teittfd'latib. 1<>. C9e»

id'id'te ber ^eefte unb ba Munft in allen ^ahrbunberten.
II. We'd'id'tc be? ftriegf unb ber Mricit^ccrfaffuufl. VJ. "!U\t

arheituuö ftncö aflrtcmeincn rteoflravbifd'en Verifen*. vsit

3 ;e.ma auf bic 2 vra du- tvünid'tc .'Kaufe .eiaentlid' fvrad'*

teiflcnfd-aftlid'e lluterfud>unrteu über bic frühere (fut-

teidlumt ber ^nad'e unb Tialefte" aueftefd-ieben. ?IU>

ihre eentehmften Sttwlbrn hcieidMietc er vielmehr Jeljjeubev:
I. ^ttiMrhcitttnfl eine? 5i.l erterbud'? ber heutinen 2d«rift.

irrade. 2. tfbcnle eine beuticbe (^ranunatif. H. (?«
^^ertcrhud> ber bcutfd'en ^ruenemeu. 4. .Taran feunte

fid1 eine 'AKetrif fd'licfu'it, tecld'c bie Vehre über bat .'Keim

benreifen mii^te auf (Mrnnb(a<tc ber feftjufetenben "Jlute

ritatCR uub unter jusiebnufl bewährter mit reetifd'en >}U
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36 Peutfcfu* I-idStunvj.

betten h' jdjörlitttcr Icbcutii Autoren Aud* in bic*cr Öinfid't

müfctc bie Siegel gcfunbcn Werben, ebne boef bie Freiheit

ber ferneren (*ntwtdlung ju befdränfeu." 2 ;cjiigli(h beiber

Arbeitsgebiete war bic (Ärtcilung fen greifen für beftimmte

Arbeiten in 91u^rid,
l genommen.

WaS bic (>inrtd'tunvl ber Afabemic betrifft, fe feilte

bicfclbe nicht in Mlaffcn jerfatkn, fonberu nod- ihren fer«

febiebeueu Aufgaben Scftioncn bilbon, einen fräftbenten

unfc <incn Sefrctär haben, iveirf'e junätbft fem i^reftherjog

fen SScinuir ernannt, barauf bureb Wahl benimmt werben

feilten. Tci Ssefrctär feilte für bie i^cidäftsfuhrung bc-

üibet fein, bie Ja hl ber Witglicbcr auner bera ^räfibenten

mit betn 2efretär miubcfteus jwelf tmb niemals mttOttnfcHuä
ber Bcibcu über fiinfunbjwanjig betragen, jebe Bafanj bin cf*

Wahl triebet be'cnt unb fem Trotcftcr beftatigt werben. Tic
Bcrtrctuitg ber Afabemic nadj Bußen iolltc ber f retefter

übernchmer. ber Afabemic feilten in ben Staaten, boren

^Keaeitten fid' baran beteiligen, bie rKetf'tc einer juriftiid'cn

Tericn bewilligt werben. (*ino "JMcnarfcrfammlung ber

Afabemic feilte alle Jahre in Weimar in ber jweiten Hälfte

bcS Scftcmbcr ftattrinben, jebe? Witglicb, baft babei et'

febiene, 2<H) 3halcr erbalten. Als beginn ber 3bätigfcit

war ber IH. Scftcmbcr 18HH in? Auge gefaxt

Tao britte 3cfirif:ftucf au« Manie* tfadjlafe,

ba* £ovo mitteilt, ift eine (Eingabe an Den dürften

Biomartf auo beut ^alne 1*71, bie 'iitgleid) über bic

(5lttftel)ung unb bac> Sdutffal ber beiben oben mit«

geteilten (Snttvürfc beriduet. Wir (äffen uadmeljcub

nud) ben ^nbjnlt biefer Eingabe \ufainmcn.

'Kaufe beginnt mit bem Tauf an ÜMemarrf „für baS
Wohlwollen, mit wcldcm 2ic mein, auf bie Crricbtunfl

einer Afabemic für bcutidV (MefdMcfte unb Sfrad'c bejüg«

ltd'cs Anid'rcibcn aufgenommen baben", unb giebt bann in

(Erfüllung eines fem ^iVidsfanjler ausgeffrcd-cnoit Wun«
fd'cS ^tad'ridt über Banfes bisherige ^eftrcbttngeii auf

tiefem (Gebiete.

Sehen ber Stiftung ber 6ifh>rifchcn SlemmiH'ien bei

ber Afabemic ber Wiffcnfd\iften in Wundvn (1S.X) habe

bie Sbee einer Afabemic für beutid?c ©c»(N4He ju ©runbe
gelegen. M'iarimilian II. babe fden einen JenbS flefant'

mclt, um einer ield'cn gelehrten (tyfeflfd»aft eine unab-
hängige öriftenj auf immer ju bcgrüubcn Tauchen fei

ber ©cbanfe ber S^egrünbuittJ einer afabemic für bic 6nt-
trirflutm ber bcutid'cn Srfriftfvrad'C flevfleflt werben, ..bic

utfllet^ eine SBeteintmmg ber nambafteften Sd'riftfteUcr

bilben feilte". Tecfi PettatQ mau Heb nid't, bat, eine

teldn
1

(^cfcllfd-aft nid't biet"; ecn ^ayeni aufleben, aud'

ni^t auSfd'lieplitb in Wünd-en ibren 2it? baben tonne,

fonbern ein getiieiitnfaftliffo^ Jnftitut aller beutid'cn

Staaten werben muffe^ Tiefen (^ebanfen fudbte -Kanfes?

orftcr Cfntwurf fem Tfleber 1«H1 in aeetgnrte hierin m
bringn»- Terfclbe würbe bann im Vcrbft 1^*12 Hedmuils
genau envogeti unb Ranfe erhielt fen 9Karimi(ian It. ben
Sluftraa, ben flau mr .HenntniS ftSnifl SiJilbcIme unb be«

Vvrenvrinjen in bringen. Ter Mrcnfrius, ,bcr mit greuben
barauf einging", fptodj baräber mit bem Menig, .weldw
ebenfaQl feine ?nicrbed,

ftc 2*eifiimmung ju erfeunen gab."

Tie 2ad\' fd'cttcrte an ber @d}ttteriflfrii über ben '2\^

ber 3lfabcmic, ein SiVtffel ber ^erfammlungen jwifden

Berlin,
y

.l'iünd>cn unb SlMcn, wie ibn Warimiliatt. II.

tomwu, hätte ben anberem abgefeben ben gre»lcn llbcl=

ftanb gebabt, baf; audi bas ftänbige 2cfrctanat hätte

wcdncln müffen. Ter 3cc Warimilians II. (lHt>|) machte
ben flan beflcub« ut nid'tc

l^adi 18«iti jebed' nabm Vanfo ben flau wieber auf,

bauftfäd'lid? tcoholt, weil Vubwig II. bon ftottm bic

Nüttel für bic bifteriid'c A\cinmifnc?u bei ber Wund'cncr
Slfabemie nur ned) 'üi ftmfjcbu '^ahre, alfo bis IST!», ge=

währen wellte, fe bafj bie (Gefahr beftanb, bap bic bc«

genneuen Arbeiten, namentlich bic Allgemeine bcutfdv

Jöiografbte, ins Steden geraten müßten- Ten beräuberten

Verfcnlichcn uub po(itifd)en äWtMltiliffen ettt'Vrcd'onb fliehte

Vaufe einen Stiitnumtt in Wittel« uub ^icrbbcutfcBIanb«

Tor fSHw|BetlM bon ffieimar, an ben er fid' junächft im
SeVtcmler 1^-7 in SiMlhelmSthal vcrfönlid1 wanbte, ging

mit öifer barauf ein. 5" gemeinfamer Beratung mit ihm

eutftaub ^Kaufes Gutieurr fen lb"»7. X icemal a;a.
1 beibcu raurtjwedfc bic nad> ben W unebener ^a::::

getrennt verfehlt leerben feilten, eine Afabemk fix ::

\d\' (wcf(hi(htc unb eine für beurfd'e Svtafo in (ri#

einigt. Tic S'JcimarifäV ^egieniM rraatc innif-

Xresben unb Berlin an. Äenig Johann lehnte mu:
ab, wäbrenb Honig Wilhelm nur bic. ftaunente

ftclltc: „Warum nad« Weimar?", im Übrigen ah~

|

£rt allerbingS abgored-net, bem flaue nicht abger.eiot

i'llo- .vununavunb bco Sdieitcruo in beiben Jri

beu'idmet sMatlft bie politn'djen unb nationalen ;

l)ältniffc; „man mufuc babei üon bem i*artitular:m ;c

*u bem Allgemeinen aufftveben/' Anbero jfpt l

2adjc fönne nun „unter gvofu'n (^cnd)topunften. r.

anbenueite Vitdiidn, mit beffeten Mräftcr. i;~

nommen tverben" uub ^iomard fei bev Wann
:h'anlc fügt bann und) folgeube uaberen Auofübr.;-^

I)in,\u:

I. Oiamc. oaeeb (^rimm, mit bem er He ir
eiuft befbW*en. habe . Tcutltbe tSfabctnie* für bas ^ :

aehalton. Aber mit 'Kiidiid't auf ben Umftanb. t» r
Wcifie fett Afabcmicn in Teutfd'lanb beftänben. ftbcii« ::

bie Ü ;c}cidjnung .Afabonic für bcutl'chc (^eiftfre -

2t'rad'c* nun am angcmcffcnftcn. 2. Allscaif
(^haraftcr. Tie Wttgltebei bttrfeu nid't Ucf »I V.

beutfcBeniKeid) genommen werben; .man iritrbe bic ifc"-

roitt'd' •Ctterrcith, Viflanb unb ficfleirf't auch be« «M.»

Umfreie bes :KieberteutfdYu in s>ellaub uub Ä.:

:

' berüdftd^igen baten." 2i{? bcrAfabemic feile narurc-r.'

Berlin fein. AuSüattuug unb .Meftcn. Sauf:::

I anfdilagt fie auf jährlid- 2Ö0OO 2balcr, cinfcHieSli* c«

, „mäßigen JKcmuneratiö« fuc bie Witglieber," unb ifau*

es ^it-tnard, eb bic .Heften ten ben ferbünbetnt :'

uigleid^ mit fem Mailer ober fem ?Kcid> aufgebracht n-:.

|

feilten. 4. Ä'reiS ber Arbeiten. Tie Aufgab:"
'

!

Afabcmie für (^rf chichte, wie Tie SRanfe nmreifet. teir
'

,
rat 9BefentliÄen mit ben im urciten (Entwurf ang;:-:-

t :--

uttb werben fen ihm nur weiter ausgeführt- ^nnrrlr

wert ift, mit weiter (Snergie er in bicent «5ntirur
~

(^efdiierte ber bcut'd'en Munft unb beutfd'cn feef« fr«'

.(5c- tetntnt nur barauf an, bic Stiftungen ber iTejÄi

an ben allgemeincii @ang ber Multur anuifuurfen tmr r.t

wieber als etwas ^eicubereS ju begreifen, unb tra rrX

nid't, baf; bie fünftlerifdiei^^cftrcbungcu aüo oabr—• :

'

hinbnrcf» eine bebeutenbe Seite beS beutftfen Multur. .r"

gebilbet haben V" Was bic Scftien für beutfebe 2rr::-

betrifft, fe ferbert JHanfe, baf; bie Afabemic bie Terror

bes Wörterbuchs ber (Mebrüber (^rimm in bie £\inb rc'x:

unb fährt Cantt fort: ,9hin aber tritt hier netb eincsti^

überaus wid'tigcr Wemcut ein. Tic allgemeine Vinn
'

|

bie feettt'd'e »ewehl als bic frefaifebe, hat ben gr.*Hr

Anteil an ber (Sntoicflung beS (^efamtbcwutn'fir:
'

Station. Sie ift aber bisher ebne alle afabemiidv

fentatien unb Würbigung geblieben, i^ci ben fercel
"'

;

f ruberen (Jnnt'iirfen waltete ber ©ebaufc fer, irr :

fold'c ju ferfdjaffeu unb eine Bereinigung ber namb*' ;

S ehriftftellcr ju einem öffentlich anerfannten Mir -

j

hüben. "A'ian würbe babei bic fcrid'iebcnen @attur^irs

ycefie, baS Bcrbicnft ber Tarftellung auch in ben rr"

I

fchaftlicf?en Werfen ber 05cfchichtc unb ber 'i'iarurr

'

fehaften, baS ftiliftifd'c 3alcnt überhäuft, fewie bic c::*

rifd-e Mitnft beritdftd'tigen. QcfbrüngHdp glücflid- infaxi

gefciU, würbe eine feldv Afabcmie ben Phrgeij ber o"'
erweden, ihr anjugeheren. Auch an Arbeiten für • •

feldc afabcmifd'c Bereinigung würbe bereits gebacht

gittfl fen ber ^emerfung aus, baS eine gewine Ba:.
ruttg in bem bcutid«cn AuSbrud itbahanbnebme.

J

glaubte burdi eine Bereinigung fclchcr Autoren. b
:
.

*

eines muftcipgültigeu AuSbrudS befleißigen, ein (^egenJr'

bageoen in |d?affcn."

Als fernere Aufgabe bejeidmet 3Janfe bie

eines 2hefauruS, welcher ben Sfrad^gcbraud' bai"
„welche als bie Flaffiftben gelten," feftjuftcllcn hätte. '

feilte alfe bie 2dwiftffrarhe gegen Gnbc bcs 1K :
>

' Anfang bes 1'.'. Sahrbnnbcrte in i^ejug auf ©ramnu:.:
'
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«Ein« Poutfdv tffoftcnrie. 37

loa firiercit. „alo itabuft einer in bieftt ;
,;cjiebuna, be-

j

cre- begabten BcttgcncficnidMft unb als (Mrunblagc

ercr gortbilbuna. na* beut inneren (tyfcfc bcrfclbcn.

hm hc Gharaftcr bei? beutidvn $luebnufs irar gcfuiibcn,

man ntufj fuf) bäten, ibu burd- n'illfürlid'c 5lbtvciduing.cn

mbcrbcu .^irrhueb würbe für biete Scftien ber

betuie eine betontere Arbeit flcfunbcii lein. "A'fit einigen

.-abgelehrten t>en ftad> lerftaift. tritrbc fte ein SBölter«

bc^ heutigen 2chriftgebraud*3 unb eine bannt utjanwicit'

menbc t%ntmnatif ciufsuftcflrit haben. Uberbict tvürbc

bie Erteilung ber auftflcfefctcn greife \- 5*. bei? braina- I

dl anheimfallen. Hufitr beut bMinaftfdH'c-ettfcben |»etfe

':teu nod' anbere feitenü ber »Jlfabemie ayegeicfiricbeii

tcn. Sehr wünfeben^tvert wäre babei bie £T frciitlitfrfcit
|

iaMicf;li<ben $*curtcilunfl ber ^rciSttfrtciluna. (5ine

ivtaufgabe, bie aufterbem and' noch in ben Bereich ber

nlunfl für Svraben fallen würbe, wäre bie regehnämge

ausgäbe einer fiiti'den 3eitidnift nir Beurteilung tum

eften Sitterei tu i' (rrf<f?cinu iieicn- VMuv-tgegcnftänbc fprad'»

knKfaftlid'er Arbeiten feiten« ber Slfabcmie wären neb:

le Wef*j4te bee reutfd'cn 2 tili?: eine (^efdnbte ber

rfden ycctifcbcn & f*nif."

:Wonfc fcfjticüt

:

„«ritten Gw. rurd'laubt auf biete ;>bceit eingeben,

ja frcilib mandu-r näheren iJVftimmuug bcbürfeii.Je

ib überzeugt: ibre Xurbfübruitg >viirbe ber großen

ebe, in ber wir leben, einen neuen OHaiM verleihen unb

beber 2*efricbiguug unb ferrwäbrcnbcin Wunen gereiften,

ift bie ßißcntümlibfcit ber Surften be? branbenburgüben

nj», bic
s
.\'iabt in unmittelbare SPcueonnfl |U ber fori<

eiteitben Multur ut bringen. *l» bie früheren großartigen

irtungen biefer Wrt würbe üd' bie neue nicht unwürbig
dliefscn. Vielleicht würben, wenn i& ca wagen bar'

jagen, bie bevorftchenben Reftlibfcircn ben geeigneten

ement barbieten. »renn nibt bereits bie 2ade iui> i'ebcn

rufen, ober bob fic in ihren •VMuVtgrunhitgeu aU- be«

leffen anMifünbigcu."

*Kr beljnlten und Uov, in einer rh'ürffdtau auf I

Seftrebungen jitt Sdjaffung einer Mabemic, bie
j

r uadt SdiltiR ber Ti^fuffion geben Wollen, auf

urica Scntiilmngcn ^urnefnifotnnten unb fahren in

r ^Mitteilung ber Wutadjtou fort.

Wegen eine flfabemic ftimmt \>cvv !£rof, Dr.$rieb<
,

d) $autfen in »erlin:

etegUfc, 27. September 1902.

Weeljrtcv ftcvr!

M) bin nirfit für eine ÜlfabemtC ber beutfdien

in adie unb Vittevatuv,; fic ioüvbc tueuig töutc0 unb

anAm Üble bringen.

Tie beutfdic 2pvad)e unb Vttterntur ift atö

tlbir»Qd)fenbcv ^alb flcbieben; id) liebe fic al<s foldie

tb fltaubc nid)t, bnft fic bei ejavtenincifnflev 1>flccjc

"öfter unb fdjöncr tuerben mürbe.

Ter iiMbcrfpvudi aeaen bic tu Ok'ltung ftehenbc

ttterotur unb bic ancvfanntcu ©rößCtty bau c* fclte-n

tjt nn 2dmrfc nidtt felilt, fieltc 9rie$f(^C unb bie

Berjeil „Uu^eitcjernöüeii", miirbe atl Erbitterung unb

HfHgfeit ytnclnncn. ,)rit füvdiic nud) bic „(^cfdtid)te

?te ^entralifatiou bc^ geiftiflen Vcbeuo ift geflen

ftcid)id|tlid)e ^ejen unjereö ^olftf; tun* tu ,">ranf

W bei ber 'Stellung Uou s|>ario uatürlid) unb nonnenbig
*»r, märe in Xcuttdjlanb gegen bic 9iatur ber SDinge.

.^>odtad)tuu}VMtoll

3-riebriri) ^nutfen.

hingegen äußert fid> bei Vertreter bei beutjdfen

Vittemturgefd)id)tc an bev ütMenev llninerfität, i>vof.

Dr. ,>itob SRinor, »nie folgt:

Wien, 18. 2eptcutbcv l w*.

2el)r geehrter verr,

über bie Vebeutung/ ben Jöett unb ben 9Iu(en gc

lelivtev ober littcrnvifdtev i'lfabeinien, bic, koic alle

mcnid)lid)eu liiuridituugcu, bev Wcbredtlidtfeit unter

tnovfcn finb, tanu man berfd)tebcnex SKeintmg fein.

Uityfteifetyaft aber bcftcln eine 9iei^e Don littcvavifcbcu

^nterejfen unb Hgenben/ bie (tnic v bic leibigen

s^vetogcridtte) nur auf foinuiiffionelletu "ivege $u

erlebigen finb. Solche Momntifftoneu raerbeu heute

buvd) bic bare iiMUffir (Sin^clncr unb ^rtbatcr

berufen unb cingeiebt; ober fic bilben, tnao faft uod)

fdtlitnuier ift, ein t^ttcb ber gclcltvtcn, miiicnidtaftlidien

l'lfabeinten, in betten in bcrih'cgcl nur bic Vinguifttf,uid)t

aber bic Vitteratur, bic aud» Ijcute uod) all Montvebaube

gilt, nertreten ift. Unftcrblid) in ja bat *Bort eine*

üKitgtiebcö an einer bev attgcicbcuftcn Kfabemtett; bet,

aufrichtiger al* bic meiften Mollegen, betannte; bafc

il)tt 2i)afeincave nur non ber fnvadjlidjen Seite

intcreffierc. Xevielbc i'lfabentifcv bat tro^bem aud)

Vittcvatuvgefdiidite gclcfcn unb toenn er bie i&crfc

ntdjt djvouologifd) novfülivcn fonntc, bat cv fic uadt

beut ?llpl)abet aufgcfäbclt. rem 9?ul)nt bc^ Vinguiftcu

bat bao nidtt mir uid)t getritabet, foubern im (Gegenteil

geni'tM. Üilcnu id) nun aber aud) ber 'Vicinuug

bin, bau beut fiittcvavl)iftovifcv bie liuguiftifdjc 2.?or

bitbung ntdjt fehlen bavf, \o märe c* bud» fcljv

bebauerttä)/ nwnn bic Ittterarif^en ^ntereffen benen

Überantwortet blieben, bic über bie l'inguiftit utdu

^inaiiogefommcu finb! ^sd) glaube babcv, bau neben

ben geleltvtcn ütabemien eine littcrariid)c Sttabemtc

ebenjo il)rc liriftenUu'rcdjtiguug bat tute bic Munft«

afabetnien. ,^a, idt gelte iogav uod» weiter unb tage:

wenn bic int ftntcreffe ber (^ctftcvmiffenidjaften bein

erfebnte Xveuuung bev pbiloioyl)iiri)cn Tvatnltatcti in

eine natuvunffenidiaftlidie unb getfteömtiicnfdiaftltebe

Seftion (bic nur tttebv eine ,"vvage bev '^cit ift) ,yir

2 bat wirb, bann würbe ich glcidjyntig bic VUbutig

einer pbitotogifd) littcvavifdtcn Scttion befürworten,

bantit bev Vtttevatuv audi au ben llniucvfitätcn bic

il)V gebübveube freie unb unabltängigc Stellung \u

letl werbe. ÄfUnälilid) mivb man im Kaufe be»

XX. ^rbunberM ja bodi einfeben (wao bic Wittel,

fdiulfragc jebeit lag aud) beut SlonferOatioften Oor

x'ltigen fübvti, baü ("•nn tbc unb Sltalcfpeave für und eine

gvötVrc ^ebeutung Ijabcn alc« Vlifdmlü^ unb S iH'bof le*.

©i« Crganifatiou ber frau^üfifdjew Äfabcmic ift

mir ;,u wenig int Sin^clncn befannt, um midi barüber

äuiVrn \u fönnen.

,)u vndiaduuug ergeben

^. tWinor.

,sm näd)ften $»eft werben wir in ber Siebergabe

ber un$ uigefommeneu ^'lunerungen fovtfabven.
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Pcutfdv Piefituna.

Hart ul SM.
iMimorcsfc oon 3ofcf lUtUotmijer.

"

Mathariua II. ftant» am Aeufter unb lien und

Unmut bcit 9Wrf über bie breit unb ntäditia, bin

ftrömeube Gleina gleiten. Tic Mntu'vin mar nod)

immer fcfjbn. ^iod) immer maltete ber Räuber

ihre* binnen ?lua,e*. l\'od) immer offenbarte ihre

.'paltuua, ftol^e .Straft. Vlber liJtfnnut unb II

u

bebauen fmadieu au* ihren ^üaeu. Seraju*

Soltifom Stnntelau* sJ>oniaton»*fi - Wveaov

Crlom - (Sheaor s}>otemfiu: — biete unb ahn

lidje Webnufen jonat ilrr burd) bie Seele, ftimmten

fte büfter unb fdnuermutänoll. Ta öffnete fid)

bie Xbür unb ein ftruvpina-, uua,eid)lnd)ter Tieuer

trat fyerein.

„Ter melfdie Waler, beu Tu baft rammen

loffen, iü ba!" brummte er. „91b, ^eeellio

Si.yano!" rief bie Moiferin. „Cir ift millfonmieu \"

Ter Italiener trat bereiu. tf* mar ein idjöuer

Wann.

Tn* Jyeuer be* Süblhuber* flammte au*

feinem feinnefdinitteneu Shutftlerf'ovf. -Iber über

ieine cbelaeformte ilJafe hotte bie norbifdte Malte

einen blattrütlid)eu Sd)iuuner gebreitet, ^-räftelub

bebte ba* zierliche tfbcmuaü feiner (Weber, .hinter

ihm frf)leuy>tc ber Tiencr unmillia, unteridiieblidje

Walereinerötfdiafteu herein. „Seib mir heften*

aeariiftt, mein lieber li^inn," rief bie .Malierin.

„iiMe gefällt e* tiud) in Sanft ^eter*buvii

„Walabetto," antwortete ber Müuftler unb

rieb fid) iirimmia, bie .\>änbe.

„21h, id) uerftehe. ^br fiubet e* hier fall,

^iitn, baran werbet ihr (S'\\d) halb aemühnen. .^hr

habt (iure Snd)en lniraebradtt, um mein iHilb

(

yi beamtien? ra* ift ornditia, xHUon*. SHollt

,\bv mid) (Mi l';uo malen aber im Profil Y"

„Ta* ift mir uollfontnien aJeidHyltia,!'
7 eut

aeauete li^ian trafen.

„"ihMe nnnrtia, >Vn* feib!" fdnuollte Mathariua.

Sie betraditete ihn mit fidjtlid) ijefteiaerteiu

^oblfiefallen. „iHllerbiuo,*/' bnudjte fie bann,

„ein io berühmter Weifter, ein fo jdmner Wann
wie

tViv hat ba* Mt'cdit, unartig m fein. So
malt und) beim «*n face."

Sd)wcia,cnb traf Jiuau bie nötiaeu ^orbe

reitunaen. raun fette er fidi nieber unb be

tradttete ba* Vlutlt c ber Maiierin. ,V h-

er hinfnh, befto ieltfamer mürbe ihm yi

\Ml)itlid)e* fühlte Mathariua. iKenjo*, uro

Wannorftatuen fafu'it fte ciuauber eine

ftiutbe lano, {U'^enüber unb lief;ett ibre^i;:

einanber leuditen. rann fvratta, li^iau •

auf.

Wit 3>liOe*jduielie flüfl er auf Mntharir:

(ir beiuite null ?lumut ba* Mnie unb üeV

„iWalnbetto!" „^a>> ift <iudi v// fragte ^
bifdie Seiuiranüo. — ,,C biefee* ^liuic!" nie :

milber ^erjürfuufl berWaler hernor. „ rio'ec-
•

itluuberanfle! v̂
d) habe uiemale xHhiilirbc«^ flcü

A
.

Tiefen ^lufle ^erreifu mir ba> .v>er^ unb eri:

meine Seele mit füner (VWut!* „ x
\ln ieib *u.

ent^eiiuete Katharina, inbem fie ütti erhob. •

beffeu/' fuhr fie fort „beut tiübueu tacli:. :.t

(Wirf. 2lMr molleu feheu. ^>ärt ,"\nr ciw. :

hier tu St. ^eter^burrt ,^u bleiben?"

Xi^iau fdnittelte nnmillii] beu Mop». V'

unter biefent grauen ^niinnerbiintncl Y ? :

traurirteu, froftii^eu, fnrblofen "XfkltY

mehi!"

lieber blirften fie einanber laniu- idmu-uic:^
'

„bleibt!" rief plb>lidj bie Mntfertu tmtiwfe

Stimme. ,.^d) mill bie Sonne fein, bie c
'

biefe froftifle, farblofe 43c(t mit lieblidier Sv.::

unb mit aHiheubeu färben erfüllen \v\xt.
'

toill (Sud) beu Tiaiuanteu Crlotu id)eufen, a

J!»4
S

, Marat fditver unb hat mid) äiNimn

iH'foftet; id) mill iS'ud) . .

„Unmöiilid)!" unrerbrad) fie iiyau.

utun ^urürf uad) Italien, wohin ntirli meine 2r::

jieht mit unbe^uiiuibarer Wadit! IIiiö

menn id) int Staube märe/' — fuhr rv :

jittternber Stimme fort „um (iuremnll.v

Sel)ufud)t nadi meiner ,v>ciinat luebei^iif^rr!:
1

ec> bleibt unmüa,lid), beim mid) binbet

Wanueömort.
x

A
sd) habe beut -Kot uon

feit fahren ein X'Mlb nerfvrodjeu : ,rie 2*
''

bei Labore'; id) habe ^ortrat^ meiner ^t.'
v

v
?llfoufa non fVrrara, ^Iriofto, ^ietro ^
unb auberer benennen, id) l)ab' eo bem lnv."'

inner ^tflefaflt, fein ^ilb ,511 malen; -

*) !k>ir oittiu-I'incn Meie itivic mit 0, eref"mi«tma ^er "2 : ciioft-:'lMiiMuitrt f(>cnccrtia Teut'cfc ^ci!j$£ •

,

in Berlin) bev bemnacJ-ft tei tlr ovlri'eiuenteti jtrettcn. tH'imef'rten ?lufln*te bec 1 ^urfv*: .Weitere Jräunti " t;.; ;

•JlMUcmiuci. XKet"ier jtloutc« leit Miv fiit-.lv. Jielcncnuifbi.u'. Veu cd'tcm Viiiiun erfüllte ^ikI- ceo ui ;irei .•

t\i['iniKHfneteiieu l ifcUn uuieru l'eletn uuf't ciin^el'kn su feinten, T *Su-
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>fcf Willomujer, ttorb unb Hb. '\9

i binbeu ^al)lroid)0 ^cvpflidjtiuu^on, beuen id)

i md)t cut
t
vet)cn barf."

statharina mcnbetc fid) ab, um eine Aarane

s
J>alaid oerlaffcn. Sorge für ein ^a()r&cug, bad

und nädjtlidjcr &>eile auf ben bellen bed Stromed

uon l)iunen trägt. ®eni fd)lcubcrc id) biefe

jerbergeu. „So tiabt ^l)r fclbft," fprad) fie
j

.Shoue babiu, um mit Tir auf beu klügeln ber

s
.h>ef)nmt, „(£uer Urteil gefprodjen uub bad

j

Viebe in reine hcrrlid)c .peimat 511 fliehen

uige. Tod Sdjirffal türmt fid) jmifdien und 1 frei uub glüdlid)!"

or: u»ir tönneu eiuauber niemals angehören.*
; .ftiugcriffeu ftouute fie ber OJJeifter au. „C,

„Uub beunod)," rief Titian noll Vcibcnfdiaft, mie fd)tfn bift Xu in biefem klugen blirfc!" rief

iniod) gibt cd einen i^eii, ber um? Bereinigen er aud. „So bift ?n 30113 bie fiegreidje Wöttiu

ute, bev und gemeiufam ftnbeu licftc, read und ' ber Schönheit, 10 mill id) Tein ^ilb malen, fo 10U

eil bisher bei allem Witmuedglanje gefehlt hat, Tcin?tntlitMn biefernfte^iifnufthhuiberleuditen!"

bao Wlütf. iVi, Miete mich nur frageub Hub vafd) eilte er jjur (Staffelei, (£r fcfctc

statharina; aud) in reinem ?lntlitf Hebt cd fid) uieber, aber im fclben Vlugcublirfe fuhr er

hriobcu, bau Xu ntdjt glüdlidi bift. Xu fanuft ftudjcub empor, mie neu einer Tarantel geftodjeu.

it glütflid) fein in biefer ii>elt uoll Vug uub v
iHad mar gcfdiebeu? — li^ian hatte fid) in ber

»g, bie Tidj unnuebt. Xu fanuft mit Teiucr tiile auf feine Palette gefegt.

Ken, ftol^eu Seele nid)t glüdlidi fein in einer ?Ud .Statharina au il)m bie farbcureid)en

tjeu nid)tdmürbigcu Umgebung, Xu fanuft
,

Spuren biefem fatalen ^rrtumd bemertte, brad)

!t glüdlid) fein au ber Seite biefcd ^otemfiu, fie in ein bcitcrcd (Sklädjter and. 8ud feinen

Tid) mit feinem bämonifd)cu inmn umfangen
;

IKienen aber blidtc tiefer (huft. „Vnd)c nid)t,

t uub ber in deinem bauten i>erbrcdjcn auf ; Matharina," rief er. „^dj fürdjte, bied ift ein

rbreaVn häuft. C .Statharina, idi bitte Tid), böfed Cmcu. tid ift ein alter (Glaube bei und

lu'fduuöre £id): — is-lieb/ mit mir! ^vlieh* iVialern, bau cd Uuglüd bebeute, meun fid) einer

mir in bad binnuliid)c Vanb
x
Vfllü'ii/

fi
11 beu

;

aud ^erfebeu auf feine Palette fcfct. ^uöcffeu,

iberuollcu Stäbtemuuberu Yeimzia. Koma, ad»lio! ?luf iiMeberfeheu um Wittcrnadjt!" . . .

pnli! ,ylitflj* mit mir, uub bad CsHütf, bad Tu ... ^lautliiuiueruber 3J(onbfd)ein fpielte burd)

her uergebeud berbeigefebut, cd mirb fid) Tir bie büftcren .päufcrniaffen oou St. ^etcrvhurg.

vtMd)ftev AÜUe crfdjlicHeu! ilMrf biefe Mroue .Statharina harrte augftooü bed Befreier*. Sie

.1 Tir, beim meine .St uuft ift reidj uub utäditig hatte für bic iytudit bie notmeubigfteu Mleinig

Mig, um reine Scbnfudtt nad) fernem iUod) feiten, baruuter aud) beu Tiamauten Orion» in

tun 311 beliebigen uub Teilt
vWlb in rci.mollcr einen .panbfoffer ^ufaiuincugcparft.

tHäruug ald jene* ber Sdmnbeitd (Göttin beu
j

rräumerifd) fah fie uor fid) hin. s|Möt>lid)

uoftcu (^efdiled)tern ,m überliefern. Matha
t
mrfte fie empor. Vlm ^cufter taud)te eine

1«, statharina, flieh' mit mir!" ' fdjntteuhafte Weftalt auf uub ()ufd)te iuv Limmer.

i'Jiühfaiu rang bic Maiferiu nad) Raffung. «5in leifer Aieubeufduei: cd mar Xi
(

yau. „.piunuel,

nun ergriff fie mit >nigfeit bed Stnuftlerd mie bleid) Tu bift!" lifpelte Katharina. „Uub

uiö. „,V- iijian/' rief fie, ,,id) mill Tir folgen meld) cnticididjcd iHroma uerbreiteft Tu!"

H'ueo i^unbcrlanb. Cid ift fo, mie Tu mit „(ic- ift Xerpcutin," entgegnete Titian mit

einem 'tHblcrblid in meiner Seele gelefeu baft. ^itterfeit. „Tu meint bod), ban id) mid) heute

.Ii bin uiri)t glüdlid) in biefer barbarifdjen ÜlVlt aud ^erfeheu auf meine Palette gefegt habe,

ill trügeriirijeu (SMau^ed, uub mir graut uor Tod ^ilb, bad burd) biefeu {srrtuin eutftanb,

eiftu Tiamon ^otemfiu, ber mid) beherrfdjt mit
: mar ein ed)tcr, uuftcrblid)cr Tijiau. Oiur mit

ikimlid)er («cmalt. Sei mein Detter uub iJV ^iühe uermorijte id) cd binmcg
(
mmafd)cu. xHud)

ficr uub id) mill Xir emig baufbnr fein. iHber bie Uuheildahuuug, mit ber cd mid) erfüllt, uer

uigenbe ^orfidjt ift geboten, beim ^otemtin mag id) faiim aud meiner Seele 311 bannen."

•Hindu mid) mit ^Irgudaugen, uub cd märe Tcin „Van biefe abergläubifd)e Sdjrulle!" rief

ob, meun er um unfercu ^lau erführe, .peim- Matharina voll ucbcrliaftcr .t»aft. ,^)icr, nimm
cti luollen mir beim bad ,"ylud)tmert für bie biefeu M offer. felbft niiifu Tu auf reinem

'ittige IKitternadu uorbereiten. 1M11 biefem ^-cufter Wüdcn über bie Stridleitcr hinuntertragen."

iv& eine Stridleitcr augcbrad)t fein, bie cd rir ii.yau griff uadi beut M offer, mahrenb fid)

iiiüglidieu mirb, uubeiiierft hierher ,m fommeu. Matharina auf feine Sdjultcru fdmmng. o,u

fittcld biefer Veiter merben mir bann beibe bnd biefem Vtugcublirfc öffnete fid) bie Univ. Iviu
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inrereffoutcr junger Wann itüv^h* ntemloe herein.

Tie .Srniferiu auf ^ynue Sdiultern evbleid)te,

luhbreub ber "JWeifter mit bem JHufe „Wnlabetto!"

3ornfuufelubeu SWdto ben M offer fdimaiifl. Ter

(yiubringliuq ober uerbeuqte fid) voll eblen ?lu

ftanbo imb ftnod): „lintfdjulbiqen Sic, meine

.vunridinfteu, UHMiit id) Sie ftöre, unb erlauben

Sie mir, mid) Ahlten uoi^uftellen. Weilt Ginnte

ift ^ofet
s
-hM[lonül<er. ^d) bin fmer ber liebend

mürbigften unb geiftreidiften unter ben beutfdien

Sdjriftftellern bee Ii*, ^ahrbunberte. xHufu'r

uerfdjiebeneu nuberu, uod) laui^e uidjt genug ge

mürbigteu Reifen habe id) aud) ben gegenmürtiqen

Mioimin uerfnnt, in metdiem liure l>iajeftot unb

Sie, bodmerebrter l'c'eifter, bie .frouutiolle 311

übernehmen bie Wüte hatten. Velber bin id} ge

uötigt, jefct yerfönlid) auf beiu Sd)ouOlnr<e 311

erfdjeinen, um ^l)neu nuju^ei^en, bnft bie iHue

fübrung »\bree /vludjtplauee atifotut iitttnö^lidi

iü. ^Ijre gegenteiligen ^x^iebuugen haben ohne

bin fdjoit oiel 311 Innge gebnuert, unb im gegen

märtigeu Vluqeublicf ift ee gerabc^t meine fflidn,

jur Verhütung weiteren Uubetle on<* meiner bie-

berigen Wefevvc bernue^utreten unb nftiu in bie

ftnnblung biefer Wefd)id)te eiunnneifen, bie fid)

lebiglid) burd) ein uou mir uerfdmlbetee Gerieben

. 311 einer burdjnue uniuüglidieu geftoltet bat. ^d)

mtfdjte Sie nlfo eben fo böflid) nie eutfdjieben

erfudien, utmer3Üg(iri) nueeiunuber 511 geben."

To rid)tete fieti Katharina auf ben Sdiultern

lijiauS, ber uod) immer brobeub ben Moffer

idmmng, majeftätifd) empor unb rief: „^urürf,

i>crmegcner ! Ütnie hunmert uue ein beutidjer

Sdjriftftcller bee 10. ^abrbuubertey Tu irrft,

menn Tu glaubit, mir beibe feien Wcfd)bufe deiner

^bnntnfie, mit meldjeu Tu und) belieben fdjalteit

unb malten fnnuft. Tu baft in uue jmei fonfretc

biftorifdie ^erfönlidjfetteu vor Tir, unb uufere

^riuataugelegenluMteu, in toeldjer Sin'ife fid) bie

felben and) innner eutmitfelu mögen, Jmbeu Tid)

uid)t im qerinqfteu 511 fümmeru."

„^ei^eibung, ".Uia jeftiit", nntwortete ber
s
i<er

foffer mir feinem Vadu'ln. „,£>iftorifd)e ^rioat

nugelegenljeiten, fofern fid) biefelbeu im Sabinen

l)iltorifri)er llföglidjr'eit bemegeu, merbe id) jeber

3er refyeftuoll 311 mürbigen wiffeti. ^euu 3. 35.

li-urer iVfajeftat einmal beliebt hätte, nuf Sergiue

Softitom, Stonielnue ^oniatoweft, Wregor Crlom

ober ircH-ub einem nuberu 001t Pero ^efd)at?ten

.U'itiUMioffcu bei Oindjt unb Giebel bnuouniretten,

fo biitte id) m'flcn eine fold»e „biftorifdie ^rinot

ain\eU(\eiibnf uidit bav miubefte einmeuben

I>id>tun^.

rönnen. ?lnbers> ftel)t bie Snd)e bier. TerÄp I

ber je^t burd) eine abeuteucrlid)c ^yludjt jutsil

fd)luffe fommen foll, ift unmöglich ; beim -i

^nfie ift ein nuad)roniftifd)er Irrtum, ben

ber (filc bcfloitgcii l)nbe. Tie a,rofcartiar *-j

frnju' und) meinen ?Womnneu bränqt mid) u; :

r)iafd)beit be«j ^robu^ierene, meldjc einen betcr

Vapfu* erflärlid) mnd)t. So fnm ee bpnn, :-

id) jene Mlipne uidjt bendjtct babe, an tr :

imfer flanier ?Homon fetjeitern muf$. Tenn li:^

iVtajeftät gcrubeii im 1*. ^nbr^unbert 31t L

nmbreub Weifter Ai3iau im 1"). unb K .

criftiereu bie Wüte bat. M) glaube, bat f.;

.\>errfd)afteu unter biefen Umftnnbeit oollftir

be^reiflid) finben merben, wenn id) fie fcin::

uodjmale briugeub erfudje, itjre .qnnj umtiö^k-

rteiueinfd)aftlid)eu ^riuntauaelcnnilieireu mir •:

lidifter ^efd)(eunifluit(i, al^umicfeln."

^Jad) biefen Korten entfernte üdi bet i

foffer mit einer JHerbeutmua,. mar [cii

;->eit, beim fnum bntte er bne Limmer eiUq
-

Inffeu, ba bornierte ber ibnt uou X i,^tnn prär

nad)flefd)leuberte M offer nn bie Tbür. Ter Ärf

berfel furnug auf unb ber Tiamant flofl
'

^iinmererfe. - Sdjmerjlidjrief je^t jian : ...Vi 1

min cara!" Unb babei oerfud)te er, bie iMirtfr

feinen Sd)uUern 311 entfernen. Sie aber

1

Hämmerte ib» mit milber tfraft, prrfue \h: r

, .'päuben unb JvütV'i nu fid) unb fdjrie noü V? ••'

fdinft: „Oiiinm mid) mit!" — — -
mar eine feltfome, ergiTifeube Secne. i-.-

s
JÜiaIcr fd)mauben fd)ier bie Sinne, beim flatt^-

preßte i bin in wnbufinuiner 9liujft bie MrH? -

Tn* 3Mut fd)oft i()in in ben tfom/, bic

quollen ilmt i)eri»or . . . ba — mit einet 1^ 1

oei'3iueifelteu ?luftrenqunq gelang o3 il?"
1 -'

uorbifd)e Semiranüe uou fid) 31t fd)leubern. 1*1^

jeitig fpraug Ti3ian auf bae <veufterbrett, w
fid) uod) einmal um unb fd)lud)3tc:

„Addio mia earissinin. felieo notto'-

(/^obin millft TuV" fdjrie »atbariitn bä-

riugenb. To antmortete 'Sijian mit qeifterSvr-'

Stimme: ,, v
>d) fliege 3müd in? H». ^a^ 1" 111 '^

mobiu id) geljöre!" - 'Mfit biefen Korten

fdimaub er im Tim fei ber :Vad)t.

Stumm unb bemeguugeloc' ftanb bie

am JVnfter bie gnu^e ?tad)t. Unb nie bee^i'-
'

Vid)t bereinfiel, ftanb fie uod) innner -

unb bemegungeloe.
v
"\u einer IS-rfe bee

funtelte Crlom, ber TtoiiMtiit. %bcx an

rinne s^auge hing ettoae, moe m-ndittger tuv-
"

a(e biejev (ibelfteiu. (ie mar eine gefunvue
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Allerlei f abrtrn.

(Evfitrt.

(gortfefcuno.)

9Citi| im Snncrn be* DomS »wirb man bie fragen,

t gnMcftyUtity £mpfinbung nid)t lo*. Xer erfte litu*

urf bringt eine liiittätifcbung; ba ift uidu* uon ber

bten SOtajeftät be* Strafiburger, bem mnftifdjen

Keifebilber von Karl €tml ^ranjos.

91a<ftkruct otrbolfn.

nur Ijierljergefommen, umSd)öne£ ober Dterfwürbigeä

511 fefjen, unb bringft nur jene pietätvolle (Jmpfinbung

mit, bie jebermann einer Statte fcfjulbet, bie für
s
JDcil=

lionen feiner ÜJiitmenfdjen heilig ift, unb bu fdjon bift

peinlid) berührt. BMe.erfi mag'« im Ötemüt eine*

(Vieinbcn a lieferen, ber biefe itirdje betritt, um Xroft

Silber be* Liener SKünfter*. Hin red)t freuublidjer I 511 fudjen, fein .'perj au* bem ©taube &u ©Ott |U er*

num, bem etwa* Xriuial -ÜBefjaglidje* anhaftet; ba«*

ipfinbet man fofort, aber e* wäl)rt lauge, bi* man

t) über bie Oflrünbe flar wirb. Bor allem: ber Stalin

faft quabratifd), nur milbig länger al* breit; bie

iben Seitenfdjiffe pitan uiel breiter al* ba* SRitteU

)iff; biefe gönn finb mir an Wohnräumen gewohnt,

d)t an ttirdjcn. 5lud) ftefjen alle brei Sd)iffe unter

iuem Xadjc unb bie ,"yenfter finb in geringerer £>öfje

igebrad)t, al* fonft an (Mottescjänfern: fo fetjlt ba*

ierlidje t'idjt uon oben, önblid) aber: ba* im Fintel

iftofienbe (itjor ift uiel tjöfjcr unb fjeller; fo l)üt man

fjeben unb fold)en Empfang finbet'?!". .

.

Xie Begleitung einer laugen, Mageren grauen**

perfon mar in ben ^rei* inbegriffen. „^>ter i*", be^

gann fie bjaftig, „bie ©rörjuung uon "}>eter Bifdjern",

— unb faum baß id) einen Blitf auf ben fjerrlidjen

(ir^gufe geworfen tjatte: „Sitte, .'perre, nu aber weiter,

metjr al* amanjig Minuten fann cd; ned) bleiben."

5d) bot eine Warf, wenn fie mir 3*it liefen «Unmaeg-

lid), un
1

wenn * 'n Xb/iler war'. Xe Supp' brennt

mir fonften an; b'r £>err Cberfirdjner tjält auf guebe*

flfjeu." Xa ging id) gleid), beim weitere neun*

inäcfjft ben £inbrutf, al* ftänbe man in einem fd)ief jetjn Ginnten burd) ben Dom gepeitfetjt 511 werben,

igebauten Torraum be* Gtjor*. (Srft allmäbjid) über- fdjien mir fein Vergnügen.

inbet man biefeu (xinbj:utf unb fann ba* Diele Sd)öne Xie Steiften wären nidjt miebergefommeu, id) tfjat'*

•fef)en, ba* fjier 511 finben ift. unb fing e* bie*mal fefjr fdjlau an. 3d) fam am sMdy-

9Ran fann e*, ober fann c* nid)t. . . Die $(rt, mittag, too ber (Gourmet bereit* gefpeift tjaben inufjte,

ie ber Jrcmbe fjier bcfjanbelt wirb, ift wirflid) nid)t unb umftridte bie flehte, bide 5rau/ bü? mit bie Starte

:U unb gottlob beifpiello*. tf* ift ein fd)öner, tief ^ oerfaufte, mit ben raffinierteren Berfüfjrung*fünften.

nniger 33raudj ber fatfjolifdjen Mirdje, bie (Motte**

iufer immer offen gu fjaltcn; am Erfurter Xom ift

ur mäfjrenb ber Weffc ein portdjen unuerfdjloffen.

ufällig fam id) baä erfte Wal §u foldjer Staube,

111b ba* <Pförtd)en unb trat ein. Xa ftürgte mir ein

ebientefter ber Wird)e entgegen: Xer Eintritt fei nur

kl Ürturter frei; wenn id) etwa ein Jrember wate,

Xa fie ein Wäuldjen ,}og, weil id) bie „Söefdjreibuug"

uid)t nod)mal* faufen wollte, fo erwarb id) flug* ein

zweite* irsemplar „al* ^Inbenfen an Sie!", aber nun

willfahrte fie aud) meiner Bitte: „Sie wiffen gewin

am beften Befdjeib uubfütjren mid) felbft." 511* ftd) ba*

portal l)inter un* gefd)loffen tjatte unb wir allein im

Xom waren, ba fanf id) jwar oor ber ßolben nidjt auf

t)ätte id) in ber ilüfterei eine Ü;iutritt*farte ju löfen ; bie Muiee, aber id) gab itjr eine iDfarf : „Sie laffen mir

e foftc 60^fennige,baju bie „Befdjreibung" 30^feu*

ige, jufammen 90 Pfennige, alfo fct)r billig, fügte er

ei, „anberämo foftet'* eine SOfarf." od) ging unb

mfte mir «arte unb „Befdjreibung", (ba* wohjge^

leinte Sd)riftd)en eine* entf)ufiaftifd)eu }lrd)it>ar*j.

Wir war feltfam babei ju Wut unb wab,rlid) nidjt

aber $t\t, erflären nid)t* unb jeigen mir nur, wonad)

id) frage." (iine tjalbe Stunbe tjielt fie ben >}>aft ein,

bann würbe fie ungebulbig: Rubere finb in jefjn 3Ri*

nuten fertig!" unb enblid) ertuiberte fie auf meine

fragen, wo biefe^ unb jene* wäre: „Xa* weefj ed;

ned)!" ober: „Xa* wirb ned) gezeigt" ober gar: „Xamit

fr 9u Pfennige wegen, foubern ia) badjtc: „Xu lüft i* nifdjt fo»t" Xa id) aber nidjt glauben fouute, Dafe

XXXIII. «)
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mit bem in jebcr Atunftgefdjid^tc gerühmten „Solf*

ram", einem bei frütjeften Ihyugniffe beutfd)er Wiefj*

fünft, „nifdjt lo*" fein folltc, fo liefe id) eine jweite

Warf lodenb an ifjrem .^orijont auftauchen. ?lber

bie*mal berfagte ba* 3aubennittel. //^u muffen meu

Woffee brinfen, lieber £>erre, mei' Wann tjält fifrre

bruff." 0 biefer Gourmet! . .

.

Senn id) all bie iiunftfdjä^e mib Wuriofitäten

id)liefUict) bod) fefjr grünblid) fetjen fouute, fo banfe

id) bie* einem freunblidien ^ufall. Vluf einer 23anf be*

Steigerparf* fam id) mit einem alteren priefter, einem

oefniten iwm SRfjein, in ein lange*, angeregte* We-

ipräet). Unb mären jwei IVenfdjen bnrd) nod) fo uiele*

getrennt, worüber jeber anber* urteilt — wirflid) treu*
|

nenb finb nie Urteile, nur Vorurteile; unb f)abeu bie

beiben etwa* gemeinfam, fo finben fie fid) in einanber;

l)iet mar'* bie etjrlictje Jreube an ber Munft. . . 3n

Süegleitung biefe* 3Manne* alfo tjabe id) ben Xom $um

bierten Wale betreten unb unn erften Wale wirflid)

gefefjen.

t£* war ber ÜDfütjc wert, od) fdjrcibe ja feinen

Weifefüfjrer, nod) will id) ber famojen Beitreibung"

.Sfonfurrenj machen, id) will perjönlidje tfinbrütfe wie*

bergeben unb er^är)lc baljer nur uon bem, wa* im

Wüten ober minber Wüten ftarf auf mid) gewirft tmt.

Xa* Sd)Öufte fd)eint mir jeuer £r$guB be* Steter

Vifd)er — o Penning Wöben, wa* warft Xu fing!

Vll* probft runb, al* 3nrift fpi£,f)aft Xu ben bitten*

berger Stubenten oor 400 3flt)veu ben Wajum unb

Ulpianum fo fein aufgelegt, bafj ifjnen bie ganje Seit

wie ein Stadjelgärtlein uoll Paragraphen erfd)ien, unb

über bie fleinften Üontroberien f)aft Xu bie bidften

Sä($er gefd)riebcn, unb wäreft fjeute bod) mit all

Xeinen 33üd)ern fpurlo* bcrfdjollen, wenn Xu nid)t

fur$ bor'm Sterben ben twrtrefflidjen Einfall gehabt

fjätteft, um ein groü Stürf Weib bei bem eblen sJ?ürn*

berger iWeifter biefe Votiütafel ,ui beftellen. Ser nun

uor ba* l)crrlid)c Serf tritt, benft freilief) ^unädjft

nid)t au Xid) unb nid)t einmal an ben iVeifter,

fonbern läftf fid) ben Wlanj biefer ftilleu, fd)lid)teu

2d)öid)eit in*" ^luge leudjten — roeldje rürjrenbe ^ln-

mut umfliefit bie Weftalt unb Da« in fcliger Xemut

geneigte £>aupt ber 3)faria, mäljrenb Wott Vater unb

Soljn bie ttrone über ibr halten; oben fd)Webt bie

Taube unb unten fd)almeien bie lieben ISnglein, unb

wie ein Sicberflang i()rcr feinen ÜJiufif tönt'* im*

burd)* eigene fd)önf)eit*freubige Wemüt. Sdjöncre*

l)at felbft peter Vifdjer feiten gemad)t al* biefe Tafel,

nur ba*Sebalbu*grab unb biK^)iegen*burgertfl)riftuc-

Relief mögen nod) l)crrlid)er fein. ?lber t)at man fid)

bie*Me* gefugt, fo getauft man aud) Xeiuer, Penning

Wöben, ber Xu Xid) am ,}uf$eube mit Xeinem Sd)iiU=

Dtcfjtung. 1

patron, bem linangeliften ^ob,annc*, tjaft ablriT
|

laffen unb freut fid), wie flug Xu warft, boppritL.

ba Xu aud) gleid) eine Sieberf)olung für bie Sär

fircfje $u Sittenberg befteüteft.

?lnberS ber jweite Xonator, bem biefe ttiraV >>r

lid)e* bauft. Sir wiffen nid)te uon ib,m ale :•:

tarnen: Solfram .^ilberid), unb baß er ein ücr

Wenfd) war, ftarf an .ttörper, ftarf im Sünbig«? •

ftarf im ÖüBen. So um 1100 mag ber £üm -.

bem leibenfd)aftlid)en ?lntlifc gelebt, genoffen uji':.

fet)lt t)aben ; e* mufe Sd)were* gewefen fein, rooira

fid) beloben, benn fdjwer war aud) bie 93uBe: er :.

fid) felbft al* Vüßer in iöronje formen laffen;
'

beiben fleknb ,uir 2)tabonua emporgeljobenen ^hi

tragen je eine Merjc, aue bem bemütig gefenften

fteigt eine britte f)erbor; auf bem Würtel, ber ba* tyxr.

Wewanb ,^ufamment)ält,ift feinKäme eingegraben,

bie Sitte, ifjm flehen 311 fjelfcn, baB it)m bie

Wotte* werbe. Sie ift if)m geworben, benn ieine3<i-

ift üergeffen, jebod) feine Sufee erfri)üttcrt unb ei^

nod) tjeute bie i">er^en. (i* muB ein begabter Mi"

ler gewefen fein, ber bie Weftalt geformt bat, q'r:

wol)l f)ätte er bie Weftalt nid)t fo befeclen, mit fr
«-

greifenbem 9tuobrucC erfüllen fönnen, wenn ihn

bie unerhörte Aufgabe unb fein unfeligcv SWobeli

in* tieffte .^erj tjinem bewegt Ijätten. Xie iRdicii ::

ber .'pilbeeljeimer Xomtt)üre, ba^ einzige ebenhür.-:

Serf au* ben Anfängen beutfdjer ^rigicBfmiM,

fid) mit bem „Solfram" meffen fann, finb ja :n

(irfinbtmg reidjer, aber an befeeltcm i'eben ftcb: ^

„Solfram" auf einfamer .^)öl)e.

Kcben biefem .'perrlidjen enthält bie MiraV si

Sd)öue*. So l'uca* Ciranad)* b. fi. „Vermäb,Uu:^

Ijeiligeu ilatl)arina", ein fd)öue* Vilb, ba* iimfe

Vorzüge aufweift unb namentlid) üon feinem idme:

ften ivet)(er, ber SpieBbürgerlidjfeit, frei ift; ban^'

relicf einer Wrablegung (Itjrifti, ba* freilief) wbtnr

"Jlbam Mraft, nod) bon Veit Stoß, nod) bon SKiö:«

Sol)lgemutf)l)errüf)ren biirfte,benen e* abwecbfelnf

gefdjrieben wirb, aber bod) burd) ben ebelfd)önen Mr:*

ber Waria, ba* merfwürbig befeelte ?lntli$ ber ffc:

baleua biefe .frupottjefeu begreif lid) mad)t, waljrfüä ^
'. tffjriftu* felbft burd) feinen furdjtbaren Katurait*r

' ben Webanfen an biefe Weiftcr au*fd)lieBt; ba*«^-

mal ber 1 57<; au*geftorbenen ^yamilie üon ber

in reidjfter unb ebelfter iKenaiffance, red)t* bie iV-

ner, linf* bie grauen, in ber iDiitte aber, ganj ein'"'

ba* fd)öne Stinb, mit bem ba* Wefri)led)t au*ftü^,
•"

rttljrenbe* ^ilb.

Sd)öu unb rüf)renb ift aud) ein (rrjeugni* -

Munitgewerbe*. ein Wemälbe in plartfridt, bo^
v

Ijeilige Jungfrau in Weftalt eine* Ijolbeu, artmi;:^

Digitized by Google



Karl €mil $ran$os, Merlet .farjrten. 43

vgermäbd)cn* bes XVI. Cuibjtyunbert* barfteüt

b twr ?lllem fd)ön ift ba* CS^or^eftii^f, foioeit nid)t

:att tjerumreftauriert worben ift. (irnfte »mb

tige, tolle unb wehmütige Gcfid)ter unb Geftalten,

lugenben unb Öafter bcr Wenfdjen, ba$wifd)en

xlidje *lrabe*fen, Me* bis in* tfleinftc au*ge*

Itet unb inbiuibualifiert ~ eine gan^e &>elt im

.'inen. "Bild) ein Äünftler mufi ber Wann gewefen

i, ber bie« Geftnb,! im XV. 3ab,rl)unbert id)nifytc,

?r weld) ein Stümper ber Wann, ber'* im XIX.
\

tourierte! 2öeld) ein Stümper!—wo er fein Sdjnitj;
j

ffer aufefyte, ging bic Sd)önb,eit jum Teufel. SIMe
|

r berlei möglid), fragt man fid), unb nidrt l)ier

ein. ?luf Sd)ritt unb Dritt begegnet man foldjen

)bfiinben aus neuerer unb neuefter $eit. Da* größte

b ioob.1 urfprünglid) bcfte ^anbgemälbe ber itirdje,

c Ci^riftopfjoruö, einige Glasmalereien, bann ein

:er mnftifdjer „Hortus conclusus": bie Ijeilige

majrau, ba* (£inf)orn liebfofenb u.f.w. u. f. w. — fie

e mußten gerettet werben unb follten fie barüber 511

ambe gegen, unb fie finb 31t Grunbc gegangen! 3ie-

inneren ift eine Reifte Sadje, ^l^nlid)eö> t)at man aud)

iberwärt* 3U beflagen, nur nidjt in foldjer <yülle.

flud) (iuriofa, $krfe, bie immer nur feltfam, nie»

il* frf)ön gewefen finb, finbet man tjier öfter al* in ir=

nb einem anberett ber berühmten Dome Deutfd)lanb*.

ic ineiften ttapellcfjen, bie ben llHaum einengen, ba*

uietjin nid)t all^u fjarmonifdje Gefamtbilb nod) tnefjr

üben, finb nur eben foldjc ßuriofa; nnberwärt* l)at

an fie fadjt fjinweggeräutnt, Ijier ift leiber nod) ba*

»eifte erhalten. Rubere iiuriofa wieber muffen freU

i) bleiben, weil fie gleicfjfam S^aljrjeidjen ber .ttirdjc

nb. So bae Taufbeden Don 1587. Der Dedel aus

ol*, ba* Gefäfj au* Sanbftein, beffen fi)mbolifd)e

ipren faft ben ijinbrud madjen, nie ob fid) ber

ieifter einen Sdjer^ fjätte mad)en wollen; beun bie

Öevjfjeit" rjat ein fefjr albernem, ber „Glaube", ber

He? bulbet unb trägt, ein gerabe,ut grinfeitbe*, bie

poffnung" ein büfter verzweifelte* Gefidjt, unb bie

Marita*" fd)leppt fid) nufelo* an einem Beugel mit

nem Siiefenwanft ab, benn wirb er nod) weiter ge*

HU )o erftieft er in feinem *ett . . . 9?id)t fo brollig,

mberti faft unfjcimlid) wirfen bie Figuren ai1 &em
wfopl>ag, ber bie Reliquien ber Xocal ^eiligen Gr*

irts, 'Jlbelar unb Croban, umfdjliefjt. Die frommen
mi^er be* i^onifaciu*, von ben Briefen erfd)lngen,

l* fie biefett ttjre Donar*eid)en fällten, (jaben nad)

Sobe tiid)t minber 31t leiben gehabt al* ju ifjren

en. ^luf rätfelfjaften Üikgen, über weldje bie

toteftantifdjen .«pumaniften be* XVI. 3al)rf)unbert*

1e Mrrudjteften Sdjerje madjen, gelangten it>re Ge*
eine «w<& Arfurt unb würben unter bem <poläfird)Iein,

au* bem ber Dom erwud)*, beftattet
;
burd) einen felt^

famen Quiall, ben biefelben böfen 6fribenten gleid)*

fall* auf ib,re iföeife ausbeuten, würben biefe Gebeine

bann nad) iöeginn beä Dombau« in einem Wugenblid

(1 154)aufgefunben,ba bie Gelbmittel ftodten; bie fluc^

ftellung ber >)ieliquen jur öffcutltdjen ^ereb^rung

brachten fo viel ein, bafj ber Sau fortgefe|jt unb für

bie Gebeine ein filberner Sdjrein Ijergcftellt werben

fonnte, ber wieber non einem fteinernen umfdjloffen

war. ,"yaft uier 5ab,rl)unbcrtc ruljtcn fie ba geborgen,

btö 1525 ber nun proteftantifd) geworbene JRat ber

Stabt ben Silberfdjrein einfdnneljen lief}, SOiün^en

barau* 51t fd)lagen. Die* ftcljt feft unb ebenfo, baf?

ber ©teinfarg au^einanber genommen würbe, aber wo

injwifdjen bie Reliquien blieben, toeif} man nid)t,

weldjen Umftanb bie lutb,erifd)en Spötter wieber Weib-

lid) auönüfeen. Gewife aber ift, ba^ ber 3arfopb,ag

längft wieber jufammengefügt unb leiber in neuefter

3cit aud) reftauriert worben ift. Da fieb,t man in buu*

ter Äeitjc eincl£rorcifation,Jrtrieger unb ^riefter,.{*>eer^

füb,rer unb Sdjwertträger, Wöndje unb Saicnbrüber

unb Sd)a Ifönarren, eine fd)Wer auöjubeuteiibe 5Reib,e,

unb rätfelb/tft ift vor Willem eine Geftalt: ein iBifdjof

mit einem Sdjwert, auf ba* ein $ud) gefpiefu ift. ^llleö

arg reftauriert, fra(jeul)after geformt unb greller

foloriert, al* e* urfpriinglid) gewefett fein fann . .

.

linblid) ba* berüljmtefte (Suriofum ber Stirdje, ba*

Öirabbcnfmal bee (trafen Don Gleicfjen mit feineu

beiben grauen; bie Figuren au* bemaltem Sanbftein;

in ber Witte ein fetjr träftiger bitter mit langem .'paar,

linf* eine blonbe, rcd)t* eine braune i^-rau, bie blonbc

mit furjer, bie braune mit langer 9fafe; bie blonbe

l)ält ein Söud) in ber sJ;ed)ten unb bie linfe .»panb

auf bem Wagen, bie braune beutet mit ber Medjteu

auf ib,r \">er^ unb läßt gleidjfall* bie i'iitfe auf

bem Wagen rufyen. Daju eqäfjlte mir meine bidc

Gönnenn auf meine iöitte bie L'egettbc: „Der .'perr

in ber Witte tjat fid) Graf Irrnft üon Gleid)en ge^

fd)ricben unb war ein tapferer 9iittcr unb bic blonbe

Dame linf* b/it fid) Cttilia gefd)rieben unb ^Beibe

tjaben in d)rift*fatf)olifd)em ^ebunbe gelebt unb jebn

Üinber l)abett fie gefjabt, maud)e fagett, e* waren nur

fünf Älinber, aber ee waren ^eljit. Da nehmen auf ein-

mal bie Dürfen 3crufalcm ^fl» alf0 natürlid) mufj bie

ganje J)\itterfd)aft e«? ifjnen wieber l)erauoreiRen, unb

wie ber Graf bie 3nftellung befommt, bafVer mit mufi,

fagt er: „Cttilia, bleib mir treu!" unb fie weint unb

fagt: „ixrnft, wenn Du nur mir treu bleibft." ?lber

wie er in bic 33üfte fommt, fangen il)n bie Dürfen

wegen feiner Dapferfeit juerft weg, unb wie er in bie

geftung fommt, fiel)t il)tt eine wunberfd)öne Dürfin,

weldje fid) Weled)fala, Sanbgräfin Dom ftgrjpterlnnb,
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gefdjnebeu l)at, imb fuuimt gteid) 311 ibm uub fagt ü)iu:

„Gruft", jagt fie, „wenn Sie mid) heiraten wollen, fo

fliege ict) mit 3f)"cn, uub wenn Sie iiid)t wollen, wer^

ben Sie erfctjoffen." Xu jagt er: „Wie (Mott will!"

uitb erjätjlt \i)t ?lUe^, unb fo, ein Weib unb

jetjn Winber, nnb, fagt er, ,,id) bin ja ein Matt)olif,

wie tarnt id) jtvei Leiber haben, nnb bieies barf fogar

fein ifuttjertfdjer ober 3übtfd>er thun." ?lber bann

giebt er ,311m Wlüd nach, weil fie it)m nämlid) fonft

wirflid) erfdjoffen Ratten, nnb fäfjrt mit it)r nad) Hann

nnb erzählt bort bem ^eiligen Vater Ellies, nämlid)

Lebensgefahr, fo nnb fo, nnb ba fagt ber *}*apft: „Tas

is 100* SlnbereS," fagt er, unb tränt ir)n mit it)r nnb

fagt: „iVun get)et f)cim unb wenn Cttilia böfe ift, fo

gebt if)r biefen ©rief." ?lber ba* war nid)t nötig, beim

fie war eine gute £rau unb hat fid) mit ber aWeledjfalo

niemals nicfjt gcjanft. 3n einem s^ette haben alle brei

gcfdjlafen unb biefes 33ett hat nod) meine Wrofunutter

gefer)en; nnb auf ber Wartburg ift bie gan^e (Mefd)id)te

abgemalt, tiefes ÜBett hat auf ber Wleidjenburg ge*

ftanben unb wer einen Splitter baoon bei fid) getragen

bat, ift niemals nid)t eiferfiidjtig geworben, unb bas

war gut, aber bie ^ranmfcn haben leiber bas $}ett aus-

Bosheit oerbrannt. 3m iUofter am ^etersberg waren

bie Xrei beerbigt, unter bie)"em Stein b,ier, aber wie

aus bem iüofter ein .freumagajin geworben ift, b,at

man ben Stein t)ergefd)afft famt ben brei Sdjäbeln,

aber ber b,od))elige £>err "^robft t)at gefügt: „Xie Sd)ft*

bei tl)un wir weg, in geweihte (£rbe tt)un wir fie", fagt

er, „benn fo gebietet es bie Religion unb ben Appetit

oerfdjlägt's ©inern aud)." Unb fo ftefjt nur nod) ber

Stein ^er. Dicfes, mein lieber <perr, ift bie wahre

t)iftorifd)e Grfinbung, aud) wenn eS im 93ud) anberS

ftefjt." Merbings ftefjt es „im Vud)" anbers. Xao

Wrabbenfmal ift bas eines ©rafen oon ÖMeidjen, ber

zweimal finberloS üermählt gewefen unb nun mit bei»

ben, ihm gleia) tbeuern grauen oereint imWrnbc ruhen

wollte. (£tn ?lnberer bes Wefd)led)ts brachte ein iara*

jenifdjeS ftebsweib aus beut ÜMorgenlanbe b,eim; ein

dritter enblid) lieft aus jwingenben ©ri'mben — er

wie feine Wattin waren fefjr bid — bas ungewöhnlid)

breite öljebett Emmern, beffen Splitter tfjatfädjlid) als

Wittel gegen lSiferfud)t galten uub bas wirflid) erft

1813 Don ben 5ran$ofen als Heizmaterial ocrbraud)t

würbe. 3(uS biefen brei Tr)atfad)en fdjuf fid) ber bid)*

tenbe Volfsgeift bie „Wahre tjiftorifdje (Srfinbung." .

.

Mein uraltes (yottesrjans, an bem unzählige ©e*

fd)led)ter ber 2Kenfd)en bauten unb fd)müdten, jebes

im feigen $rang, fein Heftes ju geben, aber jebes aus

feinem (#efd)inatf tyxauü, !ann einen gan,} einheitlichen

(Sinbrurf madjen. ?lber einen $miefpältigeren als ber

£om 311 Grfurt mad)t faum eines, £arin ftimmten

!

mein geiftlid)er Begleiter unb id) überein. Iie c.

famfeiten im 3ku erflären fid) leid)t auS bco

fdiranften !lKaum bes Reifen« unb auS einer )ah>~'

ipiellos bewegten iöaugefd)id)te, bie gleidjermaKen c

ben Hillen ber Elemente wie auf ben Sfrcgeu

^rieftcr .mrüd^ufiihren ift, unb äfjnlid) erflcn

bie Buntheit ber inneren ?luSftattung. X<is ^wl^Sz

lein aus bem VIII. ^a^rhunbert weidjt balb txrz

größeren; ber romanifd)e Steinbau bes XII. o-"'

Rimberts füllt bereit«, banf jenem föeliquknfuntt

red)ter 3cit, bie gan^e ^elSfuppe. Ta fdjaffen bie 1:*

b,ier begangene .Vlanonifation ber l*anbQräfin üliiaS^

unb ein fel)r billiger Slblafjtarif neue grofee SRitt?!,

eritef)t baS l)errlid)e .^anptportal, aber toeil ber ton

fet)lt, nur eben als Iriangel, ber jugleid) ben Xro

jug ber riefigen 2&illfal)rcr*Sd)aren geftattet: ;r

It)üre liufs treten fie ein, legen tt)re ®abe in ic

Cpferftod unb get)en fd)on nad) brei Schritten

bie Tljüre redjts ab, aber für beibc Teile ift ber

erfüllt: bie Wallfahrer waren in bem Xom irnö ta

^aufdja^ hat fcm Sd)erflcin. So fann aud)

ü){ie)"enwerf ber „(Eaoaten" unb bas neue r>errlidjeviü-

erridjtet werben, fdjon wirb ein Neubau be«

in gleicher s
J>ract)t geplant, ba beginnt ein i»cje[ r:;

Unglüd: 141« ftiften beraufdjte Liener ber ÄtnS«

einen Söranb an, ber bas Cbergefchoß ber 1 ürrae m=

uid)tct, bei bem Neubau wirb baS ©ewölbe bes

unoorfid)tig betaftet unb ftüqt 1452 ,5ufammen, 14"?

folgt eine zweite Verheerung burd) ^euersbn;^'-

"JlbermalS wirb ber !IReliquienfd)aö gemehrt, eine ür.

für jene fy\t unerhörte Skrbilligung bes ^IblaßtGn'r

tritt ein ; aber fo riefige Summen wie bisher flifim

nid)t mehr ein
;
fdjon geht jenes bumpfe 2»urren buri

^eutfd)lanb, bem bann ber^ergmannsfohn au*vrtri<ta

glodentönige Worte leiht; felbft^ejel, bergefd|üfK

^IblafjfrämerbeSXomeS— feine Handel wirb nod) Ixin:

pietätvoll bie Xe^eUitanjel genannt— bringt nidjt alt;:

uiel ein, obwohl er fdjon für einen O^rofdjen im w
hinein 00m ÖhCDri,fh abfoloiert; fid) felber abfpten;

er ja baoon befanntlid) nod) billiger, nämlidi ^
gratis. Wühfam wirb fo üiel aufgebraßt, um livr.

uub @d)iff aufbauen 311 fönnen; aber für gute SK^'w

reid)t's nicht
;
lebiglid) 7vct)lcr im Bauplan oerfcbuli^

5. 53. bie fd)iefc Stellung beS l'anghaufeS mm üb."

unb bie anberen Unregelmäjjigfeitcn, aud) im ^nncz

mufj mehr auf (Mröfee unb Vergolbuug als auf für

:

lerifd)en Wert beS 3ien:atS gefeben werben, ilnr.-:

wärts greift in berlei fällen ber SanbeShctt, ber ?

fd)of, bie Stabt l)ilfreid) ein. ^)ier thun fie iter-i

(Meiftlidjer unb weltlicher gürft jugleid) ift ber 1*

bifdjof oon Wainj; ber erfte »ifd)of oon Arfurt, ^

h.?tbelar,ift jugleid) ber lehre, weil bie üiad)folger
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ifaaus auf bem OJt niu^er (ii^|tul)l bie Meubejcfcutng

ertjinbern )oifien; fie wollen bie fräfti^ nuff>(üf)ciibe

bt, ba$ reiche ©ebict felbft behalten. Slber bolb

ert fid) bie Stabt eine gewiffe Selbftänbigfeit; aud)

bns IMebiet mufc 3J?aiu5 oft ftretten : bic Clin fünfte

formaler als erhofft, obwohl nod) immer grofj ge=

, aber etwa* bauon abzugeben, finb bie 3Nain&er

reu nid)t gewillt. 9tud) eine anbere (£rwägung läfot

äwifcfjeu beu feilen ber alten Urfunben fefen, es

cn "üfaingern fdjon redjt, wenn bie ttirdjc fdjön nnb

} ift, aber fie ift bod) nureben bie,,EcclesiaBeatae

riae Yirginis", bie Stabtfird)e uon ©rfurt, ber

fimpler ^ropft uorftcl)t, fdjbner nnb größer als" ber

i^er Dom brand)t fie nid)t werben. $ft einmal

ugrofje ©bbe in ber©anfaffe,fofd)afft ber^qbifdjof

i i>apft ein neue« ?(blaf#rnnleg ober vermittelt

- $?eb,rung bes !iWeliquienfd)a|}eS (fo mufj 3. ».

nal Jvulba ein Xeildjen vom Leidjnam be* 1). !öo>

»eins abtreten, giebt aber nur ein uuanfefjnlidje«

jd)eld)cn, über wefdjen ©ei$ ber ^ulbaer große

trüitung fjerrfcfjt ) ober empfiehlt ben brauen Ic^el

;

b giebt er nid)t. Unb bie Stabt wirb aud) immer

3er: liegt fie bod) mit bem Gr^bifcfjof immer heftiger

Streite. Maum aber ift bas töottesfjaus (um 1500)

ber leiblid) fertig, als bie „^faffenftünne" los*

djen; bie Stabt wirb uormiegenb proteftantifd), mefjr

einmal madjen dauern unb Bürger „?lntcil)en"

ber Sdjafcfammer bes Doms; 1631—33 ift er

:d) (Muftav ?lbolf« 9)iad)t bie proteftautifdje £aupt*

ije Düringen«. $Jalb freilid) fällt Crrfurt wieber

Jturmain^, fdjwer liegt bie .ftanb bes VJrjbifd)of*

.*r ber Stabt, aber fie bleibt oorwiegenb proteftan*

1), feit.bem 30 jährigen Ärieg ift b,öd)ftens ein fünftel

* £inwof)uer fatfjolifd). Das erflärt maudjes: jwar

«clb feljlt's mm längft nidjt met)r, es ift fogar feit

l)t$ef)nten überreid) oorfjanben,weil feit Safjrjcb/Uten

* aanje fatfjolifdje Deutfdjlanb beifteuert, aber ein

itiaes (Zentrum bes Statfjolijüsnutö, unb bamit aud)

ic Stätte feinen firdjlidjen SUmftgefdjmatfs wie Atöln

et Strasburg, Wainj ober 2$ien war Arfurt nie .

.

Wclb ift nun bn, fag' id), unb barum fönnten bie

-'rren bie ©efudjsorbnung ebenfo würbig unb praf*

d) regeln wie in Köln ober Strasburg. Unb aud)

anbere« fönnte würbiger georbnet fein; bie

i<watcn" finb ol« Lagerräume für ^orjellan, (Sifen,

ämereien u. f. w. vermietet. Das ftört nidjt, fo lauge

* ^äume gefd)loffen finb. Slber fie finb feiten ge=

Jtofien unb in jebem 9ianm ftef)t bie (>*efd)äftstaicl

« Bieter«, aud) ^erfäufer mit freunblid) einlabenber

ücitc werben ab unb ,ui ftdjtbar. ?lls ber ^ater an

«»er Seite bie Xreppe bes Doms fjiuabftieg unb
*\< offenen Lagerräume am (Sjottesfjaufe fafj, blieb

er fteljen unb glütyenbe Mötc fdjlug über fein ebles,

burdjgctftigtes ?(ntliü, bann würbe er fet)r bleid). W\t

gingen weiter, nod) einmal blieb er fteljen, fcfcte 511m

hieben an, fdjwieg bann aber. (S* war aud) nid)t nötig,

od) uerftanb oljne Sporte, wao fein feines, frommes

(Memüt babei empfanb . .

.

£er ^om
(̂
u Arfurt ift fel)enswert, aber feltfam

unb ber 2i*iberfprüd)e ooll. 3n nod) weit l)öl)erem

ÜÜiaB gilt bieö Ellies von bem Stabtbilb. Unb nun id)

von biefem ju reben beginne, fyabe id) fo loenig wie bei

^erbft >mD S^örliti bie Unterbredjung jn bcfürd)ten:

H ?lber bas ift ja befannt!" Xenu aud) Arfurt fennt

man nid)t unb cö ift mir rätfelljaft, bafi von ben

Millionen Xouriften, bie alljäl)r(id) oorbeifaufen ober

ringsum ben Sommerüerbringen, fo wenige l)erfommen.

Steine ßftembenftabt; man merft'« überall, nid)t

bloß an 6b,riftoplj Martin S^ielanb nnb «enoffen.

3d) fet)e baoon ab, ba^ id) in ben Sammlungen am

4"w*pitaleplaj} ber einsige 9)efud)er War, wäijrenb id)

im üWufeum am Finger leiber ein einljeimifdje« Liebes-

paar ftörte. Unb wenn in (#retd)ens braunen ?lugcn

(fo fjieß fie; „Wrctdjcu, fdjneü, nod) einen Wui?, ba

fommt ber Merl wieber!") bie bange J^rage ftanb:

„^enn (Erfurter junge Liebe fogar im ÜWufeum nid)t

meb.r fidjer ift, wol)in foll fie nod) flüchten V" fo

antworte id): „(Metroft, «inber, biefe Stellen märdjen*

Ijaftcr ßinfamfeit bleiben eud) erhalten!" Xenn wiffen^

fd)aftlid)c Sammlungen finb uidjt Scbevuuinns Sad)e,

unb im OTufenm fann man nur erfahren, baf? aud) in

(Arfurt mittelmäßige Wakx geboren worben finb. ?lber

warum trifft man tjier aud) au intcreffauten Crten

fo wenig JrembcV!

Die Antwort ift fdjwer. iöauernfelb erwiberte mir

einmal auf eine äb,ulid)e ^rage — es war von 2tUeu

bie Siebe — : „©er ertoartet rjier bie ^rembenV!" ÜWo-

türlid) ift aud) baran roa* unb in (hfurt erwartet fie

9iiemanb. Wies, was man ^rembeninbuftric nennt,

in argem (Megcnfalj
(
yir Wröfic ber Stabt; bie Sebens-

wiirbigfeiten fdjwer ober gar nietjt ^ugäuglid). Der

fatb.olifdje Dom fjat bod) miubcftcns eine, wenn aud)

red)t eigeiitiimlidje ^efudjsorbnuug; bie eoangelifdjen

itirdjeu aber — nad) meinen Urfaljrungeu geljt eljer

ein Slameel burdjs ttabelbljr, etje benn ein ^rember

in ifjr o"«eTeS gelangt.

.l">ier einige biefer lirfal)rungcu. Die^arfüüerfirdjc,

ein maifioer, früt)goti)d)er ©au, ber Iljurm ein ^?racl)t«

ftüd, bas innere angcblidj ebenbürtig, bie il)üre uer-

fdjloffen. Jd) frage bie ^nnübergetjenben, wo id) beu

.Hüfter fiuben fönne. Kummer (Sins, bider Sd)läd)ter,

mürrifd): „©eeß nid)!" 9fummer 3wei, OJebilbeter,

beleb,renb: „.^ier fieljt man fid) nur ben Dom an!"

Mummer Drei, bünner Sdjnciber, lädjelnb: „
s?lber ba
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i* jaje&tfeeneftafe brinnc! wollen Sieba fiefm?!"

(Enblid)Kummer $*ier, ein ftanjleirat, ober bod), (Einer,

ber ba* SöürbeDolle an fid) tjat: „"Jlber, mein .<perr! —
Ter (Eintritt ift ja bod) burd) bie* Gfläftd)en red)t* rnm,

übern 3>of!" 9inn ja, bie ^remben finb fo unglaub*

lief) bumm, fie fragen nad) Tingen, bie jebe* Älinb in

(Erfurt ruei^, aber bann muft man fie aud) mitleibig

,yired)tweifen. 3d) fanb ben £of unb ba — ja, eine

Tafel! — bie $efnd)*orbnung! ?lber auf ber Tafel

ftanb: „Unbefugten ift berButrittjum 3d)ulf)of unter«

faßt. Ter 9J?agiftrat." 3d) überlege: Tas ift alfo ein

Sd)ulf)of, biefen flu betreten bin id) unbefugt, aber ba

t)ier jugleid) ber (Eintritt ju einem ber fd)önften 8au»

werfe biefer (Stobt ift, fo barf* berftunftfreunb wagen.

9htr mifote e* mir nidjte; aud) biefe Pforte ift ge^

fdjloffen; pb,n Minuten bauert'*, bie id) bie Sotptuug

be* ftüfter* erfrage, weitere £ef)n, bi* id) fie finbe —
aber „bär £äar fdjläääft feit flins", fagt fein Wöb*

djen. ^ad) ber ©reite ifjres Tialeft* ju fdjliefjen

fcfjläft er befjaglid). Stüfterfd)laf ift fjeilig, aber e* ift

fünf, ein 9iacf)mittag*fd)läfd)en [von oier Stunben ift

für 9?id)t*.ftüftcr genügenb, fo murmle id) wa* uon

gutem Trinfgelb, Alirdje befefjen u.
f.
w. „Unb barum

foll äd) ifm wääden?" ruft fieentrüftet unb wirft mir

bie Tfjür nor ber 9?afe 311. So fjatte id) ein f>albe*

©tünbdjen ebenfo nüfclid) wie angenefjm uerbradjt.

Wdjt beffer ergingt mir bei ber ^$rebtgerfird)e.

(#leid)fall* ein früfjgotifdjer iBau, ein 3uwcl nad)

bem Urteil Miller, bie e* gefefyen; nadjbem id) mit

fdjwerer 90?üfje bie 2Hob,nung be* Jlüfter* erfragt, war

er nid)t $u £aufe. 3d) mod)te wof)l eine fefjr betrübte

Wiene gemacht fjaben, benn bie Jrau tröftete: „*?tber

3ie fönnen'* ja uffdjreiben! 3* e* än Sunge ober än

Wädjen?" Sic f)ielt mid) für einen glüdlidjen $ater,

ber ein Äinb $ur Taufe an^umelben fam. ©d)üd)tern

geftanb id) ttjr meinen $wcd. „So, fo!" fagte fie. „%a,

ba* wiü bafb alle SOionote einer, aber merfd)tenrt)el*

i* es nifd)te bermit!" ?lud) bei mir mar'* „nifdjte ber»

mit." 2lte* enblid) bie uralte SHeglerfirctje uon 1135

betrifft, bereu innere* al* wofjlerfjaltene* dufter

romaniidjen Stil* gerühmt wirb, fo mag fie üielleidjt

aud) einen Lüfter Ijaben, aber — ba* behaupte id) fteif

unb feft — biefer flüfter wof)itt nid)t,benn fonft b/itt'

id) il)u gefunben; fudjte id) it>n bod) fdjlieftlid) mit

.s>ülfe eine* mitleibigen Sd)ut>manno. .

.

?lbcr, wirb man fragen, giebt's feinen Spe^ialfütjrcr

für (Erfurt, ber über berlei Tinge ?lu*funft giebt?

Jvreilid) giebt'* einen, fogar einen offiziell uon ber

Stabt gefbrberten, aber ber .'perr ^erfaffer feiert nur

1 eben WUe* in unb um (Erfurt mit benfelbm :

-

fdjwenglidjen trafen unbin bemfelben üblen lie-

ber Wann fjat feinenöeruf uerfef)lt, weldj ein id:
-

i Snrifer fjätte er werben fönnen! Sein Rubrer a:

[

Vielerlei, wa* fein nnbere* fold)c* SJürfilein

'

V ^. ein ^er^eidjniö ber $$ot)ltl)fitigfeit*anüata ?

gemiituoUen ^erfe eine* geborenen Erfurters, :

nun „im Sanb ber Warfen" oergeblid) na4 Vt

.^eimatftabt feljnt, weil if)m „ba* ©efdjäft j^wir

:

in ben Bügel fällt", aud) eine Überfielt ber$p!fr£

iöürgerfdjnlen, fur^, wa* fo ber ^rembe dpi iL".

I

braud)t, aber fo nüdjterne eingaben, wann ml r

man etwa* ju fefjen friegt, entftellen ba» empvb. :

werte, bei Crell J^üfili in Bürid) erfd)ienene®ud: rz

?lud) mit ber alten Sdjablone, wonad) ben fm-c

be* ©tabtplan* immer eine aritfjmetifd) geote:

flärung biefer Kummer beigefügt wirb, fo H r--

wenn man ein ©ebäube fud)t, feine Kummer vfe

ober, wenn man nad) bem $lane geb,t, erfahren !r.

wa* sJlx. 172 bebeutet, ift f)ier gebrochen, ein kia

5.^erjeid)nie giebt e* nid)t, unb ber ^?lan felb't t
;
t J

wa* ganj Weue*. Sonft ift auf allen &arten uni^
neu ber Seit red)t* Cften, linf* SBeften, oben $e:

%
.z.

unten Süben; fjier ift mal jur 9lbweaV(ima .w

heften, nuten Cften, red)t* Horben, linf* «fite,:-«

für ben ^emben, ber gewohnt ift, fid) jjlridnr«

nad) bem ^lan unb bem Sonnenftanbe ,ju ro~

ein unfehlbare* Wittel ift, binnen einer $iemlfc*

: Dor 'Ärger au* ber fQant 511 fahren. Tae afa ~1

I nur ber^byoleriferttum; ber2anQuiniferb/ingf^i'"
:>

nad) ©aebefer* fleinem, aber flaren ^landifn ^'

[

unb biefen grofjen, auf fd)önem Rapier qebri:*:^

1

^lon einem anberen ßwed 5ufüf)ren. ?di Kr

Sanguinifer. . . Mod) (Ein*, aud) nidjt? ®tm. &
wie be^eidjneub! 3n allen guten, alten StäWmp«?

au* ben guten, alten lagen gute, alte Steinbanfc 2

j

jebem ^latV uuf jeber ©teile, uon wo man citifni:"

I
fdjen 93lid Ijat, unb in neuefter fügen bie

j

mit 5remoenuer^r ncuc bequeme ^»oljbcnft

9iüdenlel)nen f)inju; ber Sanberer banft'* 3

Stillen, ber (Sinf)eimifd)e uietleid)t nid)t minber C-'"

Zweifel gab'* aud) in (Erfurt einft uiele folcrx :

$änfe; nod) f)eut fieljt man tiefte baoon. olw ^

meiften finb entfernt unb neue nirijt fjinjufid^

'

2^0311 aud)V 3Wan läuft t)ier eben feinen OW»^*

nad). Um mir aud) einmal ein ©uperlatiD
(

>n

I (Erfurt ift bie banflofefte Stabt Teutfd)lante

(3-ortfe^ung folgt.)
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£er@atte seigre fid) aud) immer uollerSlufmerf

nfcit unb »fütfficht gegen feine junge ftrau: ober

i mar and) alle*. (Sr hatte oerfd)iebeue (5$ten<

tev angenommen/ bie ihn gan^ 51t erfüllen

ienen, bie if)m aber möglidjft menig mirfTinV

beit machen burften. Überhaupt mar >Hupred)t
!

Tveinb ber Arbeit. Um menigften* ättfeerlid) uor

1 klugen ber ©elt ben <Sdjeiu einer Shätig

t ju mafyren, hatte er ein Heiner ©etreibe

portgcfd)äft bcgrüubct. $eben Borntittag fuhr

böcfjft pflichteifrig in ba* (Somptoir, um in feinem

bät*$iiitnter, ba£ er fid) bort fc^r behaglid)

fleridjtet, bei einer .^ononno bie ^orgeu^eitung

lefen. £0* Übrige beforgte ber ^rofurift.

aljaupt mod)te er ben (Sinbrurf, alö ob er

mer befd)äftigt märe. Unb babei b^ottc bod)

'tttaub eine fixudjt feiner Jl)ötigfeit gefcheu.

[tf intereffierte ilm, jeber neu ouftretenbe

mftlcr, jebe l^eoterpremiere. Unb babei hatte

bod) für nidjtd ein mahre* ^ntereffe. Tic

inen uoruehmer, einflunreidjer Ceute führte er

mer im Wunbe. ^ebem, ber ftd) an if)tt maubte,
|

n'Vvao) er bereitwillig feine £)ilfe; unb brodjte

d) nid)ts ju ftonbe. ftür feine junge fivau

tte er om menigften Reit. Tic faf$ in ben 1

imfuoll eingerichteten QlmttKtn ober in bem

niel)tnen ©orten, mäfjreub er fein Veben in

rfitigfeiten nerbrad)te. Ter ©roll frafe ihr am
tjeu, nenn fie badjtc, bau fie in oll ihrem

'irf)tum bod) barbeu müffe.

Unb fte mollte tttdjt barbeu. ihkun fie e$

ci) bie je^t getban hatte, |e^t tljat fte e£ uidjt mel)r.

Sie hatte il)r Bilb in bem Gaffer be* Wartnor

fcni gefeljen.

''fein, boju mar fte jn jung.

Sie fprattg in bie $>8&e. (Sin pWfclid}« ©e«

nfc burdjjutftc ift |>ltn. Tic oerftümmelte

lic warf fie uon fid) — weit. X^a«? ^päülidjc

>Ute fie uic^t mehr feben. (Sie empfanb einen

mjer und) bem Sd)üuen/beni ©rofeen. Unb

fie muftte, mo biefe^ <Sd)öne, biefe* ©rofje 311

finben mar.

(Sie lief quer burd) beu ©arten, ^ebe ihrer

Bewegungen mar anmutig, felbft in ber §a)t.

Qefct blieb fie freien. (Sie mar bid)t au ber

datier. £auor eine San!, ein lifd), ein paar

(Stühle.

(Sin großer (Sdjritt. — (Sie ftaub auf ber

Bant
1

. (Sie redte fid) in bie $'6i)e.

9lun founte fie hinübergehen in ba* beuad)

borte ©runbftüd.

(Sin großer £of, ber uiellcidjt urfprünaHd)

ein ©arten gemefeu. Ungepflegter SRafen, in bem

!>Uee mit Butterblumen mudjerten. ISin faft be-

täubenber ruft. — ^atftnin?

(Sin (Scrjmung. — <Sie faft auf ber lUJauer.

Nichtig, ba$ mar Jasmin. TMdjt au ber

Stauer blühte er. Unb fo reich, fo weife.

©ierig atmete fte ben iWohlgerud) ein.

(Sie liebte SaSntitt. ?a\\ er fchou blühte,

muffte fie nod) gar nidjt, beun in ihrem ©artett

gab feinen. Wann mochte nirtjt bie gc-

möhulid)eu (Sträucher, bie um ba£ $a\\$ jebe*

Plebejer* ftauben.

(Sie fonntc fid) uid)t fott fcfjen au beut

ftruppigen ©rafc mit ben gelben iölumen baritt.

Km liebften ^ättc fie ein paar banon pprfeu

mögen. Tai gab braune Jyiuger. <Sie muftte

e« nod) au* ihrer .Stiuberjeit.

Unb bort ba* einftödige .pau*. gn feinen

grauen dauern barg e* bie „Arbeit", bae grone

ttadte Söcib.

3fi fd)üttelte fid) uov Behagen, riefe $fgut

ntufete fte fehen.

Tort ftaub eine Leiter.

Hub nenn man fie fragte, marttm fie in frembe«

©ebiet eiugeftiegetty

(Si> tonnte bod) irgenb etma^ h«nübergefallett

fein. (Sin Boll. — $a, ein Ball! ^a« mar

ein guter ©ebattfe!
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Sluf bic crftc S-proffe k$tc fie ben /vuft.

Ta — uuwillfürlid) hielt fie ben Sltcnt on.

Sin* ber $f)ür be* fraufe* trat ein Wann —
in langem weiften SHocfe, foft tote ein Hantel,

(«von unb blonb. Ta* war er, — er. . .

3fi füllte, baft fie am gangen ftörper gitterte.

Ter Wann blirfte tud)t einmal in bie $>öl)e.

ter fdjicn gang in ©ebnnfen uerfunfeu. Vaugfam

ging er auf bie Warntorblödc jn, bie ringe um
ba* £)au* lagen. Bor bem erften blieb cv fielen.

Wit ber .ftanb ftrid) er über ben (Stein. ter

befühlte ihn. ter bcflopfte ifni. Tann trat er

ein paar Stritte gttrüct. ter betrachtete ben

Blorf uon red)t*, uou linf*, uon aücn Seiten.

65anj bidjt ging er mieber an ihn heran, fange

unb tief beugte er fid) über ihn, al* fud)c er

etwa* in bem ©eftein. Mm fam ba* gweite

Ulfarmorftürf an bie ffieif)e. SiMeber bastclbc

prüfen : juerft in ber 9ca()C, bann au? ber tent

feruung, bann mieber tu ber 9cahe.

W\t mad)fcnbettt terftaunett folgte biefent

feltfamen ©cbaljren. Sie wufttc uid)t, wa* ber

Wann bort tljnt unb warum er e* tljat. 91ber

fie fühlte, baft c* etwa* 5föid)tigce> fein müffc,

benu auf feinem ÖWficbt unb in jeber feiner

Bewegungen lag tiefer ternft. Sie wagte nid)t

fid) jit rühren. ÜMc angeflemmt faf? fie auf ber

Wauer, gang in fid) oerfuufeu. krampfhaft

l)ielt fie mit beiben Rauben bic JKÖcfc gufauunett,

al* fürdjte fic, ba* Maufdjen bc* &leibc* föune

ben ftiinftler ftöreu. Sie fal) nur Um, wie er

nod) immer burd) beu Warntor fd)ritt, fid) tief

herabbeugeu, fid) in bie $Öl)e reden, mit feinen

Ringern bie Blöde umfpanncit unb fte bann

wieber freilaffen. 3urocilcn loar Ct* a^ ^ c^ :

foftc er einen (Stein, fo fanft fd)ien ber Strid)

feiner £)aub.

Ter Wartuor glaugte in ber Sonne. ter

fal) and wie frtfd) gefallener ©djncc. 9lur ein

paar «Stüde fd)icueu um eine (Sd)attieruug bunfler.

Tn&mtfchcit leuchtete ber weifte Motf bc*Bilbl)aucr*.

Tic <Sonuc brannte auf bie Wnuer, 3fi

grabe in* ©cficfjt. f\l)ie Singen waren ttngcfdjüfct.

Slbcr fte fühlte feine fti^e, (eine Blcnbuitg. SlUc

i 1) rc (Sinne fpanuten nur immer uad) ber iiüdy

tuug, wo ber Wann ftanb in beut lcud)tenbeu

Mantel.

3iMe er wohl ou*fah? — ©aug beutlid) founte

fie feine 3ügc uid)t unterfdjeiben. ter hatte

einen bloubeu Bart. Unb bie Singen . . .V

&*eit beugte fie fid) nor. — ^et'st ftanb fie

nur auf ber Veiter.

Tie Vcitcr fdjwanftc. Tie Vetter turii:

(iin unterbrürfter <Sd)ret. — tein 3ioc.

— (iin Shticfcu. — tein leifer Jall.

3ft griff in bie Cuft, bann in ctroaä

Spifee*. Ta* ftreifte it>rc Sange. Sie

bie Singen 51t, gang feft.

Oiuu l)ob fic bie Viber. Bor ihr ftar' ::

grofte, blonbe Wann, ter beugte fid^ übr:

Sie lag ba — mitten int ^aemitt.

teilt fd)Werer Tuft ftieg 5U bem

empor: Ter Tuft ber Blüten unb ber ^\ucr:

„.ftaben (Sie ftcb, uerletyt?"

Sic antwortete nid)t. sRufng blieb fie

ot)ite fid) 511 rühren.

„Mönnen (Sic nich,t attffteljen?^

,>^t erft fam it)r ber ©ebanfe, baf; üc :?

ftel)ett muffe.

<Bk tb,at e*.

Ter ^aätttinftraud) fttitftc unb fnatftf.

Sie füllte, baft bie 53lia*e be* ftünftler* ;?a

iljrer Bewegungen folgten. (Sie würbe

fte würbe rot. 91 ber er balf iljr nic&t. -X

ftanb er, bie Sinne über bie ©ruft gerrni^i

,>c^t ftanb attd) fie.

Tie weisen Blätter ber Blüten fatngrr
-
1

ib^rem .^»aar. Sic lagen auf iljrcn <Sd)ttltrrT,. l
;

fal) au$, alö wäre fic befa^neit.

„(Sic b^abett fieb, ba* Stleib jerriffen.

^0?" B* in9cv tafteten über ben Sa.

„Sich oa. — Ta* mad)t nicht*.''

„(Schabe um ba* hübfehe ftletb! - 3*

grün."

iUoch immer ueftclten ^ft* ($in$cx an a
9iorf, — heftig, — ncrt»ö*.

„Sin ber Spange haben ©tc fid) and) ein bitfn

nerle^t. — feigen ©ie mal .
.'*

Tic junge f^ratt §ob ba* <&kftd)t. te* qlützr

Ter Bilbhaucr fal) hinein -- lanyc.

(Sic preftte ba* Tafd)cntuch gegen bic Sc-J?

,/Jiur ein fleiner JHift. — ^a? merfe e^ fear'

Tic Sonne brannte. Ter ^a*utin

ölttt unb Tuft ftiegen au* ber terbc.

unb Tuft fd)tniegteu fid) au ihre (bliebet

fie fd)wcr würben.

^"sfi war c* noch ntc f° gewefen. ^
glaubte in Jlammen 51t ftehen.

„Unb wie fam ba* eigentlich?"

Tie (Stimme be* »üttftlcr* flattg toctdi r-'

ftjtnpathifd).

„Wk ba* famy wicberholtc bie jungt ^ :i

haftig. ,,^d) weift nicht. — Tie Leiter runditf

„Sllfo bae ift ber Bofcwidjt!"
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IVv bloube iDioiui ()ob bic umgefallene Veiter
: uub ftclltc fk mieber au bic ^Matter.

„Wciit, id) bin ber 93öfcmid)t, iri) allein." ^ft

•vftüvjtc fid) fönnlict) in ihrer Selbftanflage.

d) wollte ungerufen, ungebeten in frembc*

biet ftetgen. Unb ba gefd)al) es mir am
bc red)t.

.

„Taft ^l)uen bic «fülje be* üeruutcrfteigeu*

d) einen ,"vall erfpart mürbe."

Ter blonoe ^ianu lad)te laut. Sind) jeut

ug feine Stimme meid) unb fyiupatbifd).

4

A
sU mufetc unmillfürlid) mitladicn, obglcid)

uid)t lädjerlid) 3Miitc mar. £abei uer=

eu fid) bie fdnnalcn Vippen, hinter beuen bie

neu ^äbne fd)immcrtcu, faft mie 511m deinen,

,,M) fßK nämlid) oben auf ber Wauer. -

nge habe id) ba gefeffen."

„Hub ma* tbateu Sie bort?"

r,
y
\d) habe ^Ijnen jugefebcu, mie Sie fo bin

b hergingen burd) beu sJUtarmor."

lieber rubte ber SJlitf be* ttünftler* auf beu

icinen, bie rueift uub fcrjmeigcnb balagen in=

tten bc* üppigen ®rfm« mie ucrirrtc Sd)tiec=

iffcn. lieber fd)ien er für nidit* aiibcvcS ein

ige haben. XVr ttitfbmtf feine* Wefid)t*

iv gcbanfeuuoU uub bod) uueublid) freunblid),

faft ^ärtlid).

Unb all biefe ^vrcunblidjfeit, biete ^rtrrlidjfeit

lt bem toten, falten (9eftciu.

?ie junge ftrnu bebte.

Sie muftfe nirfn marum.

...V!) babe mir eine Vabung fonuneu laffeu."

Wlbbauer fprad) mie 511 fid) felbft. „M)
Mite ein Stüd ju einer Wifte au*fud)en. 91 ber

1 ünbe nid)t beu paffeubcu marinen Ion. t£*

(dicht t mir alle* fo bell. Tie Sonne ift

"te merfmürbig l'djorf."

^'r fal) empor uad) bem Gimmel. Tauu fal)

tnif ba* reiben bc Wefdjöpf, ba* uor ilnu ftonb.

fühlte biefeu SMitf, obglcid) fie bie fingen

Ü auf bie tfrbe geheftet hatte.

•••ad) einer itVilc begann fie mieber mit ihrer

tflbftauflage:

^1* id) bort oben auf ber ll'iauer faft, unl)iu

Ii mir uor, menu mid) jemanb fragen folltc,

Wim id) berabgeftiegeu fei, 511 tagen, bau mir
u ^all bcrübcrgcflogcu märe. 91 ber jet?t

W id) ba* nid)t mel)i. Ta* Vügen ift

emem."

Sie mavf ba* .paupt juvurf.

•Inf il)t- rubte norfj immer ber Wirf bc*

• unftter*.

xxxui.

ier nirftc mit bem .stopfe laugfam, beifällig.

„Unb marum mollteu Sie beim eigeutlid)

IjcrabflcigcuV"

„^d) mollte 511 ^Ijncn. . . ,^d) mollte ^Ijre

„Arbeit" fefjen."

„«feine Arbeit. .
."

Ter grojV bloubc lU.ami lädicltc, al* mollte

er fagen: Sita* uerftebft Tu fleine*, uubcbeuteu

be$ ©efd)öpf uon meiner Arbeit!

v̂ fi füljlte biefeu unauogefprodjcitei« Vommrf.
Sie mürbe bunfclrot.

„^\d) bin uiclleirijt bod) nid)t gauj fo bumm,
mie Sic glauben", fagte fie nd)tlid) pifiert. ,,^d)

b.abe .Stunftt]efd)id)tc geljabt — bei einem Jyad)

manu, raun mar id) and) in Italien."

„rtd) babe feineu Hugeiibluf gc^meifelt, eine

uoruebiue uub gebilbetc ramc uor mir ,511 feben."

Ter .Stünftlcr (äd)cltc. (5r ucrbeugte.fid). (i*

fab faft brollig au*.

^fi glaubte, baft ber OJioment gefoinmeu fei,

il)r ^ufognito ab^umerfen.

„ysd) bin 0011 bort brübcu . . . bic ^-rau i)tup

rcd)t."

„?(b r
- ^rau 9fnd}6oriii. .

ÜMeber ein Vädieln. SiMeber eine Verbeugung.

»Ta* ba ift mein .paiu\"

iS}\ bemerfte mit (SH'mtgtl)uung, ban bie 5Mirfe

i()re* neuen ^efaniiteii uoll ^ntcreffe uub 9V

muubcruug au bem uoruebmeu, ftattlidjen Webäube

hingen mit bem glänjeuben Sdjiefcrbndje uub

bem nerfdinörfelteu (5vfer.

„t5* ift ein fdiöue* £an*. (?* fd)eiut aud)

liefe ,}ii Ijaben. rarinnen mufi niel ?Kaimi

fein für Sluuft."

Tie junge ^rau bad)tc barau, baf< in all

biefeu ^immern, bie förmlid) uollgepfiopft

mareu mit beu uugliiublidjftcn unb uuuüt.uM'teu

Wegen ftä n beu, ftdi aud) utd)t ein uurflidn'* Muuft

merf befaub.

Sie bif^ fid) auf bie Vippen.

„Uub id) braudie mid) mohl nid)t mehr uor

aufteilen. - ÜMV ^ilbhaner tragen fdjon uou

auueu beu Stempel uufere* lOietiev*.''

(5r flopftc auf beu 1'irmel feine* Veinmanb

rode*, (iin feiner meiner Staub flog heran*.

,Vi uerbeugte üd) unmillfürlid). Sie mufUe

nid)t, ob uor bem IKaime ober bem feinen meifu'ii

Staube, ber fid) in ber flaveu Vuft jevteilte.

„9tlfo, A-rau sJiad)bariu, menu e* obuen

genehm ift . . .
." tSr iuad)te eine .paubbemegiiug.

„Ta* ba brühen ift mein &au* - grau, fdjmud

lo* ein ,s>au* ber Arbeit."

Digitized by Google



(£r fdjritt uorauä.
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Sie folgte.

$e£t ftanben fie uor einer großen Xfjür.

Ter Bilbl)aucv legte bie .fcanb auf bie ftlinfe.

91 ber bevor er öffnete, bliette er feiner Begleiterin

fdjarf nnb forfd)eub in«* öefidjt. lyc mar, al*

wollte er fagen : 311111 Sdjer* geben wir ba nidjt

binein. *iVnu> Tir nid)t ernft ift, bleib

lieber branden!

^fi fab il)n Wieber an. Crbentlid) feierlid)

mar ber Üluobrurf ibrer ^ügc.

(5r [tieft bie £l)ür nnf.

£cr 5Raum, in ben fie traten, mar groft,

()od), bell. 91 n ben täuben Relief»?, fertige nnb

unfertige (9ip*abgüffc. 91 uf ber ISrbe ^Marmor?

blöcfe. «uf ©eftellen angefangene Büftcu. Kiebr

tonnte bie junge jyran im Borübcrfdjreitcu nid)t

)*el)en, beim il)r Rubrer ging rafdj.

„.'pier arbeiten meine Sd)üler," fagte er, obue

fid) nm^mwenben. „Sie finb jefct alle fort.

ift Wittag."

9luf bem Bobcn lag weifegrauer Staub, (£$

fal) au*, als märe Wcl)l nerftrent.

3fi raffte mit beiben .^änben ibr Mleib 311

fam men.

,/x\n ber itfofnumg ber Arbeit fann e*? nidit
;

fo fanber fein mie in ben Salons be<s VuruS."
;

ISr fprad) tuieber, ol)ne and) nur ein wenig
'

ben Stopf jnr Seite 511 wenben.

Tic junge ftrau öffnete bie Jyinger. '^bre
!

Wörfe raufdjtcn über ben Jvuftbobeii.

$m .£nntergrunbe ein Borbang. Sd)Wer,

bnnfelrot l)ing er ba.

Ter ftfmftlcr griff in bie galten.

3fi njar e$ bod) red)t ängftlidj 311
v
JUfutc.

^Irr .t*ra tropfte.

Tid)t an feinem 9lrnt muftte fie oorbei. Urft

jefct merfte fie, wie flciu fie gegen il)n war.

$wci Sd)ritt, bann blieb fie fteljen.

Bor ibr crlwb fid) ein ifcfcib ^~ überuatür

lid) grofo.

Ten ganjen iKaitin frijien bie Weftalt 511 füllen,

bi* an bie Terfe 51» rcid)en. Hub bodi war ber

Waum fo Weit, bie Terfe fo t)od].

^br war eis, al* mftffe fid) ba* Stfcib jeben

9lugcnblirf rübreu, als müßten bie 9lrme bie

Gtorbc, bie fie unifpauntcu, aufbeben, nm fie

fort 311 tragen. Tie Warbe war fd)wer. Ttö

lab man. Unb bod) würbe fie uid)t 311 fdjwer

fein für biefe fraftuollcu Sinne, bereu Wuofeln

bei orr 9luftrcngung [chmollcn. Tn* 9rYib ftrengte

fid) an. Tie gefpannten .f>al£fet)iicu ücmcifn
j

Slber ba$ ©cfid)t bod) fo rubig. Äeine E.-d

oon einer dual, nnf bie Urfdjlaffung foid

mufttc. Ter 9lu$brurf ber groben nnb bod

nnfc^Önen v̂
üge frenbig. Tiefet S?eib mar b.

^robnnrbeiterin, feine Sflaoiu, binter ber :•:

9Juffeber ftebt. £a* Sdjaffen war ibr eine n*.

Sie empfaub Stol^ über ibre Straft, llnfc i:

brannte bie Sonne. Tai* .'panpt war ungcjfc

Ta* üppige £>aar batte fid) gelöft. c

über ben Warfen.

^fi ftanb ba — regungslos. Sie batte 3:

oergeffen, warum fie gefommen. 91 Uc ^ieugrrv

war gewidjen. Tie Äimft l)atte fie öbertooinr

Sie batte nur nod) ein Äuge für ba^ &rr

ba^ Urbabeue. Ta^ Mleiulid)e, ba* bie «irr

reijt, war tyrem Blirf eutfd)Wunbru.

,,^uu y«

Sie iebraf ^ufammeu. Sie batte gav v:.z

baran gebadit 311 fpredjeu. Ta<s Schweigen

ttirdjc pflegt man ja aud) uid)t 311 ftören.

Ivaft äugftlid) bliefte fie auf ben Wann m L
f

fid).

Ter fdjien wieber gan3 nergeffeit 3» Iwrr

baft er foeben ein 3i^ort gefproa^eu. ^it C^ebcnf

nerfunfeu ftanb er ba, bie IMrme über ber

ueridjränft. Ten Cberförper batte er uodj m
geneigt. Unnertoaubt blirfte er auf feine Ärbe

•

lieber lag n nf feinem Gftcftdjte bie milbe f
"\vfui;'

lid)feit, bie uncnbli^e vSörtlicbteit, mit ber

uorbiu auf bem ,^>ofe bie ^JÜiarmorblÖcte betraAtr

Tie junge ^rau botte fid) Wieber gan, r

ben ?lublirf ber tüituberbareu ^iatur wva£

Un willfürlid) füljlte fie mit biefeiu ÜlVibe. l<-

bemitleibete fie, unb beneibete fie. Sie bämmr.

ibr arbeiten mögen, fo febr wirfte ber ,S
öuilL

"

biefer tl)ätigen Mraft. Unb bod) fürchtete Vc ^

Sonne, bie bie £aut uerfengt, ba^ Urbi^f ,v

(«lieber.

„Sie fd)toi(?t," fagte fie plöfclid).

Sie wufUe uidjt, warum fie bie* grcifr j-^'

fagte. Tie i&orte waren aud) nur im $üt&

über i()re kippen gefouuueu. ftber ber Äunfilr.

batte fte bod) gehört. Ur bob ben Äopt.

„Sie fdjtui^t/' wieberbolte er. „Sie ta-

'

red)t. Sd))oei|Vropfeu fann mau uiebt nieiw

unb bod) - — fte fdjwitjt."

Sein Blirf glitt uon ber mächtigen C*<t.

bei arbeitenbeu ^eibec' hinunter auf ba^ flf
r'

3ierlid)c Wefdjöpf neben fid), bac bagegen wie r

^Vippfigur au^fab. (»rtfetMiui) foic
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<ßc&tcr)te. 51

er ^tefcesparft.

a Hub mir fldjtr, Kinb, unb unbetoarijl.

mitten biefer Stabt JBufih unb lidjt

jläft unfcr park, ein crnfter, fiiller Sdiadjf . .

.

... ein Konbeau, ocrfdjiüicgen, rdjattenbidjt.

b auf ben Bänken lehnen (Er unb Sie.

flüfler. Tarfien. ßurj unb fonberbar.

Hnb Seufjer fallen. Seufzer Ijaflen wie

Badif-Sdjmelferlingr in ber Bleiben Baar.

Bcugicrig fehen aus bem £ridje rings

Bie hieinen (Elfen unfrem Spiele |ii
—

Wnb uor bem ÖSitf crltjor bic graue Sphinx

Bchnt fidj befjaolidj in bes Hlonbes Ruh.

Paul JPertyetmcr.

urd) abgeworbene halber ging idj heut —
Hille ring». Kein Stiinmlein roiH fidj regen —

'it ITelt ift tot» bie Bidj fo oft erfreut,"

itfdjt's in ben Sannen, bie fid) leis bewegen.

:! $ordi! (Ein l?ogel fingt im nahen Baum
in lieb — ea klingt mie fernen ©lüdtes ttfäljncn.

im SerBff.

3dj fdjreife toeifer — mie ein lidjter draum
Bieht burdj bie Srcle mir ein tiefe» Sehnen.

I

Bas mahn! mid) leife: „3ft bie H>elt audj tot,

rebt bod) bas ©lüdt! Berj! Tali Pidi nidit bethören!

(Es glültt fo hell aus jebem IBorgenrot

Wnb mirb im Irühling lädjclnb niiebcrhehrrn" . .

.

^ctnrtd? $ecfer.

Cinbenblüfen.

§üj?er fluft oon rinbenblüfen

iillert burdj bie 3ulinadjt.

Mcs fdjlummerf - nur mein fdjeues,

Weltenroeitcs Srljneu madit.

Bis j_u meinem Imflcr fdjmauheu

Jmft'ge Biucigc golbburdjblüht,

Burdj bie minbumfpielten Blätter

Bollmunbglani unb Sternfdjein fprüljt.

Rkine tippen küßt, ins Bcr^c

Smleidjt ftdi linb ber Tinbe Puft,

IPcthl bic längll aeflorbnrn IPünfdic

3aubernb aus ber Seele ©ruft.

HHe oerftohlen Atemholen

Bitterl'B nieber burdj ben Baum.
Unb idj laufdie . . baft idi meine,

lautlos meine, merk idj kaum.

lautlos rinnt bie (Shränc nieber,

Hnb bie Jtrmc breit' idj meit:

©Ott, erlös midi bodj! erlös midj

Äus ber bittern (Einfamheit!

töfe mid) unb quäl' mid) nimmer

ffiit oerftorbneu ©lüdus ßradjt! -

Süfjer Bufl oon linbenblüten

3itlert burdj bie Bollmonbnadjl. . .

Hleran5er pad?c.

#cp Äof&orn.

^ädjelnb bas KÜibdjen Raub,

HHe mit fdtlanher Banb
Pflöckte Do in blühenben Kotborn,

Hnb ifjrt Sdjönhrit fthmüthf,

3ugenbfroh, buftberittkt.

Äber ihr Blith träumt ins H>eife,

) burdj bas fommerfelige Sdjmeigen
nt kleiner (Engelein Ilöten unb «eigen.

ladienb ihr riebfler harn,

Irofj in ben Ärm ftc nahm
£h, mie ba glühte ber Botborn!

Rot flammt bie Btütenluft

Bebenb an junger Bruft,

Summergebanut fteh'n ftc beibc.

ife burdi rehnfudjtbefangcnes .Sdjmeigen

moet ber (Engclein J löten unb ©eigen.

H>inkt aus bem ©rün heraus

taufdjig ein Sommerhau»,
tfoll überblühet oom Solborn.

Sdjrcifenb burdj Sommcrpradjt

Sdjlie||en bic Pforte radjt

teis bort jroci Sonnengeknhle. —
Taufdjenb ber (Engelein Köpfe ftdj neigen,

Kommen geflogen mit Ilöten unb ©eigen.

Späljtn gar flink unb kedt

3ns holbe tieboerftcdi

Port unterm leudjteitben Hotborn;

3(1 in ber Rflanb kein Spalt,

Iiiegen bie (Englein halb

Huf in bas Blütengeiioeige.

3ube(nb unb frijludjjenb unb mnnbercigen

(tönt aus bem Rotborn ihr Ilöten unb ©eigen.

3lfe f^amcl.
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Pculfdv Dichtuno;.

Per Sntall midi rin(l ocrfriilap.cn,

Urfi nmf» nidit mcljv auf weldier Taljrl,

Paa »uill tdj <£uri) fuincn uub ranen.

3m Itcllrit lariirn fanb id) fic,

Sriion al« id) eingetreten,

Unb fo cii»i»'* lort uon rpÄt mit» trulj,

Selbft nur unb uadi beut Beten.

Per Rite auf brr CM'rnbanU.

Per Sofjn, ber Rncrtit im Stalle,

Pie loditcr an brm IPafdicfdjrank

Sic larfiten Alle, Hllc!

3n iljrcm Bett bic tPödjnrrin,

Paa Binb in reinen Pannen . . .

<£a ging ihr Cag mit Tadjen diu,

3dj mnfjtc tnbloa ftaunen!

aus 6c5 !£a&ens.

Unb tilj ber IPinb ben Sdiurnlicin fort.

Pbrr ber Strom ben fiadjen,

Unb ftrt eine Sdiüffcl uom Büdjenborl

Sic luollten tob ftdj larhtit!

Hub dick, ea: „Blorgen leg' tri) mitfj diu,

Um niifif medr aufjumadien,

3d> armer alter Bau}, ber idj bin . .
."

Sic rdjütlelten ftdj uor Tadjen.

Wnb dirli cb: „Ijaua uub $of grb'n iu UV

Uia null fdjier nidjta jnedr glücken,

Raum Ijat man nodj eine frbfjlirfjc Stu;rt

Sic luollten uor Iadjcn erftirfmt.

£inc Hcitlang Ijabe idj'a mitgemadit;

Pas maren hnriore Irute;

Pann aber Ijatr idj midj mübc geladit,

3di troUlc midj ins tt>eite.

Linn Iiör' idj'a über bic Stößeln mclj'n,

Hub abgeblüht Fmb bic Tinben;

l?ab' Beinen vvn iljnen je luicbergrfed'n,

Uub meid lie audj nidjl medr ju ftnben!

•Im 8>(§n>arzn)oI&.

\S^cr Sommer dat bir l?änge Pod) rötlid) draun erglämcn

Hunt Jlbfdjieb fdjön gcfdjmüdtt; Per Berg, bic Jcircnroanb;

Sic locrbcn uon ber Brenge B)it reinen lebten Bränjcn

Per Blüten taft rrbrüriit. l?irtl Ijicr ber Sommer rtanb.

3m Cljalc rrift bic iranbe. Wenn brausen lang erftarben,

Pas Born i Ii ringetdan; Pic auf ben tenj ucrtraul,

Pie Koje fiel jum Kanbr (Erblüljl, mit ranftern Jarben.

Pem herbfllidjrit J?rkan. JMljicr baa B-cibekraut.

ljani ans mit feinem Reife

Crufj Sturm uub IPinternoJ.

Paa ift bca üPalbcra KUnfc:

betreu tue in ben «lob! ijaits 211. 0rümit*t

"Verfallener Tempel.

ein Peinen Sälen ladjeuber Vogel Sinnen; laf» Pir bca Bunftlera tieffte Änbartjt bruijf.r

(Ein bliidrnber Baum burrii Peine Jrnrtcr fdjaut 3n feinem Bufcn warb ber Siueifcl taut:

Verfallener Ccmpel, einft fo frft gebaut, IPic er audj haut uub feiner Eunft nrrtrant,

HUc konnlr ruiclcnb Ptdj bie Seif bcjnnngrn! (Ein bauernb RJenrdjcniurrk bann nidit ftlüfF-

Podi geljt vvn Pir ein fanffea Cröften aus.

Verfalle nur, mein lutnflgcjimmerf $au»!
Eomtn'! Xadje! Bliiljc! Singe ! 3ungea leben! -

(Ein Beter naljt, mir id) baa ^aupf entblößt,

Unb liefjt mie idj ben alten ©otf crlöft

Uub pradlcnb aus ben Steinen ftd) erdeben. ^ans H»^r
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Bit £ntrn Irbriu

Dramottfdp Dichtung in brci Xufcflgen von 21bolf IDilbranM.

(gerlfc^unfl.)

ilicron.

bab' ben meinen frtion.

Varia j ja.

fiMUfi midi ucrjpotten, QpiftybeftV

Wi Ion.
s
.hMe hcifct er, 9teffc?

A l)C von.

idmffcnb, ftivb bann: int Wcfdmff'nen lebfl £ufort.A

«clon.
glaub', fo tft'o.

£ fjcrou.

>\d, fjoff es!

Wflon (ju i?pifi»b*«».

Da id)

Tid) eben reben l)iu': id) bin' Tid), bleib nod),

^cun baim bie flnbern geh/n.

(Sin anbermol

iPon biejen 2urüd)en mein;! Dort Ijab' id) nod)

(Sin fttllc* Heiligtum; jo möd)t' idj'd nennen,

aa^inb» rod) weil id) jelber ljier ber ^rieftev bin,

2o öffn' idi'S benn and) felbft.

'Stiebt ben iHiegfl t>on btr X&ür lirtj» jurflet unb dffnet ,J^ ctün
- <2d)ant l)cv!

2l)iajt)bulOS V (tit Sn^n. titKn tnan; I*m«* tritt in «»r. (

*

Ibrajubulo*. £ama*.
n 2urudj ift biefer: (Sc* bämmert

e beufe, ban, ma* fdjmcy in, and) unmüglid) fei!" 3* H' l
>
c nid » tc'-

©elon.

|mt! (Bin $e(benfptudj.

Ii mir gefällt nod) mehr ber anbvc ba:

v in ben 2eelcn lebte, überlebt ben lob/'

i'attaifa (mit tief« &mi>ftnbuna).

n ^dnnadjenand) modit 8iebeftarf,betfWrfftt@Orr.*

Welon.
ja, ber taugt mo()l grabe JDtr, bem Seift. —

afja!

Tav> x'lug' getoölmt firi).

'Santa*.

Run fety id)

Wclon iktitm.

Sinai leeren Kaum

©nibetV

Vanajia.

Mo rar.

Vl(tar unb weiter nid)tv.

(Sin [(einet

»elon.

frätt'ft Tu tnid) jo lieb,

R '^w um tnid) \ur ftarfen .frclbin »werben,

Rttfidj ©etoflltigti nollbringen fönnteft?

?anaffa.
tooljl. - ftdj glaub*.

(Spiftjbeö aefenb).

O toafircS 2£ort!

"t'^cibeumit nnbeolbnertreif -auf 3anb gebaut!"

'm* SMcnbc

llnb in ber SNauei

(Sbift)bc*.

Wicmanb brin!

©elon.

£odj tt>a* (»ejdjrieb'neS.

Damast,

„rem unbetannten «ott!"
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Selon.

Den weife fein «Dfeiftcr

3u bilben; barum ift bic SBlenbe leer.

Doa> id), beut unbefannten Sott ergeben

glaubiger ?lnbad)t, Imb' ü)m biefc $ellc

(Gebaut; — ein flcines .fraus bem grofecn Sott!

Gr, ber bcrborg'ne, Will fein gröfeercS. —
So mag man aud) ^u tl)m nur letfe beten.

(Cr Hill f*. bir »nbrtn «tt. - «clon tritt bomt iurUd.»

^d) banf (Surf), 2Ränncr, ftrcunbc, bafe ^tjr (Jud)

SWit Wir gefreut habt; SclonS $>autf ift (Sure*!

Seib nun gegrüfet — biö wir und mieberfeb/n.

,ir.if, fcanaffa bleibt!

J)QtnO? <«* «Krnbf<»icbeitbi.

SIMr fmb'S, bie banfen, ixrr.

<»Ut gctKit. bie Sflaorn rfd>tl ab. Antobe« begleitet bic Xnbeui im*

Mitten, mit leiten 1m<benb; bann f*lie|t rr «twr bie Xbur «tib bleibt

briitnen (leben.)

Selon
(wÄ&renb bit »nber» «ftfit, leif« |u 8«naflo).'

Sprich nod) ein Sort j\um unbefannten Sott,

ich Did) rufe.

(ganafla nttft ibm innig »u; gebt in blf gelle llnt«, bit Ziriir binter fUb

•nle*nenb.k

GpiföbeS!

&crr!

Selon.

2öir Wollen leife fprcdjcn. — GpiföbcS,

Du b,aft als Vlr^t, ber mehr als anbre weife —
iSJcnn ,^hr auch leiber alle wenig wifet —
Wir mand)c* ^ahr gebient, unb aud) geholfen.

t'afe mich als Wann, ber gerne banft, Dir nun

Gin bübfcheS Sütdjen oor ber Stabt nod) fdjenfen —
Unb bann ?lbe!

©piföbcS (btwnu.

Slbc?

Selon.

Dafi Sütdjen, weit Du
So gern befifceft; baS §lbe

r
weil Du

3u gern bcftfccft. ^dj erfuhr" — fdjon mandjes

Unb fd)Wicg baju. $efct Ijört' id) bie Scfdjidtfe

Der ebten ftrau, %tbiliftis ah, Du weifet;

©irft faft fo Meid) wie fw. Wad) langem Sicdmnn

Stirbt ihr ber Wann. Sie felber ftcd)tc lang'.

Verarmt geneft ftc. Du, ber Slr^t oon Reiben,

Der rcidjc (SpiftibcS, nimmft ihr alles,

DaS Ccfctc nod), als „Sohn für Deine SRfil)'!"

(mit »in« (•trstfttlifttn «Seberbo

Drum lebe Wohl!

ßpiföbes.

©ergieb. SBenn man Dir fälfcblid) —

Selon.

Du wirft nidjt leugnen, Iwff' id), wa* id) Weife.

iSpifWbe* <sit lauern» f*r1«fnlKBT «mtfi.

©enn Du c« weifet, $crr —

Selon.

Sidjcr!

GpifUbcS mo* Innen e^mriftem

£err Sr.-

Unb 2d)irfjal! Du, ber ©eltburdjbenfcr, roeiv

2«ic feinb bic 5Bciben oft bem SWcnfdrcu imfc

So waren fie's aud) mir. l^on 9?ot unb ?ltr.

Umringt, crwudjS id); ebenfo ber 53ater;

Um jebe Dradjme fämpft' er mit bem i'cben;

Unb id) nad) il)in. Das lebrt' ib,n mit ^girr>

, (Jrwerben, .^err — „befifcen", wie Du iagte»:

,

Um nur ,\u leben; unb waS il)m baS Sdjirfia".

^lufjwang, gab mir jdjon bic 9?atur: irn erbt i

?lu<> feinem SMut. So bin idj, wie id) bin'

Den 5el)ler, fieb,ft Du, leugn' id) nidit. ^eh war n:

311 Ijart mit biefer ^rau." ^d) will Dir nur

Dartlmn, wie'* in mid) fam. ^Watur unb 2±:\
1

«clon.

öin cd)tcr ©ricdjc! SlUeS fönnt ib,v „barthun-,

^ür jebe fd)lcd)tc Xb,at öiel gute j^ortc.

$d) Ijab' Did) reben laffen; jefct
—

(SpiftjbeS

(flfbt Pt, fällt ibm, bi< »«Ttortn §c*««b, mf« »nb «kc :«

tir« JB»rt).

«ergieb!

x"\d) war im JRedjt; id) forberte, ma^ id)

3u forbem rjattc. Unrcd)t tljat id) nid)t!

Öeton.

1
Dann ftünb'ft Du aud) nid)t rjier: bann würb" r?
Der >Hid)ter fprcdjcn. ÖJelon fagt Dir nur:

Dein .'perj ift irjm ju l)art, Dein Sinn ,su g«r;

Drum trennt er fid) oon Dir. fieb öon ben 3r!.i

! Saug' unb geniefe! — SBaS bic 9?atur gcwoll:

Das fdjricb ft* IHr auf biefe Sd)temmerlqjpf-

! Dein Sdntffal Witt, bafe öclon Did) cntlafet.

1

GpifijbcS
(otrncigt ftd» ftumm, gebt. ÄbjtaKnbrt, mit Otttie »aianr

für M».

ßin cd)tcr Sriedjc räd)t ftd) aud)!

Selon.

Du fagteft

(Spiftjbcö

(i(n untcnDOrfig anf^mwiib).

^d) fcitfstc nur.

1

Wclon.

DaS ©ütdjcn folgt Dir; morgen.

i'eb wol)l!

(tfpitpbt* oemeigt fit) normal* ; (inttn ab.)

9?id)t gut gemifd)t: ber ©eift öon Silbti

I

Das .frerj öon Mupfcr.

(Ctffnct bie XbQr llnt«, (pri«t fctntt» >

Sdjweftcr! Sinb!
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) il (tritt btruort.

aWci« Mclon!

idmuft Du mid) |*o fd)mcigcnb an?

Melon
(*rt bie SÄftM «uf ibten *ä)ulr*rn).

'6 tt)Ut mol)l,

cble*, l|oIt»Ci& "?lngcfid)t \u fclj'n.

tat Statur nidjt* ©üfte* Ijiiiflffdnicbcn

nid)tft Menicine*; unb man fieljt fic faft

mer, bie UbcUcnjartcn ^lügcl,

im* öom fricdjcnben Mcmürm crljbl)'n.

lOlidt ibr forfä)«nb in bie Augen. iN«<b ein« Stille.

)

ctroa* fei)' id), ba* mir nidK gefällt.

Vanaffa.

, «ruber?

Melon.
'* war fo fdjön! Du blüljtcft auf

blüliteft feiner, feiner: immer blieb Dir

ollen "Männern nod) Dein trüber lieb.

i6, 3tol* jagt' id) mir: mid) baffen alle jungen!

immer eitler, ftoljcr liebt id) Did).

eilen Ijofft' id), mie mir Eitlen finb

Vanaffa
ÜctJt ibm tbre fymt> auf ben Vinn»).

Mclon.

lo bleibt'* nun ! l)offt' id). Da« mar Xlmrljcit.

«ruber öierunbjmanaig 3al)rc lieben —
t bulbct bie Watur nid)t! fic längft molil

ort mar über Did) unb midj! — Sic l)at fid)

idit; ba* muüte fic. ^enu junge .ijSclben

tfdbe ,ycl)'u — all? Sieger roieberfommen —

Vanaifa
«wirft ft<b ihm an t>tr «ruft, birgt bort ibr MeRAt i,

Her'

Melon.

iie leugnet nid)t. — Da* ftclit Dir gut.

• liülf aud) Veuguen? «ruber meiner Art,

ieb'n »wie ^tötev. Iljrawbuloo mud)*

XVineu klugen — nur üier 3al)re älter —
fallt (Sud) oft. l*r marb ein tapfrer ^unge,

ictiöner Wann. Unb Wann in jebem Wert),

ifbrm Sinn! Da* ^»»flt &»* \arten grauen
tieißen Vicbe. Mur\ • - nur beiden fterrfd)er,

i ISvo* berrfdit allein, bev Mott ber (Götter!

Vanaffa.
tu mir höfc?

<(Jr fcDflttrlt bcii «euf l

«ift Du traurig, «ruber? —
Weibt, mic "v mar! fann nidn anber* werben

'

twrft mein Mott, mein «orbilb, meine Sonne;
°d) nidjt: morft mir mie ba* 3cu*bilb branden

'icmptt ont, x^u uad) bem grofccu Sieg

Den golbnen Mantel aus ber «eutc madjteft.

Der Hantel, badn' id), fäm' Dir felber ju!

Unb fab, Did) brin unb -

öelon (f«liett ibr ben JRunb).

Sdjmarmcrin! gottlofc!

Da» nenn' id) läftcm!
•

Vanaffa.

Vafo midj nur. Du meiüt,

3d) bin nid)t gottlos. 2i>olWc Dir nur fagcu,

Dan Du mir alle* marft! Da* bleibft Du —

Mclon.

Dbörtn!

SBenn Du ben anbern liebft?

Vanaifa
ricflt tbm bie $Anbr auf bie «ruft, fiebt ibn finnenb unb bie «wte

fuAenb on>.

Du bleibft mir immer

Da* .früdiftc, «ruber!

Mclon.

Dod) nidjt alle*, nidn

Die Hälfte — menn Du feine Gattin »wirft.

Unb bal)iu *iclt bod) Deine junge Seele.

Vanaffa.

«ruber -•!

Melon.

Unb ,\ielt ucrfeljrt.

Vanaffa.

«erfeljrty

Mclon (na* turiew S«»dfleit).

Vanaffa

!

Mannft Du ein grofte*, btut ge* Cüfer bringen?

Vanaffa («««naftigt».

(ii)i blut'geö? *?cm? Den «Öttern ober Dir?

Öelon.

"Hixd) iljncn. Deiner ^flid)t. — ^d) l)offte Diel

Won Df)raft)bulo*, meißt Du; nid)t ba* <C>5d)f!e,

Da* uidjt; ,\u menig (^mlb in feiner Seele

Hub ju öiel iix\. Dod) mädjtig ift bie Heit,

Die fdimelU nod), formt nod), badjt' id); laft nn* boffeu!

Unb ()i(ft bie ^Jcit, fo bab' id| einen 2ol)it

Unb (£rben; fann in meinem .^au* burd) Veljr'

Unb «eifpiel iljn \mn fünft'gen .^errfdjer bitben,

Der mid) einft fortfe^t unb mein «krf öollenbct!

^d) bab' nun mi*gel)offt. Da* ift üorbet.

Dir jag' id) e* in* Oljr, nod) al* Webeimni*:

v̂
d) uebm' il)n nid)t ,\um Sobn.

Vanaffa (üawmelnbt.

Du nimmft ilm nid)t

Meten.

^n biefer Stunbc bab' id) il)u uermorfen!

*'id)i um bie Unit, bie blut'ge er mar jung,
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Tie Not bernnrrt ihn etwa - nein, bet 2inu mar'o,

2 ein Sieben hier, fein Wirf, bie vot)c 2eelc!

Tev bann nad) mir gebieten? Ter mein Itferf

i'ollcnben? i'ieber ioll bet »mibe luplnm,

Ter nntevm Petita fendn, mein 2 meiner nehmen!

t̂
d) ljab' nurii Ihcvon. Ten emnig' id) jefet.

Todi Ivainluilo«:«, Minb

Untjcfclidi! tiuMid»'

vanaffa.

Gr roirb Tidi haften'

OW'llMl imit cmftnn Wut.- Im.

(Waubft Tu, ftintrV - ^d» glaub'*.

Tod) toenn aurf) Tu fo benfft — fo uon ityn benfft -

isMe fannft Tu ihn bann liehen ?

V'anafia (tut wwuir«».

C ihr Wütter!

Wcloit.

Gin Wann doli Straft Mtb UÄUt! £a« (netto Tid).

Todi jeine Straft ift milb unb uugebiinbigt,

2 ein Wut wirb and) ba--- ^eilige nidjt fdjenen.

x
^d) iah ihm heut ,;u tief in* »tug'. ^4 wo.,

M) Rnnte Tir mein Juige leib/n. Tie 2$u: u
Wit ber er brausen gegen meinen $otcn

•

Tie fredjen Ränfte hob Wenug Danon'

Gr langt nidjt in bie* $OUi) unö nid» unn >•

l'anoffa.

€ #eue!

©elon.

^di muß Tid) bitten : fcMe üt

M) tmift Tid) bitten! oofre Tid). Tein \\v

l'anafia.

Tu fannft befehlen nnb id) inuft gehordten.

Wclon.

,^d) lieb' nnb bitte Tid). — (fr wirb mid) btf.

^a, ja, »nenn feine Hoffnung ftirbt. Uitb h
Uvirft ihn bann uidit mehr lieben, benf ich. - h
Wir hent nod) nidjt*. Skbenf c* ftill mit ttr

G* giebt fein i'ebcn, ba* nid)t opfern mfintc.

Wein fterj »wirb Tid) nod) mariner lieben, twn

Wir Teilte« befreit jnrfteffommt. — Wutc 2t<-

(«ilftt fit auf bi« etim; rctfcl* ab.)

(ftettfeuung folgt.)

— ?lrbcri&men reu faul v)cifolott0 Soffmann.
Wunden. S\axl AouSBalter. 1H'.«8. 2Benu r-en trgenb einem

(Gebiet littetarifthet yrebuftien, fo gilt e«:« fon tetn Slrbc-

rientu$, bafi Hielt fiel1 berufen btmfen uub SBenigc aus»

eriräblt fmb. £b bie ;Jabl ber Veute. »reld'c bie fiel

beffereu ©cbirf'te Vnfcerei nodratalfl bieten, ßrofjer ift als

bie Tcrjenigcn, treibe bie nuten Öinfälle Unterer ned<

einmal in yrcia uictert'duetben. mag babiugeüellt bleiben;

actoif ift, tat? aueb bie 3«ibl ber IWerorifdien Sintbee

leitetet 51rt eine iibaaul flroRe ift. Waucberlei (^ninfe

traaen baju bei: Tie annh'incncc Veidjti^feit, einem (»inf.ill

bie ?orm §u neben, tuie bie uttflefeure gülle beffen. u<ae

bereits aebaebt ift mtb unbetvitf?t in Ruberer C^eBim Bafttt,

um als fermeintlicb crimineller (Sinfall »riebet ju i n^i- ut

treten. @eannibcr biciem ^eet ten ^Irberif'iitenfd'reibcin

aiebt tu nur einige iveniiie ?lucer»räHte, bie iienüneub fiel

(«eift, 2elbftänbigfcit bet Tenf»veiu uitb litteran|rf>e&

ftttfrarirriif flntiirii.

mann bat 'riet ^it-i. necfi mebr C%ift, ein berfr nat ^
gertäflte. tief f'tttlicbe 5i>eltanid\»uunn. ?ennjrr.'. -

reinften ©efd'tnarf; »im? ibm feMt. ift nur ein »rr^-'J

2elbftfritif ; bornm bat er Wand« aufaenemro."

reu bnn iref»lid'cn im
x

^ud>e rüblbar abftift. ^le:::

uficekHfjjl baß (Mute weitaus; bae ^*u* perbiefl f-"-"

ra jrerbeu, uub rvit ich U bicS ferbient. vHaabns r: ri

beffer be»reifeu ju tonnen, alö bureb eine fleint $h:
„Tai? JKätiel bei> Vebenc- lcif;t jeber au^ leine •

-

löft." — .©eiftteid' fein = etnften "ili>ip Kib»-" - <

giebt brei Birten reu Wenfd,cn: 2elbftleud'tet. Ärldr.:-

nnb ruutle." - .^ei flatcn Settern untedfey :a

bieüicfe." — „Gin 2l, rinßbrunuen inmitten ein« jbj

tat ift ein 2innbilb für ba? Veten bet Weiften " -

tneiften Wcnfd'cn gleid?eu Stubenten, bie ni^t t/P& 8

bie Uniferfität ift." - „ilMffenfduft - Riffen-
„SräBet »rar ber *}(eftbetifcr ifrnnbcr : jeft iit tt*A

$ennaeniH baten, um bie
;
nnfd?einenb io leiebte. in ä^abrbeit beefer." — ..Tie /Äufgabe bes 2cteer* ift:

ic fdurere Aufgabe \u le»eu. 9lvbcriemcn ni [djrtiben, bie

eruftbaft genommen imb gelefen w irerben rerbienen. ^u
tiefen BBejAnn gebort ber Wündjenet Srf'tiftfteller, beffen

xu iid?letn .9fpBoti8men" un8 octliegt. Tafi miffen unictc

in Ok-brudtes uuiiduifenvanbeln." — ..Tie i&ncvv i

uürfMt bciu Tid'ten ift: nid't ^u bieten." - ^
(Meiftenrelt baben nur biejenigen Verträge ^ulf-! •

mit 2Alut gefd'rieben Tinb." — „SOenn aÖe 'IVr't

-SMVefet, benn eine JKeibe feinet »ifeigen 2vtiid'e in bei» Gimmel tämen. gäbe eö feine 2eligfeit." - iS' *1
.

fxcia, bie biet Oereint oerliegen, ftnb boefeee in bet befonberl (Tropen uub bei allem befenbe« Alm«: '1

.Teutf(ben Tidiung" ju lefen gcirefen, unb baruin tonnte man fragen: Ou r*t la fonune." — „öble s?randi(b<*^
eö genügen, aur bae 3^ud> biujun'eifen, um ibm in bieiem

Greife Vefer tu Waffen. ÖHetd^ooN fei miubeften* in

einen Safte bie (5barafteriftif beö ^ücMciiiö oeriud^t. (Soff'

geporenaueb baju) wollen geliebt unb nitbtgcneiwtSKÄJ
— „Siebe jeben. abet bie heften mir lat; ci

„Gruft fein ift ^llleo."

ilritf ßM)(X.

^adM'tebenb ocncid'nete Viidw ftnb bet »liebaftion •
i Wattbeo, Waja. "Jteue hiebet- Ttrtben nnb

?• "«

im ?Heienfion mgetommen: l
l.Hi(). (?. HNcefCd«

ttreflcr'Blofir, ^ooanna WcbiiHe- rreftben unb !Pen|, Jstiebrirf»- fralubien nie Jtagöbieren^

VeilMtg IMOI. G fietfou. unb 2«?eib. Webid'te. Vrrif Verlag. Wüucben. 1*5

thMloett, Ätd'arb oon- Tet VeibarU ober Tar> oer« Wüllet. Gatl fitiebtid'. Ter Wedlenbutuc:

guii^te Mranfenbauf- Vuftfviel. VciVM'g, Cetralb Wuue. munb in ftrtb kentert Sduifttn Veirjig. »* S-

0- "Verlag, o- 3-

Nfbifliri unta ««ranlworiliAttit bv« fcMMtffcf« Karl ^rail ,\ian»i>« in Berlin.

itt.it,im<ttlid» i>crfoloi. •Jicrlan bet fcomorMn TiHlta>r V»rlnfl« Unfiall m tUrlm
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Jkrbrit.

Roman von IXlavia 5dja5o.

(J?ortK'tuntfl.)

„Sie lieben nidjt bcn SdnuciK?"

i\fi fdiüttcltc ben stopf.

£et Bilbtyauet fttetftc bic ,£mub au?. (5t er

ff
bic junge fttau am Ärm. (fr führte fic

it, (jaus birfjt nn bic Statue.

l)atte-etma? (hfrfjretfenbc?, bcm Steinfolon

liaftc 511 ftcljcn. man einübte fid) crbvüctt

t biefet crl)a denen Wröftc.

„Sehen (Sic/' fagte er, „ber Sdjmcif? biefe?

•ibc? ift etmn? .^eilige?, ta? ift nid)t ber

Ijtoeift, ber fi ci> in einem ^allfnnl ober nn 1

cv 511 veirf) befc^ten tafcl 011^ bcn untifife et»

tcu $oten quält. £a* ift bev Sdnucift ber

beit. Hub jebev tropfen Kanon bringt eine

ud)t. tiefe ,"yrud)t gerieften mir: Sic, id), alle,

im ber mnljrc Arbeiter arbeitet nicf)t für fid).

arbeitet für bic flanke Seit, für jebeu Weufdien

tin. £atum ift and) fein Sdjmein ctma?

ilige?. Unb uor beiu .^eiligen muß innu fidi

in cfclu, locnu man and) feine Sdümbcit nid)t

ftcljt."

l£t lief? bcn Ätm lo?, bcn er bic jefot um
mmert. i&c trat ein paar Sdnittc ,mrücf.

tfi blieb fteljen. Sic mngte fid) nid)t 511

(neu. t>iid)t einmal aufjublicfcn getraute fie

.). Sic gebannt ftattt? fie auf bic mndjtigcu

'bcn bc? fteiuerueu Seibc?.

OJad) einer Seile begann ber Müuftler mieber:

„X'ludi auf meiner Stirn l)at biefer Sdjmeif;

»tauben. Cime ilm uollbriugcn mir nid)te.

•a* beufeu Sie mobl, mieuiel foldjer tropfen

« uufere Stivu rinnen uiüffcu, elje ein Stfetf

m und fteljt! - ^uerft ift c? bloft ein

cbaute. Sir tränen biefen Otebanfcn mit und

nun JBodjeu, iWonatc. Sit verfolgen ilm.

tiernnrfig fefjrcn mir immer mieber ,m ihm

W, wenn mir und einmal uon ititu entfernt.

Hr fämpfeu mit ilnu. Sir ringen. Sir mollen

n icfthnltev.
s
?lbcr er entflieht. ^lb>lidi ift er

lebet ba. ftefrt, jefct galten mit lfm. 481t

XXXIII.

jnud^eu. Sir Ijnlten ilm feft mit allen Sinnen.

— — Wun fangen mir ilm au 511 formen. Sir
inndjcn bcn erftcu i*etfudj. Ter mißlingt, aud)

ber jmeite, ber btitte. Wut immer meiter! Sir

fi üb bic Herren, SB« fiegeu bod). (Enbtidj, cf>c

mir e? nod) rcd)t miffen, ftebt c? bn uollcubet

bn? Scrf."

Ter «üuftlcr l)iclt eine Seile innc. rann

fuljr er mit erneuter Straft fort.

„Hub mn? c? glücflid) mad)t, biefe? Seil!

3Mut tum unferm Glitte! — fernen uon unfern

Steinen! — Sir fiub bie Sdmpfer."

Über fein Wcfidjt ging ein milbc? tSut$ücfcn.

(ft ftürjtc uad) feiner „Arbeit", lir umflannncrte

bic marniorucu ,3-üne. brfuftc bic Stirn

bnrauf.

Chfdjmft mar ,\fi jur Seite getreten. ÜWit

äugftlidjer Sdjeu betraditetc fic ba? fcltfame Wc

faxten.

$a£ mar il)r olle? fremb. Sa? tljat ber

ÜJauu bortv — Sarum fuiete er uor einem

toten Scibc? Unb fic, bie Vebcubige, ftnnb

baneben.

^u ibrem .freiten müljltc ti, Tn? mar ber

©oft.

^(i, fie fynftfe biefe? tote Seib. Sie hätte c*

bcruutcrftoiVu mögen uon ber Trebfdieibe unb

fid) felbft bnrauf ftcllcn, bannt er il)rc ^ülV uni

fdjliuge mic .jct<t biefe fteiuerueu.

SBaruin ftanb fie beim überbnupt nod) bnV

Sa? battc fie beim Ijier 511 tl)uu?

Sie maubte fid) um. Vnngfam bemegte fic

fid) oormhrt?. Vlber nur ein pnnr Stritte.

Sic blidtc auf bcn roten ^orbnug. Ter

leud)tcte in ber Sonne. Sie in $Mut getnudjt

fal) er nu?.

Sic lnufd)tc.

ff
^\A) \nn}\ moljl geben . . .

."

^!e fngte c? letfe, wie ju ftdj felbft.

Ter Mann l)ob bcn Mopf.
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Sie ftören mid)„^Bleiben Sic bod)! —
ja nid)!."

Stlfo ba« ward. Mur bedf)alb follte ftc

bleiben — weif ftc nid)t ftörte.

Stfad blatte bic fo tcidjt gehäufte, ücrwöhutc

3ft fonft gctl)an? fortgelaufen wäre fic.

llnb jc^t blieb fie.

Sic fetyte fid) auf einen 3)inrworblocf, ber in

ber Mähe ftanb, gauj bcfaViben.

„Ed ift fo fdjön füljl b,ier/' fagte fie iuic

cntfd)ulbigcnb.

Mun faß fie ba wie uor^iit auf bev Waucr,

gana ftill, batnit fte ihn nid)t ftöre.

Er wor wieber aufgeftnnben. ^n bic $mnb

hatte er ben Weifcel genommen, ben Sdjlägel.

Er flopfte balb l)ier, balb bo. Er trat ein

paar Sdjritte juriia*, um fein itferf aud ber

Entfernung 511 betrachten. Er ucrglid) c* mit

bem Wobeil aud Gn>d, bad baneben ftaub. Tonn
fam er wieber gnnj ualje. ftic9 Cl" nu f

bie Veiter. Er kontierte jwif(t)en ben breiten

bellen bed $nnrcd.

3ft fal) bad alle* wie im £rauntc. Sic hörte

bie Sdjlägc. 9lbcr war ihr, ald fäntcu fic

aud ber Entfernung. £eutlid) fnf) fie nur il)it,

fein ©eftdjt. £ad war lebhaft gerötet.

£ic Stirn hod), uielfeidjt ein wenig 51t tjod).

91 ber bad locfige .ftaar fiel ja barüber. 3>ic

Stoßen grau, bltycnb, juwcilcn faft brenueub.

Tie Mafc fdjarf gebogen. iWotc kippen.

Sie ftclltc in (Gebauten neben biefen Wann
einen anbereu. £er war and) groft, and) blonb.

3ug um $ug ucrglid) fie bic beiben. Unbarni^

bergig frfjarf fab, fie plünlid).

ta würbe cd ib,r auf einmal Ijeifv glib

Ijenb l)ei^.

Sie fprang in bie .pöhe. Sic fttirjtc und)

bem Vorhänge.

„Söad wollen fic benu?" fragte ganj erftauut

ber ftünftlcr.

,,%d) mufe fort, — fort!" rief fic.

^l)re .'pänbe griffen in bic roten galten.

„£>aben Sic cd benu fo eilige

„Mein! Mein! ^d) fauu nid)t mcl)r bleiben!"

rcr 53ilbhauer ftanb neben ihr.

„916er ftrau Mad)baritt . . . AV) oarf bod)

fo 511 ^fynen fQ9cn ~ wie'?"

^ft lächelte. Ed war wieber i()r mntted

va^eln.

„^a, fagcu Sie nur fo ju mir! — — ^d)

höre cd gern. - So bat mid) uod) nientanb

genannt."

„llnb wie nennt mau Sic ju .paufc?
,

meine, Wie ift ^b,r Vorname ?"

„3fi?" Xcr ftünftler micbcrholre cd ein pc:

Wal mit feiner weichen, ftmipntqifdjen Stinte-

„Tad Hingt fur$ unb bod) ooll wie r

9lfforb. Vaffen Sic fid) immer fo nennen'

„2tMc beim fonft r"'

ff ?sd) meine, ob man Sie audi mal mit ^tirt:

Dramen ruft."

„rad ift bod) mein Manie."

„9lbcr id) bitte Sic, ^fi ift bod) nur r

?lbfnr,5ung."

„Stfouon V"

„3?on ^fibora."

,/^d) hiefee alfo ^ftbora?"

„Wcwijj. So fiub Sie getauft."

„Tod weif? id) ja nod) gar nid)t."

rer jungen grau fiel cd orbeutlid) fdimi

aufd ^cvj, bcift fie nid)t einmal über Hr.-

tarnen nadjgcbad)t Ijatte.

„^fibora . . .", wicberl)ültc fic Inugfnui.

Sie fdjütteltc ben ttopf.

„Mein, fo will id) uid)t beiüeu. So fai."-

id) nidjt l)eif?en."

„Söaruiu beim nidjtV"

,,^eil ber Maine nid)t für mid) pafrt. -

Unter ^fibora ftelle id) mir ein grofeed ftarff--

3l>cib Oor mit einem fräftigen Hillen unb einen

feften Stol^." Sie lädjelte wetjinutig. ..Tc::

alled befifce id) itidjt. ^d) bin nur ein finita

un6ebeutcubcd Gefell, gan$ uufid)er in uieinn:

Üöolleu. ^d) &in eben nur - ^>fi."

Sie fal) ben groüeu Wann neben fid) «v.

Cb er wobl läd)elte?

Äeinc Spur. Sel)r ernft falj ev oud.

„Sie babeu red)t," fagte er und) einer S&'.a

wäljreub ber er nnd)5ubcnfen fdjicu. r ,V'

beffer für Sie nid ^fiborn."

&Me wnr cd nur auf einmal über fte v

fommen, baf? fic fid) felbft fo merfwürbig flen ia"

„Wv ftnb wie bic Eljincfeu," fttljr er »tn:

„Tic nerftünuucln il)rc oüüc nub fiiibcn cv> idter.

Unb wir uerftümmelu unfere OJainen unb nu^

cd aud) fd)ön."

„Hub Sic f)cijjcu ^>and — nid)t wahr*"

„"föenigftend nenne id) mid) fo. Wein ci$r:

lidier Manie ift bod) ^ol)auned."

^ft bnd)te eine Üftrilc und).

Sie fal) ben großen bloubeu Wann in ei«

härenen Wewaubc. 3öar er nid)t oud) eitt 91^»

ein 9lpoftel feiner .Stuuft? SWflvbe er c-> 1"
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tiri) fertig betommen, fid) tu eine iWüftc ju ocr=

reiben, feiueu junger au wilbem fwnig uttb

»ciudjrctfcn jtt ftillgt, nur um feiuev ^bec

t leben V

,,^ob>uue«", fagte fic balblaut. „
sMc gut

iefer Sattle bod) für (Sic yafet!"

„^a uub nein." CSr ladjeltc. „^d) mein,

»ovan Sie beuten." Tie grauen 9lugen fd)iencn

id Vecre ju febeu. „SMcUetdjt befafte id) bod)

idjt fo uiel (Jutiaguug wie jener Käufer. ?lber

u fdjöner ^iamc ift cd."

„Partim nennen Sie fid) benu .ftand?"

„i&cil mid) meine Butter immer fo gc^

niutt bat."

„Mtbt fic uod)?"

„Sie ftarb — für mid)/' Um feinen

Kunb ^urftc ed. „3br Veben, ibr Job • - —
lled ein Cvfer — für mid). 2ßir waren

nn. Jag uub Wad)t arbeitete fic, bamit id) ein

fünftler werben tonne. —— Siearbeitctefid)auf."

„Uub bat ^sbre Butter Sie meuigfteud ald

tünftlcr gcfeljen^

(*r fdjüttclte wehmütig beu .Stopf.

,,^d) war bantnld uod) fo jung. Tad JHclief

iir if)r Wrab mar meine erftc felbftänbige Arbeit.

II* utein 3Neiftcr cd fal), fagte er: .tWeerbadi,

sie finb ein ftünftlcr.'"

T'er Wann atmete idjwcr.

,\fid Bugen glänzten and) gau^ fcudit.

„liiuc 1'intter uergiftt man nid)t — uub

tue foldjc! 9lllc (frinuertmgen au fic ftid)t man
i'ft jju galten. — — Ten Miauten .ftand fattb

tc immer fo fdjöu. ^olmnucd ntod)tc fic nid)t.

- — Ü^cun id) mid) jetjt fo nennen würbe,

rf) glaube, id) n)ätc il)r ein Uuredit."

Tsfi ftrerfte iljm il)re fleinc weine .ftanb entgegen.

„3>Jcifter*, fagte fte weid), faft flefjenb, „finb

Eic cinfam'?y;

CSv ergriff bic bargebotene .ftanb, obne bie

unge Jyratt anjufeljen.

„®efd)Wiftcr, ^erwanbte f)abe id) nie gefannt.

Uber uermiftf babc id) fic and) nidjt." (St warf

'cn .Stopf ftolj Sulfid. „Sflraudjen tl)u id) fic

urfn. ^d) i)abc ja alle«?: meine Stunfr."

Seine brennenben Wide rubten nur auf beut

tciiterucn ^eibc.

'3f! 3°9 ^ vc l'djlaiifeii Ringer au* feiner

U'orcu .ftanb.

Ifr fd)ieu ed nidjt einmal 511 bemerten.

,,.ftabcu Sie X*anf/' fagte fte ftoifeub, „baft

Sie mir erlaubten, fjicr einzutreten."

l£r f)ob ben üöorb/ing.

ftfid 3ntU$ war fel)r bietet).

Sdjwetgcnb burd)fd)ritteu fie beu groften

?lrbeitdraum. Sic traten ind $reic.

(Siuigc uon ben SWarmorblötfcn, bie auf beut

.ftofe lagen, waren jefct in Statten gefüllt. öd

fal) and, nid läge auf itjucn ein Sud).

Sic gingen bttrd) bad ungepflegte (9rad.

Butterblumen uub Stlce beugten fid) unter

ifjrctt tfüfeen.

^ctu ftanbeu fic vor ber SOiauer.

„Sollen Sie wieber bjer bin überW fragte er.

3fi ttirftc mit beut Äopfc.

Sic ftanb auf ber erftett Sproffc. £er

Bilbfjnuer f>ielt bie Vetter.

„SBerben Sie wieberfontmen?" fragte er.

raä ©efirf)t ber jüngett ftrau erfüllte fid).

„äöenn id) bnrf?"

„3^) würbe mid) fcfjr freuen, wenn Sie

wieber einmal uad) meiner Arbeit fefjcn. —
Vi? Leiter foll fünftig feft ftcfjcn. £>afür werbe

id) forgen."

%)\ fnfe auf ber 9)iauer. Qcx itünftlcr Ijattc

fid) tief herunter geneigt, tun bic Spifceu ber

Vcitcr itt bic (5rbc 511 bofjren.

9iod) einmal lugte bac fa^warje .'paar über

bie Gatter. 9iod) einmal bie weifte Stirn bc#

jartcu ©cftdjtc.

„Stuf 5lMeberfcl)cn, *W'iciftcr !" flang cd hinüber.

„?luf ^icberfcl)ctt, ^rau 9ia^barin!" tönte

cd sttrüd.

III.

£ie Leiter ftanb je^t ganj feft. 3 lir Sia^er^

beit war fogar nod) ein Stein banor gelegt.

?(uf biefer Veiter t)ttfd)tc ^rau ^fi 9?ttprec^t

hierauf uub bertmter wie citt (Jia^fä^en. ftaft

täglid) bcfud)te fte bic iWbljaucrwerfftätte. SBenu

einmal brei Xagc Hergängen waren, ob,nc bafe

fte in bem grauen cinftödigen .^aufc gewefen

war, fo fehlte it)r etwad.

.•pand Wcerbad) War tf)V ^rcunb geworben:

Jyrau Oiitpred)t gehörte ju ben wenigen Tanten

ber $eiellfd)aft, ber man auefj nietjt bad geringftc

nad)fagcu tonnte. Sclbft bic eleganten £on
^uand, bie bie Saloud unfia)er machen unb ben

5Ruf einer fajönen ^ratt fo gerne untergraben,

tonnten fid) für all bie füften SBorte unb ()eiReu

Blirfc, bie fte an bie rcijcnbe ^fi oerfa^Wenbetett,

feined auberen Cfrfolged rühmen, ald bafj fte bic

fleitte wetüe .ftanb füffen burftett.

Xbatfäd)lid) war cd bad erfte ÜJfal, baf? fic

ein (Scfpimutä oor ib^rem Wanne batte, benn ber
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mußte nid)tö uoii iljicu ^eiudjeu tu bei ^>Ub-

bauerwertftätte. Unb btcfcö Wch,eiutni»> inarfjtc

fic uncttblid) glürflid). Orbetttlid) midjtig fam

fic lief) jc|>t vor. ßuiu erften Wale in ibjem

Scheu hatte fic für etwa* 51t formen. renn

fic mußte bodi immer barau beufeu, fid) uidjt

^11 uerraten. iöcuor fic über bie Wauer ftieg,

fyäfjtc fic uorfid)tig nad) allen Seiten, ob man

fic oud) nid)t fchc. Über bcit .frof pflegte fic

ntciftcntcilä 511 laufen. itMe eine (iibechfc l)itfd)te

fic in bas ?ltclicr. £a üoiib fic hinter beut

großen Wann, ohne baß er c* red)t wußte. Sie

legte bic fleineu weiften £>änbe auf feine Sd)ultcru.

Sie rerftc fid) in bie .ywbe. Sie flüfterte: „(Otiten

Xag, Weifter!" Ter luenbete fid) um. „ili>ahr

tjaftig r ftrau tVadjbarin . . .!" rief er. 916er

fd)Ott mar fic au$ feiner 9inhc, bli^fdjnctl. ?luf

beut Warmorblodc faß fic. Sie pfle9 tc immer

biefelbc Stellung einjuueljmen: bie .pänbe müßig

im Sdjoßc gefaltet, ben Mopf ein wenig auf bic

Seite gelegt. Teun fic wußte, baß ihr gerabe

biefc Haltung gut ftanb.

So faß fic ba, mäfyrcub ber .Stünftler ruljig

in feiner Slrbcit fortfuhr. Sic füljltc fid) gauj

ftdjer in feiner Mäljc. Unb bod) war ringsum

ber Ton feinet menfd)lid)cn 3\>cfcit^ 51t l)örcu.

Tic Sdjüler waren alle fort. (Sä war Wittag.

Sic fant immer 51t biefer Stunbc.

Weerbad) war fo gan^ anbers alcs bic auberen

Wänncr, bie it>r bis jefct begegnet, Wod) nie

hatte er ju ihr uon Siebe gefurod)cn. lWid)t

einmal eine Sd)mcid)clei l)atte fic uon ihm ge^

hört. Unb bod) füllte fic, baß feine iBlttfc 511-

weilen bemunbernb auf ib,r lagen, raun über^

fant cö fic wie ein mädjttger Stolj.

Sie ulauberte mit ifjnt wie mit einem alten

ftreunbe. Sie erjäl)(te ifjm alle«. (Sr fanttte

bereite iljr ganjee Scheu. Selbft au ihren

loilettctiforgcn mußte er teilnehmen. Gr erfuhr,

wenn fic einen neuen $ut getauft. Sic wollte

feinen ©efdjmarf wiffen, wenn ber Sdjnctbcr iljr

Stlcibcruroben gefanbt hatte.

„'Junten Sie bod) GJrün," riet er. „Tae
ift eine fd)öne ftarbe. Tariii liegt etwas .*poff-

nuttgSuollcä, etwa* ßnfuuftigcS. ÄtVitit mau ein

grüuee Stlcib aufieljt, gcfjt'S einem fo wie beim

$3ctrad)teu eines Ölatteä: man benft immer an

bic ölütcn."

Unb bod) wät)lte fie nie ein grünet ftlcib.

Seltfam! — (Sä war, al* ob eine innere

Stimme fte bauor warne.

So furadjen fie über alle*. Unb bod) gab

es cm il)cma, baß fic nie berührten: ltn.

Taf? fie uerheiratet war, wußte er. Hbr.

ihrem Wanne fragte er nid)t. ^bre ^ümilic:

bältniffc fdjicnen ihn nid)t 51t intcrcfftcrcn.

Oc'ttr einmal — er ftanb gerabe gan^

auf ber Veiter, unb e* fal) au«?, als wäre :

groß wie baö fteiuerue iük'ib — fragte et:

„."Oabcn Sic ftinber?"

„iKein!" rief ^fi rafd), freubig.

Sie hatten fid) immer gcwüufdjt ttnbeii.?

bleiben. Unb fte war innerlich fchr glücfhi :.-

ihr SJunid) in (Srfüllung gegangen.

Ter ^ilbljauer waubte fid) um. (iwm

ftauut fagte er:

„Ifjut vsbuett bemi basj gar nidjt lertr

Sie fd)üttelte ben tfopf.

„ÜÖcun id) eine ^xciu märe," fuljr rr .

unb arbeitete rul)ig weiter, „wäre eo mein 2'

fttuber ^u befi^cn. ^d) weiß, wie fcfjön c>:

fdjaffeu. Unb babei fdjaffe id) bodt nur t:s;...-

Joteä. Unb nun gar baS Vebeubige . .

3fi gingen biefc ^orte nid)t auö bcntS.v

Sie mußte immerfort baratt beufeu.

wieber in ihrem uoruc^men Charten faß, uneto.

l)oltc fic halblaut: „TaÄ Sehen bi;]c". Hut ^

würbe fie gauj ftill unb legte bie .f>änbe in ::

auber wie 511 einem ©cbet.

i$x hatte red)t: c«> mußte fdjön fein, tno

511 • fdjaffeu. — ^a^ Wuttcrwerben r.^

ihr uid)t mehr fo fdjrcrfhaft wie früher.

(Sin ttiiib haben uon einem Wann, ben .

liebt .... ?lher nur bann

„3fi! — Sdjatj! Tu hift ja 10 in ^

banfen \"

Sie fuhr empor. Sic würbe toteubleidi. 2-

gitterte am gaujen Slörner.

5?or ih,r ftanb ih,r Wann.
Senn c$ .t»anÄ Wecrbad) gewefen umic

hätte fid) nicht fo erfd)rcrft. »her er . . . :

»oolltc er benuy Partim ftörtc er fte
-

jefet?

„Saä fd)leid)ft Tu benit fo hierum :-*• "'f

fte mit nod) hebeuber Stimme.

f
,^d) fd)lcid)C bod) ttidjt herum. Tct ^ ;

hat ja gang orbentlid) gefnirfd)t. fyajt Tu J

gar nid)t gcljört? - — 3d) bin fo feft fl~
;

-"

treten, wie c* meine neuen Sd)tihe ctla:"

- Ta! - -Sich,! Gefallen fte

Wit einer affeftiertcu Üöewegung frmfrr

iljr ben red)tcu J^uß entgegen.

Sie fah einen eleganten grauen Stiwl *

fdjiünrjcm Sacfbcfa^.
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,ytttto bie i'lrfjfeln. ©ie waubte fid) ab. btc <yrnge überl)brt l)ätte. ©eine Glitte nnb fein

Ma, u liebft bod) fonft graue ©d)u()e — ganjeo ^ntereffc galten nur itod) ben neuen
J "

;

©d)ttf)en, mit betten er förntlid) fofettierte.

sie antwortete uid)t. i „Sabellofc Arbeit!" flüfterte er. „''Werbe ben

^oblgefällia, faf) er, tute bie Sonne fid) in Wann empfehlen. -- ?luf;erorbentlid) d)ic.

Vait fpiegelte. „^rinta Arbeit !" jnurinclte er. - Wur nod) eine Meine ^alte auf beut ÜMatt.

>r fefcte fid) att ben Jifd), v"sü gegenüber. ?lber bnc luirb fid) geben/'

,it*o warft Tu beim?" fragte fie, oljue i()it
:

?Ufo ba* war ihr Wann!
feljen. ©ie faf) ifm an, nlö fä()e fie il)tt 511111 erften

sie tlmt biefe ^rage in beut Ion eine*
j

Wale.

niud)ung*i-id)tei\\ Ten ganzen Vormittag mar er in iljreiu

,

s

.h?o id) gemeieu bin?" (Sr iialim ben >out iWngeu Ijerumgefabreu. Tie feibeueu "^olfter

Stopfe uttb wifdjte fid) ben ©d)Weif; oou ber l)attc er nur oerlaffen, um einen JiMud) 511 nmdictt,

it. „&*a* id) Ijeute fd)on alle* getrau Imbc! ber bod) ttidrt ermibert würbe, ober um jentanben

tft einfad) nid)t 311 glauben, (Sine rnnbe ctwa* 511 oerfidjern, au ba* er fclbft uidjt glaubte,

nbc braudjtc id), um e* 511 erjäfjlen."
!

©eine einige Tl)at mar gewefen: er fjatte fid)

,,llitb waö Ijaft Tu benu alle* getbnn?"
j

ein ^aar neue ©djulje gefauft. Uttb wie mürbe

Ter elegante Watte mürbe etwa* unruljig.
1
er ben Olndnuittag oerbringen? ,\nbent

> /ytttter feinet .putec- fd)ien ilm lebljaft 511 er bie Sugenbcn uttb bie £yel)ler biefer neuen

veffiereu. „Teufel!" murmelte er. ,,?lud) wieber ©djube feftftcllte.

nnug. Wuf; repariert werben. —?llfo Tu frngft Unb nun tnudjte oor iljr ein anbere* i^ilb

) meinen Erfolgen. — ^d) fattn Tir fagen, auf: ein großer blonber Wann, ©dnoeifttropfeu

I miin zuweilen operieren ol);te biefe. - au ber ©tirn, bie ."pättbe grau oon beut ©taube

II arbeitet gcwiffermaf;en für bie ^ufunft/' ber Arbeit.

„Uttb worin beftetyt biefe ^iifunftsarbeit?" ^n iljrcu ©d)(afen bäutmertc <s>. ©ie fühlte,

Sqcxx Wuprcdjt Ijattc fid) bcljaglid) in ben wie fie rot würbe, buufclrot. ©ie fdjäutte fid).

tbl ^iiriiefgelernt unb ein Stfein über bao aubere ' ©ie preßte bie £änbe uor* Ükfidjt.

flogen. ,/v̂ d) Eanu Tir fagen, Tu baft feitte ,,^fi, Tu bift ja am Arm ga'ij weif; aud)

innig, wa* für Auforberuitgeu an uiid) geftellt l)ier am Weibe . . . .

"

eben." ISr naljut orbetttlid) eine bebeuteitbcWieue

4lMe ein 9Wmtftcv faf) er au*, minbefteu* wie

oovtragcnber ?)iat im Wiuiftcriutu. „Tie geilte

Vatigfani lief; fie bie .'pänbe ootn ©efidjt gleiten,

©ie blirfte auf iljreu Arm, auf il)r Mleib am
fd)eineitb gcbanfenlo*.

b teilweife nnbefd)cibcn. ©ie oerlangeu 51t „Ta* tft ©ip*," fagte fie.

I uon mir. Hub bod) barf mau iljncu nie „3iMc bift Tu benu an Wip>> getontmen?"

gen, baf; mau iiugebnlbig wirb. Taö erforbert 0()ne fid) aud) nur einen Augenblitf 511 be

feine ^aft. (fin Wann in meiner ©tclluug .
." uunen, fnljr fie fort:

n
y
\d) bitte, wa* (>aft Tu benu eigeutlid) für „Trüben im Atelier bei .franC

sJ)iccrbad)/v

©tclluug?" Ta war e* nun auf einmal berau* — bao

•t)ciT ^}{upred)t ^urfte äufautmen — faft tut grof;e (^ebeiinuic.

vtltd). tfv gab fid) ben 91nfdjctn, al* ob er (,>rtfctntitg folgt.)

c?n &cr Sonne.
'1«>| miiti mi^

-

in» hriijc t^vas \wk[\[ 3Üm Ijimmcl krt.cdjl nie Sonne u>ic bclclit,

Unti laJTc midi nun üräinncii niritcrlvaiicn. T>lh1j trä^ luxe eine (ivulic, iiolö'ne Spinne,
Mi lien' «Mi BuOcii luic nn« lacnj nefdilaiun, |

• Hnti miiiivcnb id) im Q&lutentaumel Ihme,
i>« Ävnie ansne|lrcdtt mit) unbemeöt.. IPerö' idt ntm aolö'nen Jät>cn re(li\cmebl.

t>|t Icnh' idi jan, als ta|U' idj crjl ben D)ut,

"Pen Blidt Ijinauf unb Unk' ilni eiliß wiener:

Hehl läuft bie Spinne an ben laben nieber

Unb Taugt midj auf tu iljrcn reib 0011 ©litt! IPilljolm ^rcunb.
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£rauern>etöe.

I

(̂ rii grüne, mic bie ttVibe jirünt»

Pie blaffe, fülle tPcibe.

Mm tljrc rdiiveigenDe Grauer Müljt

Q&olbginfter unb rote $cibc,

Teud)lcnbcr Blee unb &crgi|iinciuniriit

3m Pcrlenlaugcfdjmcibc —
(Ein ganjea feligea Sommergcbidit

Blüht um bie blalTe H>cibe.

3d) grüne, mit bic IPcibe grünt

3m grauen Hferfanbc,

Pie fouuigen IPalfer manbern vorbei.

$iitftna - in bic lodicnben Linne,

^enn hk £in&en

"Hiffcnn bic liubcn blühen,

tt%b bir Srhnfudit hranh,

Hub |ir müdjte nchen

H>cit baa Eanb entlang.

Hub |ic fdjlägl bic Sdnuingcu

3n bem Bang mnnb,

Hub l'ic mbdrfc ringen

Hub hat ftummen ß)unb.

oll üon Pcincr Beiterheit ein Sdjeiu

3n ben R>orien Peines Bud)cs fein,

Hub bic rieberftimme Pcincr Behlc

Hub ber Perlcnfdiimmrr Pciner Seele:

Sdilieff Pidi uidit in enge Stuben cm.

Pirfj ucrloriil ber Puft im Kühlen Baiu,

Hub auf allen Rillen bunkeln (ftalTcn

tt>ill ein lVunber Pid) erftaunen lajTen.

Binber bra ß)eerea, Binber ber ruft,

Bcfdjmingt, of?ne Jeffel unb Banbe,

Pca einigen rinnenben Iebene Puft

ÜPchl um bic IPeibc am Stranbc.

3di grüne, mie bic IPeibc grünt,

3u trauern unb in Sdjmeigen,

Sic lieht iljrea tebena Sdjattenbilb

Hla Craum aua ber tiefe fleigen,

Bhtlj emig über bic bunnlc Jlut

Pic loeljcnbe Bronc neigen,

Hub langfaiu tropfen mie Icbeneblut —
Blatlcr oon füefjcnbcn Urocigcn.

«Scrfrui» Mier-

en .. .

Hub fic brängl unb bcljnet

EPcit bie Jlügcl aua,

Hub Tic feufjf unb fehnet

Sidi uta t?aterljaua.

Bcimat meiner Seele,

ßJcincr Sehnfudjt Biel, --

J*di, roic id) mir fefjle,

Seit idj Pir gcftcl!

Norries $rcifiorr von SHündjljaufen.

ic Steife.

Sich! Pie mci|»cn )?pfelblütcn Pein,

Sieh! Pie roten BJäbdjenlipprn Pein,

taufen* tiucllrn fprüfj'n im licbragarlen.

Pic nur Pid) unb Pcinen Purft ermarten.

Hub baa Iclb mirb ringa in (Barben Beb/n.

KMrli Pn ladienb burdj bie Telbcr gclj'n.

Mc fefte muH b*s Sdjollc feiern,

HUc (Ernte muft fidj Pir entfdjletcru.

Piuij lucnu alfo (tag unb träum unb Badit

Peine Seele brunnentief gemadit,

Paß ihr Sdjludiirn mirb oerborgen bleiben:

Parfft Pu gch'n unb Peine rieber fdircibcn.

•^u armer H>alb, frfion mieber

Pir Äxt ben frirben bradj!

(Ein Stamm ftürjt hradjenb nieber,

Sieht oielc anbre nad).

^un liehen mir ba, oon Sdjulb bcIUommeu.

Unb 'a hat bod) hell unb ladjenb begonnen.

3c^f hält une grau bic JJngft nmfponnen.

c.

cuc.

&\) menfdiltdiea dücmülc,

Bat Pir bea leben» Baud)

(Entblättert eine Blüte,

So fallen anbre audj!

2Jlerattbcr von öenwi-

IPaa mirb nur Peine Bhittcr fagen?

Sic mirb nidjt fdiellen unb Pidj ntdit fdi lagen.

Pod) ihren Bltth, ben merb' id) nidit ertragen.

Paul IPert^i»*

Digitized by Google



3ofof H)illomhjer, llnfütmbar.

llnfiitinbnr.

Qumorcsfe von 3ofef IDiflomt^cr.*)

piribiou SKafotoSfi" nid)t* weiter al* lief?, neigte er ftd) über beu nädjfteu Steffel, legte

:')cv on|pvud)fiH)oll gebruefte iUame ftnnb auf ber rutüg bie barauf tiegenbeu Sdiriftftüdc mitfnmt

often, jienilid) fd)mut?igen Vifttfarte. fterr won feinem .putc bei Seite intb iefcte fid) — ben

erliug, bev geftrenge ^nholbivettov, hatte bie >flegen)d)irm mogredjt auf bie Sfnie ftemmeub —
ute mit fpit?en Ringern angefaßt imb unwillig bem erftnunten XMvcftor gegenüber, tiefer, eine

i Seite geworfen.

„$8ie oft foll id) e* nod) fngen, bnf? man midi

it Väppereieu uerfdjoneu möge. Offenbor irgenb

i Sdjuorrer ober (Srpreffer. 9)?an möge ihn

fertigen."

„^er^eilnnig, $evr ßentralbireftor, ber Wann
t)t allerbing* nid)t febr uertraueuermetfeub au*,

lein er behauptet fteif unb feft, feine Angelegen

it fei uou Vebeutuug nub oertrage feinen ?luf

)ub unb feine Vermittlung."

„l>iuu beim, in Murfmf* Warnen, laffeu Sie

n eintreten."

rcr tauge Vurfdje, ber in ber nädjfteu Minute

erting* Sanftiff'uuuin betrat, cutfprad) in feiner

ifdn'inuug beiläufig ben tvrmartuugeu, bie mau

m eutgegengebrad)t hotte, fünfte'?, uuge=

nuute* .^nar fiel über bie niebrige runzlige

tirn bi* 311m ?tnfat? ber getuattig uorfpringem

n 9Jafe, bie uon einem fdjief ftt?euben fluider

frönt mar. Vlugeufdjeiulid) ^erriffen unb fur^er

nub ^ufamineugetnotet geriet bie Sdjuur bietet

wider* innner wieber in .Sfollifion mit beu ge-

uften, 3ufammengebrel)tcu Spieen be* Sdjnurr

ivt*. Ta gan^e Außere be* jungen Manne*
itte einen Anflug frngmürbiger füuftlcrifd) litte

ftattlidje ©eftalt nou bodjadjtuug gebietenber^ol)l =

genäl)rtt;eit, hob langfam bie golbeue Frille ab

unb wifdjte mit bem Xafdjentudje an beren GHäfern

herum, wie wenn er fid) uou ber Veibljaftigfeit

be* breiften (Mafte* erft nod) genauer überzeugen

müfUe.

„$l*a* id) ^l)ueu 311 fageu habe," begann ber

^•rembe, „betrifft uidjt ^f)r Unternehmen, fouberu

^tjve perfönlid)en Verl)ältniffe. (S* läfet ftdj, mie

gejagt, uid)t furj erlebigen, aber bamit mir mög=

Iid)ft wenig fyit uerlieren, mill id) ^l)ueu 3imäd)ft

oljne Umfdnoeif ?yolgcube* mitteilen: ^Ijre ftrau

Wemablin ift gar feine Jyrau, fouberu . .
."

„Sonbern?!"

„Sonberu ein Wann."

Mit meit geöffneten t'ipven blieb fterr nou

Tcrliug einige Sefuubeu fyradjlo*. rann ftrerfte

er bie .*öaub uad) ber filberneu Jifdjglorfe au*.

„Sie motten fliugetuV Sie hatten mid) für

geifte*franf? Sie benfeu barau, mid) burd) einen

^oltjeimanu fortführen 311 laffeu V (Mebutb, lieber

.frerr, bn* alle* fann ja nod) gefdjeljeu, meun

Sie mid) bi* 311 (inbe angehört baben werben.

Vorläufig nehme id) an, baf? Sie bann felbft febr

gern bereit fein werben, bie ^otyei uollftänbig

uifdjer Genialität. Tofj er feinen ungefdjirft , au* bem Spiel 311 laffen. Unb meun Sie uiel

uifdjig 3ufammengemürgten 3fegenfd)irm mit

tuad)t hatte, wiberfürad) biefem (£iubrutf nid)t;

1* geniale neue (Skfd)led)t nüüodjtet bie Jyornteu

v .^Serfommeu* fo, bon e* fogar uerfd)iuät)t, fie

uneii 31t' lernen.

„Sie münfaienr'!"

„^sd) bin gefontmen, um . .
."

^Hedjt f 1113, MUt- -,J^,

'» f :W ift f l>br be

nänft."

„^Bebaure, fuvj mirb fid) bie Sadje burdjau*

d)t abtb,uu laffen. £ rot?bem borf id) enuarten,

IM Sie meinen Mitteilungen au*reid)cnbe*

utereffe fdjenfen )uerbeu, um mid) längere ;^eit

ifinerffam an3ul)ören."

leidjt biefer Wegenfdnrm beunruhigt, beu ftellen

mir einfad) in bie (yrfe - fo. i^rgeub eine anbere

kniffe habe id) uid)t; eo mirb ^bneu fein .'oaar

gefrummt merbeu mein CJljrenmort!"

Vei aller Ungel)euertid)feit be* Vernommenen

glaubte ber ^entralbiieftor bod) au* bem be

ftiuuuteu Xonc ber leinten ^orte eine uorläufige

Verul)iguug fdjöpfen 311 fönneu. Äud) mürbe ber

luftige Merl in Unit lebenbig. (5-igentlid) initü e*

bod) einen netten ^ofn* geben, ma* biefer munber

(idie t'iarr uoi^ubringcu müufd)t.

„Siub Sie Waud)cr? .^ier — bitte!"

^er Vange uat)iu bie ^igarie, bif? bie Suil?e

ab unb fme biefe genau auf beu sHiittetpunft ber

Unb inbem er ben ^mirfer nou ber Wafc fallen großen meinen 4t*cfte be* ^eutralbireftor*.

*J ^öir ontiichiicn aurf' tiefe, l'iefvr iiicf1
! in '^inffonit forlie^enre 2fi«e ber areiten eevnu'brteii ^luflaac tev>

Kit5tviiibi(icii ViKfe?: .Vettere Jränme", iff'er.weWMtf'teit uon ^eiei H^i II 0111 i r-er. t,ic> trtiutöcfift im '^erl.i^e

r O'ciu-ctfcia leuti^e ^cilad» "Jlnfieilt in Verlin juv ^uc^ibe flelaiijen wht. '.»Iiiiii t. :>iec.
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„9Ufo meine ftrau — behaupten Sie wäre

gar feine ftrau, ioubevn ..."

„(Sin Wann."

„X^aS iuterefftert ittid) aufterorbentlid)."

„^d) habc^bucn im uorau* gefagt, boft meine

Mitteilungen Sie iutcrcifiercu mevbeu."

„Sie übcvvafriicu mid) mivfliri). 3Moljcr hatte

id) nid)t bie gcviugftc Ahnung . .
."

„^d) weif;, Ta* Wcljciinuic ift ,sl)ucn gegen

über ängftlid) gehütet movben, mib tri) fclbft

mürbe Linien nidjt* baoou Heiraten haben, menn

nid)t befoubeve lluiftänbc midi zwangen."

„iöic aber, menn mau fragen bavf, fiub beim

Sie hinter bieie* 6Jebeimui* gefouiincn?"

Spivibiou sJÜ^nfou»^fi uerfdjräiifte bie Vlvme,

blidtc eine Üikilc finueub uov fid) hin unb begann

bann $u erzählen: „<i* mar in jMoih in ber

.SUrd)e Santa Maria Maggiorc.
,

A
\ri) lehnte au

einer jeuer antifeu jt>iufd>eit Säulen, meldte biefes

hevvlidjc @wttc>M)auv> fdjmürfcu, unb beobadjtctc

mit marijfcubcm ^utereffe ein wuubcroollc? ÜH'ib,

meldjest fid) in bieÜMii Slugeublitfc einem ber

33eiditftül)lc näbntc. »IS fic bort gefeuften

Raupte* nieberfniete unb ba* ftaffifdje ^rofil

ihre* bleidjcu "?Iugcfid)tS cffcftnoll oiu> bem (tte-

bänuuer hervortrat, tonnte idi bev iMT|uri)uug

uid)t mibcrftcfjeu, mid) ihr unbeincrtt 511 nähern.

Mun fonnte id) aud) genau bie Mienen be$

iHcidjtDatcvci cvfenneu, cincS jungen Möuri)c$, bev

evft mit bem iHuSbvurfc oollen (Weid)iuut* fein

C()r bev idiöuen Süubevin Üel). ?lbev pUUUid)

frfnuanb biefev flusbvurf. Tao Micncufpicl be*

$vicftev4 belebte fid) unb lieft junädjft Staunen,

bann Srijrerfen, bann Crutfc^cn unb julcltt tiefen

flbfdjeu offenbar mevbeu. 'Tann ririjtete ev au

fd)cincnb einige Jyragen an bie ^eirijteube, meld)e

mit bem Wcljabeu tieffter ^erfuirfdjung aut

mortete. ISublid) evlmb fiel) bev Mond), ftredte

ben Sinn au£ unb fprad) gebämpftcu Jones

:

..friuweg! Menfrijeu fanu tuT$icl)en mevbeu, Jeu

fein nie!' — Tie bleirijc ftrnu erhob fid) unb

eilte fdjwantcnbeu Sdjritt* bem uädifteu iHu%>

gang ,m. Allein bcoor fic ihn erreichen fonnte,

bradi fic jufammeu. ^d) fprang bin^u, fdjlcppte

fic hinan* unb rief einen Si>ageu herbei, ^n
.Oüifdjeii fdilug fic bie klugen auf •— jauberifd)

prürijtigc Wngcn; — ein 3nrtcr ^rud von ihrer

.ftaub, bie id) erfaftt hatte, ein innig geflüftcvteS

rnufmovt bev (mlbeu Vippcn - ad), bev 3>lirf

biefev klugen, biefev hhiuulifdn'u xHugen . . . mein

.fcerj -mefte yifnmnien im Vorgefühl unerhörten

Würfe* . . .

Oiactjbcm fic bem fvagenben stutidjer c

,

$lbrcffe genannt hatte, fuhren mir burd) bic t.

Cuattro Fontane unb burd) IMa Siftiiio

I

^ia^a bei ^oyolo, ferner burd) bic . . na. r.

heifu fic beim nur . .

„Ter ^ianic tljut mol)l nid)t^ jur Sadje.1
:.

t

mevfte %cvc uou Delling, melrijcv bev Ihjäbb

mit lebhaftem ^utereffe gefolgt mar. SpiviN:

"JlWafom^fi ftrerfte bie iHcine uor, legte ben Hv;

über bie Stuhllehne juviirf unb blie* ben (iiflonr:

1 muri) jnv Tede empor, ale fdjmelgtc er in

(iviuneruugeu. „^funV" mahnte ber ;^fnn-

, bireftor uarii einer aniehnlirijeu ^fluic. h
j

lange IVcufd) fu()v au*? feinen Iräiimrvr-
j

empov unb fal) .^evvu uou revliug mit nnqnCn"

^Mirfc au. „Sie waren alfo üu i^ageu mit

1

fd)öucu Süubevin bi^ juv i>ia^a bei ^opolo c

!

fommen, bann fuhren Sic burd) eine 2nn^

|

bereu ^faineu ^hueu nid)t mehr criimcrlidt

,/v sd)y
/;

fragte Spiribion iVliafornc-fi mit

?lucbvud'e naiiien Staunend.

„iKun, uatürliri) Sie! .... Sagten 1?.

beim uid)t felbft, bau Sie maveu, bem in

mevfmüvbigc Abenteuer in ^0111 mibci-fiihv-

„Vcibcr," entgegnete Spiribiou, „letbov

id) niemals in !)lom gemefeu. &*a* id)

erzählte, ba^ ift cinfad) ein ^robuft
1

^>hantafic - eine iVouclle. XMe ftird)e 3ai»-

Waria "JDJaggiorc mit ben antifeu joni'a'i

Säulen, an bie man fid) anlehnen fanu, it"-

id) im ^äbefev, bccglcidjeu bic augvenjen^"

StratVu biv 5111- ^ia^a bei ^opolo. Über ?r;

^iajja jebod) faiu id) nid)t (jinam?; bcint ir

fcljr id) aud) mein Wchiru auftrennte, e^ vmu

mir für bieje $efri)id)te fein aud) nur baltoq:

paffeubev ?lbfd)luH einfallen. Carinii ber.ivi''-

uou beut il'toudje bic Vlbfolution uermeigert m:~x

— id) mein e$ nid)t, unb menn Sic midi 011' > •

,

Holter fpanneu — id) weift cd nid)t. ^d) t:t?

ben Anfang ber Lamelle gauj
(
mr»eifid)tlj*

Rapier gebvadjt, weil id) beftimmt hoffte, bai^':

bie uniühubave Sdnilb im meitcren Verlaufe m

t

Arbeit einfallen werbe. ?l6er gav uidjtö i»t &
eingefallen. Jag uub 5?ad)t ^evbvart) id) mir ^

|

Mopf. ^ergeb(id)! 31 uf bev ^ia^a bei *cr.'*

;

bin irf) cnbgiltig ftcdeu geblieben."

,,?ll)," rief bev^eutralbiveftor mifnnutig. .1^

;

wie fomiucu Sie ba^u, mir biefe Novelle u:

i jä^leny! - Hub wnä hat meine fivau mit b •

ganzen Wefd)id)te 311 thun?"

,M"\hre angeblidie fixan (Gemahlin fteht m-*
Sarfje in uulcugbavein ^ui'amiuonhong ^
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liger ftufiitcrtjamfi'it mirb Linien bieS fofort

n* »werben. (IrincS ZageS nämlid) im vorigen

Unter, mäfyrcnb id) im iiaffeel)aufe mirber

lärfftenS barüber uad)bad)te, in meldjer Steife

meine Vorteile abfdjlieften fön nie, mürbe mir

m einem bisher nnbefannten Il)äter mein

Unterrocf geftölilen. ftn einer inneren Seiten

fd)c biefeS JHocfeS befonb fid) baS Mau uffript

einer nnuollenbbnren Novelle, ^cunmefyr aber

iugt ier 50g ein ^citungSblatt an* ber rücf-

artigen 9iorftafd)c fyeroor) bie l)iefige „Morgen

ift" unter bem Xitd „Unfübnbar. dtaueüettc

m ^aul Sommerfelb", bie flanke (£rzäl)lung —
imlgemerft: meine (£r$äl)lung mortmörtlid) nnb

it einem Slbfdjluft, ber mid) $mar nid)t befrie

gen fann, ber aber bod) ber Sadje eine gemiffe

uftlerifdjc 9lbrunbung uerleiljt."

•V)crr von Gerling 50g bie Tafdjenuljr Ijeruor,

ßarbon, aber id) begreife nod) immer nidjt."

/M̂ d) begab mid) foglcid)", fut)r Spirtbion

rt, ,.iu begreiflicher Aufregung 511m Mebafteur

r „Morgcupoft". ?ln ber Mouelle lag mir

3ar nid)tS, allein feljr uiel lag mir an bem ge=

)[)lenen >7?orfe. ,3£er ift $anl Sommerfelb?'

age id) ben SHebafteur. (Sr verweigert bie 5(tit

ort. ,Qt\it, fo tuerbeu Sie ber ^olijei ant^

orten', fag
;

id) ilnn nnb enthjillc il)tn ben

igenfdjeiulidjeu .^"fftutnieufjaug jmifdjeu meinem

ftotjlenen Hinterrod nnb .£>erru ^aul Sommer
fb. ^etitt cnblid) gefteljt er mir mit einbring-

fjev 5Mttc um ftrengfte Vcrfduviegeuljeit, baf?

efcr\mr sJtaulSommcrfelb — ^hre Wcmaljlin ift."

„Sie molleu fagen, boft meine ftrau Ijintcr

einem Würfen fd)riftfte(lerifd) tf)ätig ift, nnb bau

' fid) eines männltdjeu VlutornamcuS bebient?

- Unb in biejem Sinne mar moljl bie fonber^

ire (*utfnilluug gemeint, bau meine <yrau —
ine 5ron fa^'

„i^cf) mar genötigt, meine (iröffnungen in

iter Ütfcife einzuleiten, bie fofort ^l)re ?lufmerf^

mfeit feffetu muftte. Tenn ^l;vc ^ett ift ja

fd)iäuft, nnb Sic badjteu fogar an bie ... .

otijci. ^efct aber benfen Sie moljl nid)t niefjv

1 bie ^olijei? %ud) id) bin uollfonnnen bamit

nverftaubeu, bnf? baS fliätfel beS 3 l,
l
n,m,u*u

mg? jmifdjen meinem Hinterrod nnb . . . £>errn

oul Sommerfelb ol)nc polijeilidje Mitmirfuug

ine Cöfnng finbe."

v*äd)elub erl)ob fid) $err von Gerling. „Sie

tben Äedjt, baS muf? fofort gefdjeljen. kleine

riuatmoljnnng befinbet fid) unmittelbar nebenan,

ommen Sie mit mir. Aber, bitte, bm Wegen

xxxiii.

fdjiriu tonnen Sie getroft l)ier laffen; es regnet

niemals in meiner Ätfofynnng."

(yrau von Gerling mar, als bie beiben eilt

=

traten, vertieft in bie Ccftürc ber „Morgcnpoft"

Novelle „Unfüfjnbar". 2Sot)l fd)on jum l)unbertften

Wale mar fie in bie Vettüre nevtieft. „Tu bift

entlamt/' rief ib,r ber ^eutralbireftor 511. „^11

bift ein Wann! y/

läd)elte fie.

„I^u bift
s^aul Sommerfelb!"

,,3tl), baS ift abfdjenlid) oon biefem Webafteur.

C5r burfte mid) nid)t ueiTaten.''

„l$r mufttc es tljun," entgegnete .f)err von

Gerling, unb in furjen Korten mad)te er fie mit

ben Mitteilungen Süiribiou sJJJafomseiS nertraut.

„Stf)," rief ^rau uou Gerling, „unter biefen

Umftänben barf allcrbingS and) id) mit ber Stkiljr

l)eit nid)t länger l)iuter bem 93erjfe galten. Um
eS fur^ 511 fagen: (Sine Eräuflid)e, neruöfe £yrau

meines ^efanntentreifeS befaub fid) nor einiger

3eit in ifjrem (harten, als plövslid) über bie,

(Marteumauer ein 33latt Rapier (jerubcrgeflattert

taut. (?r mar baS Wauuffript biefeS |>errn.

Cffeubar mar eS bireft uou ber ."paub bes Worf=

biebeS, ber fid) biefer ucrmeintlid) mertlofen Bei-

gabe feiner 53eute cntlebigen mollte, in ben (harten

gemorfeu morbeu. ^Tie fraufe ftrau, 33aroniu

ÖJanfenftein, las baS ^louellen ^rud)ftürf, unb

bieS bradjte eine bebeutenbe ^erfd)limmerung ifjreS

3uftaubeS mit fid). £ie llugemif}l)eit, morin benn

eigentlid) bie unfül)ubare Sdjulb jeuer ^Römerin

beftanben, unb maS aus ber Uuglürflidjeu ge-

morben fei, lieft meine arme ftreunbin nid)t meljr

jur >Hul)e fommen. faftte id) eublid) ben

ISntfdjlufv im .'pinblitf auf ben Rumänen ^merf,

ben Strumpf eigeul)äubig 511 (inbe 511 ftriefen

•TaS tjeiftt: baS ^rud)ftürf 511 ergänzen unb unter

frembem Oianieu %u ueröffeutlidieu, um bie Ba-

ronin eublid) ju beruhigen. i^aS vieren hinter

^

rorf betrifft, fo . . .

— „So ift meine ^rau uollftänbig un)d)ulbig,

baS biirfeu Sie iljr oufs 2öovt glauben. Somit

mürbe nur nod) ben Honorar sJlufprüdjen ^\ ge

uügen fein, bie Sie megen ber ^ermertuug
x̂
reo

littcrariid)eu Eigentums 51t ergeben bcred)tigtfuib.
;/

Mit biefen Korten überreid)te Gerling beut laugen

Spiribioneiue.'ounbertgulbenuote. Tiefer ual)in bie

v
?Jote, ftedte fie in ber heften tafdje unb fagte mit

einer 21 rt Verbeugung: „Seljr augeuebm! .^ätte

mirtlid) nid)t gebad)t, baft fid) aus biefer rimufdjen

iVouelle jemals fo uiel berauSfdjlageu laffen mürbe,

oudi menu man ben ^iMUteviod abredjnet.

»
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Deutfdje Dichtung.

^te ßlüije geprafll Über» pruppigr Baar,

Pie ruffige $anb in ber Bofe,

So fdjlenbert er Iräg übers Irofloir

Uno grollt mit bem JVrbcifcrlorc

„Pa fdiiiiben bie Jet gen unb plagen ritfj nodi

Jim ßclfel im giftigen Schwaben,

»lein Baritcn. ber trägt nidjt mehr Bcvreujodi;

H>ir futb's, bic ooit (Police tönabrn!"

(Er Preidit um bic uädjpe (Edic herum;

3hn locht eine rote latente,

Pa, bord), ?iebt mit Pfeifen unb (Erommelgcbruiitm

Pic IPadic herauf aus ber Jernc.

Carata tatum! ihn bannt bitfer Con —
„Paa mar nodj ein leben, cor Jahren:

Per fdmeibigpe idj in ber (Eahabron

!

Pott ben fdineibigen Königahufareu." —

(Er noirbell ben Bart, er ridjtet fidi auf.

3ct;l naht es mit bröhnenben Sdjritftn:

fcwn BSännrrn unb Weibern unb Einbertt ein fe-

Pas lilittgenbe Spiel in ber BHtfcn!

(Er rrdtl |idj empor unb ea prrdtt fid) bns fem.

3hn padil es, es hält ihn nidit langer;

Hnb willenlos folgt, raeift ea felber nicht, mir.

Sein Sdjrilt biefem Rattenfänger.

Pic Bru(l |\d) ihm weifet unb hebt mit (gemalt,

— (Sin Belb fleht am J enper, ein greifer, —
Unb weit übers Bolh feine Stimme crfdjallf:

„(Ein Buna brm Baifcr, bem Eaifer!" Q)tto Xinh

^nn gieb mir Rän;el Ijev unb Stab,

W\ü wanbern in bic Jernc

(Ea leuditen ja an jrbem J^rt

Bicfelben golb'nen Sterne.

(Es ift berfelbc l^iintncl audj

Per feinen blauen Bogen

B-odi über meinem Stheitel wölbt —
Prüm luftig forfgejogen —

Wt\% nidjt, ob idj ein Beimallaiib

Pa brausen wieberfinbc —

in

Fenn Pu auf bem allmobifdjcii Elaoier

Jn Jcierpunben läßt bie Saiten Illingen,

Unb idi uom Scifel Peinem Spiele laufdir,

Surüdigrlehnl, bie Hugen halb grfdiloflen,

Pann muH id) ö fl an jene Jllfe benhen,

Pic tiiilt an Peiner Stelle fafj, gebiirfit,

3m fdiwarjeu Bleibe unb im Spilicitfjäubdieit,

Hnb, währenb ihre wellten Jingcr jitttrnb,

Podj jieht'a mich nngepüm hinaus

Mnb treibt midi fort im K>inbr.

3dj jage einem (ÜMüme nadj,

l?on bem ein golb'nes (Blättjen

Jernber mir längP ins Änge brang -

EHrb'a midi bereinp behränjen?

(Es hat mit feinem Bauberfdicin

B3rin burpig' Jjeq gefangen;

Prüm waubrr idj jahraus, jahrrin

Unb fudj' es ju erlangen.

J^einndj

Jap järtlid; über biefc laßen glitten,

Pie trauten lieber fang aus 3ugenblagen;

Unb Chräncn hingen an ben müben Jlugrit.

3dj flarre hin unb horche pill anbäditig.

Pic erden Sdjatten fdjweben burdi bas Simmr;

IPcil her, uerfdjwoiumcn homml ber Ältcn §hmf

Unb Pu, als ob Pu meinen Sdjmrrmul ahnlrC

Spicirt leife eine fromme Bklobic.

mdtatb Süd-

eine Segnjud>f.

[eine Sehnfudil ip ein Beten,

Paa auf Peilen, Purmucrwcbtcti

Pfabrn fd|üf|cnb oor Pir gcf)l,

Paa wie frrtirs CModtcnltlingcn

Pidi umfdiwebt auf Jrcuitbesfdjmiitgcn

Unb Pir jrben IVuiifdj erficht,

Bcimlidj naht auf lidifen Sohlen

3cbc Badit unb angpocrpohlen

Sdjcu an Peinem rager ßrhi

Unb — ein groftes, banges Sdimcigen -

Pir in heijiem Bieberneigen

BJcinc l'iebe nie werräl . . .

Karl
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<fiefcicf?tc. t>7

!No* «in« nifftf$en Sag

$[m Rodiru fißt ein blühenb Kinb

> brrljt ben Taben unb r»hmt unb fninnl —
Mub wie ftc fcliafn mit (Erna unb Tlciß,

ivmeln ihre läppen leis:

„Ißutter Joffes, allerwegen

•b mir gnäbig deinen Segen.

Segne, was bie Banb vollbringt,

.mc, baß bas Werft gelingt.

ÖJad) baa Iinncn hugelbidjt

i- rien Brubcr, wenn er jtrijl,

H>enu er ßd)t im blul'gett streit,

ft rr fid)cr unb gefeit !" —
Rhittrr OMfes hört ihr Tlclj'n:

>as Pu bitten, ToU gefd>el;n!" -
Hub als baa Beinbc fertig mar,

g in ben Krieg ber RKinncr Sdiar.

Itwljl hfißl bie Sdjwcffcr bea Brubers IMunb

b meint baju aus §rr;cnsgrunb,

Pas linncn bod) giebt pc ihm nidjt;

ä l?cmb, geweiht unb hugelbidjt,

X»as hat He Einern {ltgemanbt,

r ben ihr junges l?tv\ entbrannt.

I

(Ein leidjtcr Burfdj, ein Wciberhrlb,

Per feinen Sinn auf Bidjts geftellt.

Per höhnt ben Brubcr ina (Sefidjl,

Paß bem baa ^entb {u eigen nid)t.

Pa waüf beut Brubcr heiß baa Blut,

Hu (trafen foldjen Übermut.

(Er forbert ben, ber ruh unb breift,

$iri) mutiert foldier (firniß erweiff.

Bea Kampfes £>lunbc hommf heran,

Sein |?arlner hat baa £d)iihhemb an

(Eot unltl ber Brnber in ben raub,

QäetrolTrn 001t bea Tredjen §anb. — —
Jim Hodien pßt ein blaffcs Kinb

Hub breht ben Taben unb fpinnt unb fpinnt.

(Ehräncn ohne Unterlaß

IWadjen ihre Wangen naß.

Elle laben, bie fie fpinnt,

Weit ins tanb weht üe ber Winb,

Sdjlingcn fidj um ^alin unb Strand),

Tlatlcrnb in bea Berbftcs Band).

Hutolf Oärtiicr.

v

$Wtfen-:ü§ie&.

(jfcinff lebt* ju Bagbab ein Kalif — er hieß nicht Barun al Kafditb

Sud) weiß idj anbrea nid)t uon ihm, ala baß er lebt in biefem Xicb.

(Er lebt, fo mir idj ihn crfdjuf. (Er lebt, wie id)*s für gut befanb.

(Er lebt, fo lang ea mir beliebt. (Er lebt unb ftirbt uon meiner Banb.

(Einlt lebt' iu Bagbab ein Kalif uenrihl. foebeu bringt man mir

Wein gam bcfrfjeib'nes Bbenbbrot, ea ift nur etwas WurR unb Bier.

(Ea warte ber Kalif fo lang, bis idj ucrieljrl mein Stümdjrn Wnrft.

Pic Wurß ift für ben B»"ger gut. öaa ®läsdien Bier ift für ben X»urjl.

(Eiiilt lebt' ju Bagbab ein Kalif wie freut's mirij, baß er warten muß!
Kalif unb Bettler finb mir gteül). Sein Warten ift mir Borfjgcnuß!

Sie alle finb in meinem Rcirii nur Shlaoen meiner hohen Wacht.

So ruht bie Welt in meiner Banb, fo herrfd)' idj über Cag unb ßarfjt.

(Einft lebf ju Bagbab ein Kalif wer kommt ju mir ins Kämmerlein?

Oäebüllt iu einen großen Shawl bie licbflr tritt ju mir herein!

Wie ladjt ocrheißungsooU ihr ßlunb! Wie grüßt midi ihrer Äugen ?traljl!

Wißt, was mit beut Kalifen war, crjähl' id) (Eudi ein anbermal!

T>enn wab mit bem Kalifen war, bleibt mir \\\ fagen Seit genug.

J»odi foldje holbe Wirhlidjhcit jehl brob orrfäumen. wär' nidit hing!

Kalifen fdjaff id) mir herbei fo uicl id) mag, in jeber 9tnnb',

Port) niemals hüßte (Eudj ein RJnnb fo fjnß uüc meiner ricbflcn IWunb!

Sranj Karl ©itt3fcf

.

Seltfame Tragen ftclllt Pn mir, Kinb!

„riebtfer, warum bift T»n lieb mir gefilmt?"

Trage bie Blume, warum Ite blüht!

frage baa Jener, warum es glüht!

Trage bie ßnelle, warum fic rinnt!

arum?
Trage, warum er fo brauft, bei ÜMnb!

$agt Pir bie Blume, warum ße blüht;

§agf Pir baa Teuer, warum es glüßt;

5agt Pir, warum er fo brauft, ber IPinb:

?ag' id), warum idi Piri) liebe, mein Kinb!
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y^iHUjl Pu ben Tlamiucnwunfdi,

Per Pir Mc Seele fengf,

IPenn nur nad) einem Bielc

Pein ganjea reben brängt?

(Ein uielgelicblca Baupt

5u |dnil|en uor bem Sdpneri,

Mnb Ijinjuoufern fclig

Pafür baa eig'ne Beij?

it ß*clt ifi Ijeutc ro jauberfdjöu,

Pull tüncnber ©cfäuge:

RHr ifl, als follt' idj uudj einmal gelj'n

Purdj alle riebeagängr.

Pa fdjleidj' irf) fmon ben Rain entlang

ß>o ftnb beim bie Kufen geblieben?

Pcutfcbc Pi<f>tun,j.

Opfermut

I

bie|ea H>nnfdies Braub
Srijlägt Pid) in Hammen ein

Perwanbcll Cobeahälte

3n einen Jeuerfdjein!

Pu finhH in H>onne Ijin!

flu» bcm entftrbinfen Blut

Blüht auf ber droßeefegen,

Per I;eilcnb H?unber thut.

Srirawnmg.

R3ir wirb fo behlotnmen, fu ahnungabang;

B*t bev Ten? nur Pornen getrieben?

Utanun nur bie Sonne midi Ijenfr fo flidit,

Midi froßelnb bie lüfte umffreidicn?

3dj brümc ben B"t mir ine (ßcfirijt

HMU fdiucll mid) heimmärta fdjleidjrn.

Swalb Süvcfct.

u ben Htaffcrn brr Hielte

Rutjt' idi mtibe, traumumfangen,

raufdjfe pilt bem lufl'gen liebe,

Paa bie Sdjtffcrbuben fangen.

(Lhoridjt Ber}, waa l'mnjl Pu trübe?

Sdjlug Pir benn fo tiefe ISnnbe,

Bei tlicgelau.

tt\iB Pir Clairoau.*' lorit'gc Pirnc

Sang beim Wein jur ÄbenbftunbcV

Penn' bod) nur, wie fie Pir morgens

Chat bie groß_e Rcdjnung bringen,

Jünfjeljn Soub unb fieben Jrauhen —
i laß bie Bulelibnben fingen!

€. Piccfljöfer.

aun.

Älter bem »lieber

IPogl Pir bie Braß,

Purdj alle ©lieber

Bebt füßc luj!!

tPart' nur, idj hoinme,

Umfaße Pidj frft,

Pu Brufdjc, Pu fromme,
Hnb trag Pid) \ü Bell!

(El?. Dulpinu*.

traurige $Jac6f.

^cv Bimmel blidit fo fdiweigenb unb fo ferne! , Unb aus ben butnpfen Bütten tout'ö wie Etagen;

(Er will bie (Erbe nidjt im Sdjlnmmcr ftören, Prin weint ein ßnäblctn, bem nein Srijlaf btfdjitörn

Pem Berge, Jluß unb Beibe ßuinm erlagen. - Unb leife, leife {ich'n batjin bie Sterne.

Paa RJeer allein läßt fdiwere Seufier hören

»« .Maltcni(*«i b<» ©. p<ISC0lt WcifcK »on 1X1. IDeinbcty

£>leile ©aßen,

Prin bie Schönheit

ffitt ber Armut Orgien feiert,

»eiße BSufer

©atrj uon Reben,

©anj uon Rofen ülierwudiert,

cc(pia.
1

Jelfengrolteu

Ölierrdjallrt

Pom Ittavon unb rorbeerbaume.

©aii{ uon Sonne,

©an] uon liebe

Überflutet ift Hauerchia.

l\la\a JUattbcr-

Digitized by Google



tfinr Dftttfdjc JUtitarfr.

ber Bcrbffcntlidmng bet um ftugefemmenen

^ittfteruugen ,^ur Slfabcutic /vrage fortfal]reub, bringen

roir beute Diev befonbeve* cingebenbo Wutetdnon.
y
\w\

bcrfclbcn fprcdicn fidi gegen, bie betten andern für ben

$fan und. Marl ^ren^el fdneibt und:

«Berlin, c. September 11H.Ö.

s>od)gecbvtcr v>crr!

9(4 in ben erften SBonnten biefetf ^oljreo burdi

bie „ucrtraulirijc" Mitteilung beo Statutcucnttuurfa ,

einer Teutfritcn flfcibemie Don Seiten be>3 C»nofd)er^g

üdjeu StaaNMuinifteriutnS in üBeitnar unb nad) ben

Bcrnaublungcn, bie batübet mit beut XMrcftor ^lltljoff

aud bem preufujeben Siultudminiftetium gepflogen

mürben, bie Slfabcnticfrage aud) für bie geitimgcn

oftucll rourbe, babe idi ben anlicgeubcn Veitartifcl

barüber gefdirieben. ?(u* ihm Kinnen Sic meine "Sn

üdu über eine Teutidtc ^Ifabcmte erfeben. ^d) ftelle

^fftien bcnfelben für x)l)re ^erüffent lidjungen in ber

„Teutfcucn Tiditung" ytr freien Verfügung, ba id)

JUjnen nirfjtd anbercS unb beffere* barüber beute

icbrcibcu Ahmte.
$od)ad)tung#t)o(l

Dr. Marl Jytcti^cl.

Ter flrtifcl ^renjel*, in ber „National Leitung*

uom 2. Februar 1!H>2 crjdiieneu, lautet:

Seit einiger 3cit ift Mietet einmal ton einer bcutfdcu
?lfabcmic im Sinne ber berühmten fr.mjefifcf»en Wabemic
He JRcbe. Wm ben einer Erweiterung ber rrcnf;t jcf'cn

.'Ifabcmie ber Söiffcnfdafte« burd? eine neue <2teu*e „für
bie allfcitige Erferfdung unb bie bcfcnbcrc pflege ber

beutfd^cn Sbrad'e", tvic fie fden ?cibni$ in 'einem Stiftung?-

Hau ber berliner ^Ifabcmie bergefehen hatte, fenbetn ben
ber (^rünbuug einer litterarifden ifabcmie, ju beten Mit»
illiebern bie bcrbcrragcubftcn beutfden Sdrift'tellcr gehören
'eilen, unb beren ^wed unb 3'd in ber $?erbcnmg ber

Vittcratur jn beftchen habe- So cf t tiefe J*rage unb 516«

ficht aufgetaucht ift, haben fid bie Solide ber Sdriftftcücr
unb Vittcraturfreuntc unfrillfürlicb nad Sükimar gewanbt.
als ber Stätte, bie burd? ihre ^ergangeubeit unb ihre

^rabitienen m einer feldjcn Stiftung bor allen embereu
hmtfden S labten berufen unb geweiht ift- Ter bcrftcrbcnc

^refdenog ben Sadien, Marl ?llcranbcr, war ein S?reuiib

tiefer Begebungen unb befdäftigte fid< gern in brieten
unb Wc'prädcn mit Sdriftftcllern, ju benen ihm bie

Si^unacn ber 2diHerftiftuufl unb bie Jagungen ber

(«ccthc-f^cfcllfdaft swangleS unb günftig bie (Gelegenheit

beten, mit ber Möglidfeit ihrer Bcrwtrflidung. 'JtViS jettt

tvirber bon (Gcrüdtcn über tiefen (^egenitanb in littcrariirhcu ,

Äreifcn umherfdwirrt, ift auf bie jnitiatifce bct> uuber<

fteffenen unb uutergefdiden dürften auf bem Vcrbfte bei-

2ofrrt lfCKt mrücfsufiibreii.

darüber fann unter SBetftSnbtgai fein 3>rcirel fein:
|

bie SUuteieit ber Sfabemien iü Iängft herüber. Tie
9lfabemien für l'itteratur, Malerei unb Mufif leben, irc

üe aud befteben, nur n ccf» ben C^rinnerungen. obr »rebl

thätiaa (
c
iiu'lufi auf bie Sdnilmifl unb pflege einjelner

Talente, bie ^örberung nemitfer füuftlerifd?er unb miffen =

fdaftlider Aufgaben burd bie Mittel, über bie fie ber-

ftigen, bie SBitfttttfl in bie ^emc unb in bie liefe, bie m*
meilen ben ibnen für bie JlMlbung bef (^eftfunaefß unb bie

5lbn'eEr bef Ungetdmarfc aud jefst ued aufgebt, feil nid't

Beitritten n>erbcn, aber ben grefien Strom bef litterarifden

unb füuülerifdjen Vebenf beberrfden uc nidt mebr. Sic

rciengen »reber geniale Tidter, Maler unb Mufifer, ned
haben fie bie Autorität, ibr Urteil ber allgemeinen Meinung
aufnumingen. Tic Slfabemien berbanfen ibre ßntftebung
tleinen rtreifen ber Miinftler unb l'ittcraten, bem Sd?u(jc

unb ber Unterftütumg noblbabenber unb mvidtigcr "A'i'änncr,

hier eine* durften, bert eiuef ^abüef ober eines .Marbinalf.

Sie entfteben in ben Seiten bef Aufgange eber bef Weber
gangf ber Munft, »c fie im Mambfc mit ber Äebbeit,

OMeidgiltigfeit unb Jeilnabmlefigteit ber Mafien, mit ber

^ertrilbcrnng eber ber Entartung, ber i^euncridvaft ber

Weiden unb ^ernebmen, ber Pflege unb Übung aud burd
ben gefellfdaftlideu In-rfebr ber Mitglicber bebürfen. "illf

baö belitifde Vcben otalienf bellig unter bem Scd ber

Svanier unb ber Bigotterie .Keme erfterbeu irar, fudten

bie fleicntinüde unb bie rcmh'dc ?lfabemic im ficbjcbntcn

Jabrbunbcrt irenigftenf bie italienil'dc l'ittcratur ju crbaltcn

unb bie italieniide Svrade bor (Entartung ju bewahren.

2öic fie, bemühten fic6 bie beutfden fürftliden unb bürgere

liden l^dellfdaftcu irährcnb unb nad bem breifügjahrigen

Mriege um bie pflege unb Feinheit ber Sprache, um bie

^erberung ber fd^önwiffcufdaftlichen Vittcratur in (%bid?tcu

unb Wcmauen. Ter brieflide
s

i;crfchr ber Mitglicber, bie

häufigen Stfetfammlungcn, bic SLn'rlciungcu unb Verträge

träten bic Mittel, bic OMellfdaft inniger aucinanbersib

fnüpfen unb fie für bic Wnjclncn mertbell, belehrenb

unb unterhaltenb ju machen. Gincn Ginflun auf bao

rublifum im (^reften m gereimten, eine ^elfftunft ui

fdaffen, lag außerhalb ihrer Bcftrebungen. Tiefe &c
Kllidaftcu unb 'Jltabemien befdräuften fidj auf bic 9lrifte«

fratie ber (Geburt unb bef 3alentef ; ihre jvunberfatnen

rennen unb Einrichtungen, ihre Kattien unb gefte, bie ber-

fchncrfeltc unb berjicrte Sbrad<c, bie fid? halb in ihren

Bufoatinenfünften cntUMcfeltc. traren ebenfe bicle, mit »Hb«

fidt aufgerichtete Sdranfen, um fie ben ber Maffe bes

Reifes ui trennen.

S»en allen bieten Slfabcmicn hat nur eine cinjige. bic

franjenfdc, eine Bcbeutung fur bie ^eltlitteratur gehabt,

unb »renn nidt einen ent'deibcnben, bed einen unber-

fennbaieu Sinflufi anf bie franjöfifde Bitter .) tu r ausgeübt-

Ter Marbinal .-Kidclieu hat fie auf ber £>cbe feiner Madt
geftiftet. halb auf litterarifden ^ieigungen. halb aus

pelitijden (Mrunben, um in bem ^ettfamvf 5rantreidc<

mit Srauien feinem Stoterlanbc aud in bei Vittcratur,

ber 91 Hern auf bet Buhne, ein Relief w geben- Tic
littetatiföen Jfreunbe beß MarbinalS. bic gern an feiner

2afel iafjen unb feine bramatifd'eu Berfude betvunberten,

traren bie rtfteil franjefif(ben Slfabcmifcr- Turd ihre Be
fämrfung bcS ,(

c ib" — eines SchaufpiclB ben k
}Vter

Corneille, baf bamalS ein gewaltiges SluffcBcn madte unb

ein ned beute nidt ganä berflungenes Gdw leedte —
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würfen fic tcm '^uHituni bcfamtt- lt« ift fccjtidmcub für

ba« Sskicn littcrariider Slfabcmicn, tafc bic crüe Jhat ber

fran5c?if*cn ein »3>rett*ft gegen ein vetuläre« Sdvuiitiel
war. <5iuc fcltene Bereinigung auf;crcrtcnili*or unb eigen-

artiger Salcutc unb ker.ftlanj, bat fie ton ber Wuiifl
Vubwig« XIV. emtfing. erhöhte bic Stellung ber »Mabcmic
in ben *Kugeu Mer Tic £rranscfcn wie bic Cremten,
Italiener, Gruglänbcr tinb Teutf*e, blirftcn bewunbernb
Ivb ju einem he*fteit i*cri*t«bcf in Sa*cn bc« (w c-

f*mad« sn ihr auf. Vänger al« ein ijahrhuubcrt blieb

ibr bic eftcntli*c tlVcinung treu, unb heute noch ift ihr

3aubcr auf bic frainöftf*e Sdriftficllcrwclt nid't tellig

gcbrcd'on, obglci* alle tviffen, bat; tVMit-re. Tibcrot unb
^eaunardtaie-, l^aljac. (George Sanb unb Hlpbral Täubet
ni*t auf ben Ueffeln ber Unterblieben im alten 'Palafte

'.Viasarin« gefeit en haben.

Bor hunbert fahren ctrra, um bic SScnbc ttt a*t-

ahnten nun neunschuten Sahrbunbcrt. wäre eine beutide
Otfabctnic im 2iitne tiefer fransefif*en möglid' geweien.

?US Söiclanb unb Berber, Goethe unb Sdillcr Vereint in

Weimar lebten unb bic junge rcmanti'dc Sdmle au? bem
nahen Cn'ita jutn 5*efucf> beruberfam. Tantal« waren
weuigften« gewiffe 2 ;etingungcn. bic sur ©cunbunfl unb
Mim betrieb einer Xfabemic notweubig fttib, torhanben:
eine Sntoaül berDonOflenbet Wänncr, bereu iJVbcutung
unb Bcrbienfte um bic nationale Vitteratur unbefrritten waren,
benen fi* bic oitaeub, »renn aud" IrirlfaÄ in ^iberftrud'
mit ihnen, tctchiciib anfdlefi, alle burd' tw'onlichc i!

Ac»

fanntf*aft, eine ähulidc Vcbcn«haltung unb gemeiniame
^ntcrefte terbunben, ein W'tacena« bef (Jansen in bem ivrjogc
Marl ?luguft gefunben. Tiefe cinuge (Gelegenheit für bic

2*ötfung einer bcutfd'en Slfabcmic lief; man nid't nur
terübergehen: man batbte bamal« treber in ben telitifdcn,

ue* in beu Iitterarif*en Mrciicu Tcufd'lanbS an eine foldfc

Crinridtung. lUtcmanb cmvfanb in ber 3ctfflittcruiifj bc«

bcutf*eit Vcben« ein ^cbürrniö ober eine Seht'udt ba-

na*. Tic beutf*e S *riftftellcrwclt gewin nid't. ?vhr

»rar ba« Söert Sdillcr« au« ber Seele gefrreden: „Mein
«uguftif* 5llter blühte, feine« Wcbiceer« (^itc lächelte

ber bcutfd'cu Munft." (Hie war ftolj barauf, fi* fclbft

ihren ÜOert erf*affeu unb fi* tron tcr (Geringft&a$nnfl

tfriebri*« bc« (%efien ihren s
JMatt an ber £ennc erobert

su haben. Ter Wangel einer anerfaunten iiauftftabt, ben
ber bic yrettfujen in ber f olitif jric in ber Vitteratur bic

'K[*tung empfangen, ui ber bic Talente von allen 3eitcu
Uiftrömcu, hatte bic Tcutfd'cn um eine 9lfabcmic tric um
ein ^cationaltheatcr gebra*t. Tafur hatte ihre ^ielftaat'

li*fcit eine gullc fon flciucn Wittelim nften ber 2Mlbung,
SOiffcnfdmft unb Munft hervorgerufen, in benen fi* ber Pin-
jclnc »rohl fühlte, fein lalent ohne beu afabemif*cn 3n'ang
entfaltete unb in biefer Freiheit bei- Ti*teu6 unb Tenfene1

ben höheren @(ani unb bic gröf;crc ^oimlarität ber fran-

ipfif*cn 2*rifti"tcller faum teneibetc. 3*tvcrli* n-iirbc

Mlopftocf bie glei*fam i'atriar*alif*c, ton ber Verehrung
ber ganjen 5.

würgcri*aft getragene 2telluug, bie er in Ham-
burg genof;, gegen einen in einer 'Jlfabemic su *Kcunar,
tvo er Orincr unter fielen gewefen wäre, umgetaui*t babeu.

Tie durften wie bic 2*riftfteller famen, jeber in feiner

Steife, ju ihrem flic*t.

Ter 9\uf na* einer beutf*cn ?lfabcmic für iinfcrc

2yrad'c unb Vitteratur erhebt fi* lauter erft in ber iireiten

•Hälfte bc« neunjehnten Jahrhunbcrt«. %)Ja* bem ^Ibfd'luf;

unfercr volitif*en Mämvfe, beim bie bahiu war fi* bic

Vitteratur ihre« ©egenfofert ju ben SRegierungeu unb ben
.^öfeu su lebhaft bewußt, um ton ihnen Rörberung unb
ieilnohme su erwarten, "^on isir> hif- IkV) hatte bic

bcutf*c Vitteratur in beftänbigem Mriegc mit bem 3^unbc«'
tage unb ber Chmfur gelebt unb f*rittwcifc fi* bic Frei-

heit ber treffe, bic Freiheit bc^ ^u*c? unb bei? 2hcatcr?
crfämvfcn müffen. SIMc hätte bic fiel verfolgte unb fo

l'ielfa* gebunbenc wüuf*en Tollen, fi* uo* eine afabcmif*e
geffifl ausulcgcn! Prft als bic ^erc*tigung ber Vitteratur,

ableite ton jeber höfif*cn Ti*tfunft. als eine* Kultur*
faftore anerfannt war, regte fi* in ihr, im >>inblicf auf
bic Stellung, wcl*e bie ffi}iffenf*aft, bie '.l'iuf'tt, \'lr*iteftur,

Sfulttur unb Walerci im Staate innc haben, ein Gefühl
ber Jurücffctuing SOad eine JKcihe ton Statuen, ^an-
werfen unb 22anbmalcrcicn, wab eine .<>o*f*ule für Wufif

Picbtung.

unb bic gelehrten Sdniftcu einer ?lfabcmic ba ^:

ftfsifteM ber aUgcmcincn i^ilbung, ber t"ittli*en Qr-:~

bc« Golfes an Tieuften teilten, fann fi* ni*t entnr-1

ber Multurarbcit meffen, bic heute währenb eine* o^Kvl
bic Leitungen, bic Iheatcr unb bic 2*u*er teil:: I

Irof, tiefer Arbeit aber, trop ihrer ^irfung in bie n-
•

-

Semen uub in bic tiefften 2*i*tcn bce
v

.!«elfc* erH
bie Vitteratur äu«;erli* neben ber 2VMffenf*aft

Mimften al? ftaatli*cß ^lid'enbröbcl. Tabci i»*t ih 1

b|c Sorge um eins ber beiligftcm (Müter bet Start:- |

2via*e. antertraut. Tcnn Meiner wirb behautn-n

ban bic Stra*e befier in ber Tbhut ber ^flchrr,
in ber Tbl-ut bei Ti*ter unb 3icbucr aufgehoben 1

her ber ^öunf* na* einer ?lfabcmie. ol^ _ tbret %ä.rj

uub berufenen Crganö, in ber bie S*riftftcller ir : n

?luftrü*en. Aorberungeu unb ^cbürfninen ju i?ort£

unb bic Hoffnung, tat; üc eine neue SttSfant unfei
tcratur herautführen werbe. 3c unbeüimmtcr imPr-.-
Q)unf<fi uub ^oftnung finb, befto mehr %

?lnflan<i \a
tiefe afabemif*en ^>länc, weil ftt 'Kaum für jet:

fua?t unb [(bei Verlangen bieten. 3<U 'Heide btr *j

li*feitcn läüt fi* eben lei*t bauen. Tic preret. 3

Vloncl glauben, bat; bie SMdvtrrung ber (^clttniC- i
bic Ernennung ter erften Witglieter. '"et e« bur* tu

I

ober einen anberen beutf*cn dürften, ber ba? frttfi
ber *Jlfatemic übernehmen wurbc, feine unübenrii:.^

•^iuberniffc unb 2i>iteritrü*e bereiten werben, un:
;

ton bem iVut^en ber ^Ifabemie iiberscugt unb. enr:r

aiit- beu M reifen tc* i»oIfe« wie au« ber 2*riftnc2f=i

allieitig f»mvatbit*e ^uftimmung. Tie Genüge r
- •

Stadtteile einer 5lfabcmic hängen 10 fehr ton ihren r=2
(*inri*tungcn unb ben ^crföulidfeiten an ihrer 2f f. i

i befenber« in ihren Slnfängcn. bat; über bic bi*bct M
rhautaftif*en Entwürfe fein Urteil abgegeben wer^c

'.'Iber bic« (*inc wirb wohl su erwägen fein, ton ben St::

wie ton ben Wegnern, ton ben SVgeiuerteu t
"

ben s)lü*terncn, ob c« ft* lohnt, bic ^icibcil

fi* bisher bic bcutf*e Vitteratur bewegt hat, ia
'

gro'"; unb ruhmtoll 511 einer ber mädtigften Multnrip'-3

hcraugewa*fen ift, bur* eine 'Jlfabemie. wenn sii ^2

thatiädli* $u biubcru, bo* bur* bic
s3lu?n*t r."

mi'de j>almen uub ofabemij*e Unfterblidhiett »u terp
unb ob e« in Wahrheit eine ^örberung ber Slflrifart 1

ratur ift, alljährli* burd: eine 'Jlfabemic ^rei*a7.^a

Hellen unb 2*illcr« ober («oetbc'^reüe terteilen k.."

."CMngcgcn irfjrcibt nm ^rofeffor Ür. Hdc:.»

3W. Wen er:

«crlin, :t. September IäU

Seljv geehrter fyxx\

Tic fange einer Teutfdien ^Ifnbctnie ha: r
-

icit langem lebhaft bcfdiäftißt unö trh liobe Mt .

v=

über üeroffcmlid)ten augmingetl inöeslidi't wUte-':

ftejanunclt. y\d) fetBfl l)nbe frciltdi in biefem fct

ii'ic bie weiften Teutfdien in hen meiden t:-'

meine eigene Meinung unö mein eiflene^ ^v>t&-

^\\ einer vnuOdjt fdwinen mir jene ^uwr-
-
-

nmiat nuc* neuerer ^c'xt, gan$ übcrrDiecjenD 5hr.
-

Siiftimmcn: baiin, bcifs eine Diadjalunung ber Ac*.:
:

francai.se nidjt al* tniinfdjcn^nicrt angefeben vi

Unb bierin möchte id) alicrbingd ben dVeifta *

iltv Urteil abgegeben tjaben, gegen ^u^oi?^ccrr

Sauber^ uub Sdjcrcr buvdjau^ bcipfliducn.

Tic Acadenüfl fran V-aisc Ijat bic (ienrrolr-*

bei nationalen Vitteratur teilb ,yim ^icl. teil?
1

»OTQiwfc^ung. ift flar, baf; eine fol*c

trafifation bei unl nid)t uorbanben ift; unb K !

bie t)crrfd)cnbe Vlnfid)t, bafs fic auch nicht »ur»-^

inert fei. Von bicicr kaueren faage fonn *
jebod) ,\unädift abfehen, folange eo ftdi nur nr *
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€tnc Deutfcbc 2(fabcmic. 71

titutiou bei Mabemic überhaupt l)anbelt. £a
Den beim fdwn allein bie politifdjen Wiensen

rhalb beö bcutfd)cn Multurgcbictc$ bic ^ufatnmen;

iifl aller geeigneten nnb berechtigten pcrföntidjfeiten

Öglid) marfjen. ftür ein bcutfdjc** 2taat<< ^nftitut

Jen Cftcrreicber unb 2d)Wei^cr nur unter gewiffen

iberen Borau*fcbun fl
c,V über bie id) balb fpredKii

>c, al* orbentlidje Witgliebcr gewonnen werben

en. Unb «KT mödjte Wottfricb Steiler unb
sJWcßcr ober tfn^engmbev — um nur Ber

>cne ,yi nennen — auf ben „4l Un 2tul)l ;> ber

)cmie üerweifen!

"A'un wäre freilid) ein ilU'obus benfbar, wie eine

ic ttfabemic ber tbatiädjlid) beftebenben £ecen

ifation unb iogar ber politifdicu Weteiltljeit

tidilanb* ^icdjnung tragen tonnte. 2ic müfetc

t tiadi beut tWuftcv aller beftebenben X'lfabcmieu

unb bcufelben Wohnort üon allen iWitglicbern

erit. C^wiffcrwaßcn al* unfid)tbarc Stircfjc fon

ütt föuute fic lebiglid) eine Wemcinfdiaft üerftreutcr

filier fein, wobei etwa ein ftänbiger 2chctär
• ein Bureau bic äußere Einheit barftelltc. 2o
cn ja v B. bie Witglteber ber

<>icben*f[affc beö

ifuid>en Crbeiiv pour Ic merite ober bie Witter

luttnifdjcn 'JOiarituilianv - Crbeitv eine Art

önnic. }lbcr immerhin ift bod) bic überwiegenbe

tirÄLil»! Don ihnen in Berlin unb 4Niind)cu fcfjljaft.

ticr haben fic gemeinfd)aftlid)e Aufgaben überhaupt

t, mit Ausnahme ber einen, leidit auf fd)iiftlid)cnt

ilf ui crfüllcnbcn, ber $}ahl neuer Üfitgliebcr.

)lid) aber werben gerabe biejenigeu, bie au ben

tonfen einer £cutfri)eu Afabemic größere l£r

rtungen fnüpfeu, auf bie Vorteile uidrt ücr^idjtcn

Ich, bic ber auf biefe üBcüc au->gcfiebtcu (Slite

• lebhaftem unb fortgelegtem Vlustauirii ber

iitimgen unb Urteile erwädift. 2owcit 'iMfabemien

itU' eine grof$c nationale/ fulturelle ober miffen

iitlid)c Bcbcutung befaßeu, üerbauften fic fic in

er Vinte bem cigentümlidjcn, in baucruber Arbeite

teinidjaft erworbenen unb befeftigten (Steift , ber

ganje Mcmcinid)aft bebcurfdjte. rac gilt üon ber

>'liucr flfabemic ber ^iifcnidjaftcn ober ber Royal

:itty genau io gut wie üon ber Acadcmie fran<;aisc ober

« ben Sprüdigciellidmftcu bcc> XVII. >brhuubcru\

?ic Befürworter einer Tcutjdicu Afabcmic ,\er

f"r ioüicl id) iebc, in \m\ vuiuptflaffen : Tie

eu erwarten üon ibr Uor.yuvMocife ober autf-

lefdidj bic Pflege ber bcutfd)eu Vitteratur, bie

Vvu ber bcutfdicn 2prad|c. Seltener finb foldic

fimbc ber (Sinrid)tuug, bie üon ibr beibev ytglcid)

l0iien, wie ba>> fraii^öfifdie "JWuftcr cc« leiftet ober

"beftcu* leiften füll. iKodi geringer ift bie ;>il)l

"ifniftcn Wönncr be* plane*, bie ber «faöcmie eine

itcrgcbcnbc Pflege beutfdier Mnlturiutereffcn über

•wi aiwertraucn müdjteu. iK'atiirlid) erleibet bie

trebte Wabcmic mandierlci Jvormueraubcrungeu

»ad) bem 2tanbpunfte iljrer jyreunbe. Überall

fdjwcbt aber bod) im ih.kfentlidjcn ein x"\nftimt uor,

bai' 2d)riftftellcr unb ber Vitteratur unb Sprad)-

foridjung ^ugewaubte cyclct)rtc an einem beftimmten

Crt — Berlin, ÜWüna^en, Weimar — ju gemein^

fdjaftlidicr Xl)ätigfeit in periobifdjen Situingen üer

einigen foll. Tie Witwirfung auswärtiger IVitglieber

wirb mel)rfad) uorgefcljen; überall aber liegt baö

V>auptgewidn naturgemäß auf ben pcrfönlidj beiuditen

Siuungcu unb fomit bei ben ort>?auiäfugen ^iitglicbcrn.

^on berartigen ISiuridjtungen uermag id) mir

weber für bie beutfrtie 2pradjc uodj für bie bcutfdjc

Vitteratur wcicntlidjcn Borteil ;>u ucriprcd)cn. Wan
brebe bie 2adjc wie man will, man fudjc bic außer

halb woljncnbeu iüJitglicber uod) io geidjirft ^iir

regelmäßigen Mitarbeit beran^u^iebeu - in feinem

gall Wirb e* Od) Uermciben laffcn, baß eine fleine

^lnjal)l Don Wänucrn au* mcljr ober minber parti

fulariftiid)cm WcfidUvpunft beraub fid) eine (Gewalt

berridjaft über bic allgemeine (Sntwirfeluug anmaßen,

bie entweber eine reine (iinbilbung bleibt ober aber

\u gcfäljrlidjer (Sinfeitigfeit füljrt. (SxS ift annäbernb

müglid), in fünf bcutfdjen wiffenfdjaftlidjeu ^Ifabcmieu

bic licruorrageubftcu ftorfdjer bess bcutfdjen Shtltur

gebieten ,^u üereinigen; c^ ift aber aud) nidjt entfernt

benfbar, baß eine einzige 2d)riftftcller x'lfabemie alle

bertiorragcnbcn Sadjuerftäubigen für bcutfdje Spradjc

unb Vitteratur ncrfammelt. i'iau flagt jci^t id»on,

wie id) glaube grunblocv über eine ,,Borl)crrjd)aft

BcrliiKV; eine Berliner ?lfabemie föuute fic wirfliri)

erlangen, uim offenbaren 2d)aben ber an aubern

^flcgftättcn beutfdicr Vitteratur geljegten Xrabitionen

unb bei bem afabemifdien Olcfdnitacf nidit \ufageuben

lalcntc. s^od» gcfäl)ilid)cr aber wäre eine Wefdjmarfi*

Tiftatur uon einem fleiucren (Sentrum ber. Bcrfudjt

man bod) jebt fdjon, wie in Wottfd)cb^ ^i'tten, un-?

ba^ Veipyger Teutidj ali> bas einzig ridjtigc unb

vernünftige aufaubräugen. ?ie freie CSntwirflung,

bei ber i'djlicßlidi bie ^oefie unb bic 2pradic immer

beifer fatjren werben alvi bei cinfeitiger Bct>ormuubuug,

würbe in fur.\cr ,^cit mit ioldjer ?lfabcmie in

unuerföljnliriKu Monflitt geraten, unb einer üon beiben

Streitenbeu würbe auf ber 2 treffe bleiben, ^u

^•ranfreid) war c* bie freie lyntwirflung, bie untere

lag; bei unc« würbe co wol)l bie xHfabemic fein.

s&U'tm id) nun au* ben angeführten Wrünbcn,

bie fid) leidjt weiter au^füljren, mit Bcifpielcu be

legen- unb tiermehren ließen, eine bcutfd)e 2d)riftftcller

^Ifabcmic nidit befürworten fann, fo üerntag id) bod)

üon einer anbei* gearteten JVutfdieu xMfabeiuic Wroße*

yi erljoffcn.

Tie erftcu Beriamtulungen I^euttdtcr Bbilologcn

unb 2d)ulmäuuer waren bie bebeutfamen Wermanifteu

Berfammliiugcu in ^ranffurt a. unb Viiberf. Beibe

mal leitete ,^afob Wrimm eine (Memeinfd)aft üon

,"yorjd)eru unb (>Je(el)rtcn auf allen (.Gebieten nationaler

('•H'lebrfamfeit unb Jvoridmng. "Jfcben ber bcutfdjen

Philologie war bic bcutjd)e .^iftorit unb bie beiujd»e
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72 Dcutfcbc X>tcfttuttv3.

iNednc-miffenidtaft Dertrctcn. riete enge jyübluug bev

Derfd)iebenen 3n>cigc ber großen &Mficnidiajt Pom

beutfrijen Veben bietet unidjätibove Vorteile, bietet fie

beut, mo bev (Sinzeine allein über fein 2pe^ialgebiet

idjroercr ali> einft herüber \u bliefen Dermag, mehr

al* je. Bei feiner Aufnahme in bie berliner Afabemie

Ijat neulid) Monvab Burbad) mit gronem Siadibrurf

barauf bingemiejen, roic bie bentfcfje Philologie unter

ber ISutfrcmbuug Don ben bittoriid)ru unb juriftifdien

2tubicn leibet. Unb eo märe untf ein leidueo nadr

;,umeifen, mie auf ber anbem 2cite v B. bie Ijiftoriidjen

4ik-rfe iclbft berborragenber ^arijmänucr buvd) man

gelübe Menntni* ber beutidjeu 2prad)gejd)id)te ge

fdjabigt mürben. (Sbenio aber ift für ben betrieb

aller foldier 2tubien bie (Sutfcruuug Don bem

lebeubigen betriebe eine grofic Wefaljr. Untre großen

Philologen haben alle mit Tonern in nntcil-nuiller

ftreunbfdjaft gelebt: Tie Wrimm mit Arnim unb

Brentano, i'adjmann mit (irnft 2djulze, beut Xirijter

ber „Bezauberten ;Kofe", Marl lUfüllenboff mit Miau*

Wrotlj u. f. f- Tiic berüorragcnbfteu 2d)riftüeller be*

XIX. ^ahrtiunbert* haben häufig au* bem Umgang

mit Philologen Vorteil aud) für ihren 2til unb ihr

Munfturteil gebogen; fi) vermann Wrimm, ber 2obn

iiMlbelm ©rimm*, ober Paul <1pet)fe, ber ftreunb

2teintbal* unb Wibbeef*. ^u Ufytaub, Mildert/ 2 im

rod unb mandjem anbern mareu ber lidjtev unb

ber 2pradriorfd)er Dereinigt unb zuweilen uodt ber

,^urift unb .£>iftorifer ba^u. G* ift uidit tncltr ui

erhoffen, bat? ein (Einzelner bie ganze th?tffenfd)üft

Dom beutfriten l'ebcn fidt aneignen tonnte. Aber eine

MolleftiD perfonliebfeit Dermörbtc e* unb fie fönntc

bann OJrofte* leiften.

VUct eine foldjc MolleftiD pcrföulidjfeit beute id)

mir bie T^cutidte Afabemie. 2ie mußte in mehrere

Abteilungen zerfallen; etwa je eine für 2prad»r unb

Vittcratur, (iieidjirittc (mit öinfdjiwß ber Munft unb

Multurgcfdjidjte), >)<cd)t*mefcn. Mciuc*mcg* braudjtc

man fid) an eine mcdianifrije Wlcid)heit ber 2cftioncu

,ui biuben; Diclmehr fämc ber philologifd) littcraritdjen

Abteilung mohl eine größere Mitgliebcrzahl zu nlsi

ben anbem, ohne bau es» fid» bod) empfehlen mürbe,

fie fclbft zu Z*Ufitc ' tfl '- ^Cl* cv i,f» Mlaifc mußten

bitrdjaittt aud) Vertreter be* lebeuben Gurtes auge^

hören, Parlamentarier, Manzelrebncr, iWeiftcr bev

afabemifdfen Vortrag!?. Unb bie Mritifer bürfteu

nidtt fehlen, bie to oft ben Stütz ber Acadümie

franvaisc atu'gemad)t haben. iMe biete jettt an

bebeutenben IMditeru arm ift, aber Mritifer wie

Bruucticre, Bourgct, Jyranec, Vemaitre, ftague auf

meifeu fann, io hätte bei im* aud» in Derbältui*-

mäßig unprobuftibeu pertoben ein Mürnberger ober

ein Wilbcmciüer bie große Irabition wahren tonnen.

Tao aber bliebe immer bie .^auptfadje, bau

Theorie unb prayid neben ciuanber %Ua^ ftnbeu;

ber geniale 2prad)fd)öpfer neben bem bebciditigeu

Vcjtitogniphen, bev tihviftgenmltige (^ejdnri)tidirctbev

neben bem griiublidjcu Urtuubcntcnner, tu*:

:

^'eriitc-bilbner neben bem gelehrten rliedjtottiftori!:

Unb bec^halb märe allerbiugo aud) hier z« »»ünidit-

bafi ben feften Stern ber Afabemie — bie bod) m.

nur in ber JKeidt'Jhauptftabt ftljen bürfte — t\:

reiriter Mranz Don auomärtigen ilh'itglicbcrn umqä:

bte \n ben midjtigfteu 2it?ungcu perföulid) erfebtirr

mürben. I5v- fönnte babei ja ettoa an bie pcriobiirti.

Beratungen ber Vetter unterer großen Monumcnta -

maniac historica XHuidjlu^ gefud)t meinen. 2eli

aber bei nur fdtviftlidter Befragung mürbe ftcfi ! r

burd) gegeujeitige (Sinmirfung ber hiefigeu unb frenuv

IVitgltcber ein gemeinianter Weift leid)t hcrauc-bilu:

tonnen, gerabc meil bie Beridjiebcnheit ber (jtnu
-

;

intcreffen unb 2pe,i,ialftanbpunftc alle nötigen miinV

bem gemeinfamen ;-^iel fid) zu.zumcnben. Unb offj-,ioi.

1>flid)teu ber Begutadjtung, ber prcieDrrteilung. hu

allem bei« 2 teilen* unb Übcrmarijene» großer AufgalHr

mürben halb eine fefte Xrabition fdjaffen, bie N:

freien (inttoidluug bennod) 2pielraum geftattet.

^rrilid), nur unter ganz beftimmten Boruu-

ietjungen fönnte bicie (iinrid)tung WrotV* toirfeu. Tim

Bebiuguugeu fiub burd^au* zu erfüllen:

(Jrften*: ^ie Afabentie muß Don Dornhevnv

;

Autorität befiten. ^hrc (iutfd)eibungen müffeu;
nu

bie unferer miffcnfdjaftlidten Atabemien, frei uiO

enbgiltig »ein. Meine freiöDerteilung barf ber &
ftatigung, feine 3<itt>cifung Don Wittein ber freunblidi^i

^uftimmung aubercr Bel)Örben bebürfeu.

^meitcu^: 2ic muft über ftatt(id)e Nüttel t»rr

' fügen.
k

is?a* fid) bei norbbeutfdjen dürften unb übet

' rl)ciuiid)cn ^nbuftrielleu erbitten läfn, genügt nid?:

,
(iiu ber pcriobit'd)en Bewilligung aud) be£ A'ciAv

tag* entzogener $onb* mufi ihr für grof;e Aufgaben

grofu* Wittel fidjeru.

rrittnui unb hauptjädtlid): 2ic muf? mit freiem

,

Dorurtcilolofem Blirf fonftituiert unb erhalten merbciv

(Sine Afabemie, in ber bie Alten für Werharb iwuvt

mann ober bie jungen für paul •'oetiic feinen

haben, in ber bie ^wtbenfer einen Weifter ber ^rebi^t

mic *4>anf ober bie (Gläubigen einen Biituofen ber wiffeir

,
frfjaftlidjen X'arftellung mie .'Öacefcl nidjt bulbax — eute

iotdje Afabemie mürbe balb einer ebrcnDollen Ur

bemerftheit anlieiiufallcn, mic fk etma unterer Berlincv

i

„Afabemie für ba* Baumefcn'; au* Mangel an
!

torität längft zagcfalleu ift. Wxx mürben in Mn;.t

!

jenee- „Bounuct Don Wittelmäfngfcitcn" erhalten, i:

I bem Wommfeu bae> 2d»icffal einer IVutfdjcn Afabcmi

j

überhaupt DorauM'olt; bie ^-urdjt Dor „gcfäbrli*r

i Steuerungen" unb bie Woralriedjcrei mürbe bei

J

Afabemie balb benielben 9iuf Derfd)affen, ben bie nu

!

herzig pebantitdicu Wahrer ber fritifd)cn lUuTliefcrurc

: nur \u oft [\d) priDatim gefidjen haben.

(io hat baljer tiod) gute ^t'ege miubcftcnc' mi:

j

iolrijer reutfdjen Afabemie. Münte fie aber
z«'

ftatuv

' io tonnte fie moljl twirflid) merben, ma* ein Mulm"

I

tiiiiiifteniim aud) beim heften Hillen niemalv \u
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<£ine Peutfcfte Jlfabemte.

uertnag: ein „lUiiniftcviuiit beS Weiften", ein Wiui

fterium bes beuttdjen ©elftes!

.£wd)adjtungStwll

Widjarb 3W. 9» euer.

^lb(et)uent> wieber äußert fid) ber i'itterar -t>iftorifcr

i5ruf. Dr. Xljcobor Siebs in Areola u. (jv fd)reibt:

Breslau, ben 7. Cftober WO:.».

Sehr geehrter fcerr!

Wnn pflegt ben begriff bev Slfabcmie Derfd)ieben

\n faffeu, je nad)bem man bie Befugnis bes Vehren*,

JorfdjenS ober WefcfcgebcnS Ijertiovljcbt.

i'cbrenbe ?lfabemien haben wir mit unieren .utglcid)

ber Veljrc unb ($orM>ung bienenben £>orf)jd>M(en, unb

liier i|"t aud) für bie beutfdje Spradje unb Vitteratur

geforgt.

Unter ben beiben anbern (Gattungen barf man
fid) bauernben Wufeen nur uon benjenigen Wnbcmien

uerfprrrfjen, bereu einziges unb hol)eS ^iel bie Pflege

ber §orid)ung ift. Vic Stöniglid) prcußiidje ftfabemie

ber &Mffenf(haften unb anberc äbutid) eingcrid)tete

gelehrte $efellfd)aften fehen feit langer j^cit ihre Auf-

gabe barin, neue ftorfdnntgSgebiete }u eröffnen, bc

trimmte wiffenfdjaftliche Seftrebungen burd) Wittel

unb Änerfemutng $u förbern, große roiffenfdjaftlidjc

Unternehmungen ,yt leiten ober $11 untcrftüjjcu. So
fönnte fid) eine 91 fabernte ber beutfdjen Spradic auf

manchen gorfdjungSgebicteu fetjv fegenSreid) bethätigen,

inbem fie ,v 35. ben Wittclpunft für bie (£rforfd)ung

ber beutfeben Wunbarten bilbetc; aud) fönnten bie

beutid)c 2itteraturgefd)idne,
s
Jtcd)tSgefd)id)tc, #olf*

funbe febr wof)l burd) eine forfdjenbe ?lfabemic geförbert

werben. £os aber finb alles Aufgaben, bie vbenfo

gut burd) bie Regierung eine? ober meljrerer $unbefc

ftaaten ober gar beS Weidas erfüllt werben fönnten

unb $um leil — unter Witwirfuug bodjberbienter

gelehrter ©ciellfdjaften — fdjon bearbeitet werben.

'Jieueinrtdjtungen foldjer ?(rt — mag man fie nun

Mabemieu ober ftnftitutc ober >Xeid)Sanftalteu ober

anberS nennen — werben ftets mit einmütigem raufe

bon allen (^ebilbeten anerfaunt werben wie jebc

anbere 3krmel)rung be^ CStats für wiffenfdiaftlidje

3wctfe.

SSPärc nun l)icr cigcntlidj Don organiirfjeu t'ieth

idiöpfungen garnidjt
(̂

u rebeu, io wäre baS wohl ber

A-all bei einer gefctjgcbenbeu ober — milber gefagt -

urteilenben $(fabernte ber beutfdien 2prarf)e unb

Vitteratur. 3$ou einer foldjen aber würbe fattm irgenb

weither Witten, hingegen wabrtdieinlirf; Diel Sdjaben

erwarten fein. 2BaS >unäd)ft bie grnmmatifdie

unb ftiliftifd)c Seite anlangt, fo ift eS baS ^iet ber

'.bMffenfdjaft, baS Sterben unb bie $kränbcrung ber I

Spradjen biftorifd) barjuftellen unb ben gegenwärtigen

Sprad^uftanb 511 erfläreu, nid)t aber \u befretieren;

an ber ^eftlegung beS $uläffigen unb Unjuläffigen

hat bauptfätbltd) bie Schule ein ^ntereffe, unb ein

jeöer höherer ftacfolehrer bev 3N'ittfd)eu ift Uermöge

XXX III.

feiner wiffeufd)aft(id)cu Vlnsbilbuug in ber Vage, fid)

ein Urteil über Sprad)rid)tigfeit $u bilben unb in

^wcifelsfällen biefeS auberen ^adjleuten jur (Srwägung

ju ftellen. einer entfdjeibcnben Slfabcmie bebürfen

wir in foldjen fingen nid)t; ^ubem fann ju Dielen

befretieren nur 51t Starrljctt unb 5ai'bloftgfeit ber

Äpradje fübreu. ©erabeju gefäbrlid) aber fönnte eine

?(fabemic in funftlcrifdjer 5icjiel)ung unfercr bcutfri)en

i'ittcratur Werben, grei muft fid) bie iUinft entwirfein;

il>r barf fein {wmnfdjub, mit bem 5?otum eine« ftaat^

lid) Derorbueten Urtcilerd angelegt werben, foubern

bie einzige bauernb wertüolle Mritif ift biejenige

weiterer urteilsfähiger streife, biefc 3»ftö"bigfeit

bcö fogenannten gebilbeten ^ublifumS ift freiliri)

wcdifelnb, fie war ,v
s
-b.

(
vi önbe beS 18. unb in ber

erften Hälfte bcS 19. ^al)rl)unbertS bebeutenb größer

als fuäterbin unb als bis auf ben heutigen Jag; aber

ba* Urteil bicfeS ^ublifumS wirb beut öntwirflungS

gange ber Vittcratur nur gefäbrlid) werben fönucn,

wie baS Urteil ber 3lfabcinifer. Xicfc nämlid) werben

naturgemäß einer herrfrfienbcn älteren &iidjtung ange-

hören unb neuen "öeftrebungen jutnetft entgegentreten;

baS fann ja unter Umftänben feljr gut fein, mandjmal

aber and) bie gcüuibe öntwicflung hemmen. 3Jiel

beffer fdjeint mir, wenn biefe Urteilcr, bie bod) immer

Veute uon ?lnfeben fein werben, ihre ©egtterfd)aft in

offenem Stampfe befunben, oljnc baft ihnen bie Wnd)t^

ftcllung beS ?lfabemifers ein i>ra giebt. bie größte

(Gefahr aber ift mit Jyolgeubem gegeben: in ben flfa

bemien bilben fid), wie ihre Weid)id)te lehrt. fel)r leidjt

fefte boftrinen aus, bie für eine freie (äntwirflung ber

stuuft unheilvoll finb. ißir follten uns bodi freuen, enblid)

bonbcnSanbeu ber alten afabcmiidieu Sdmläftbetifröon

ber normatioen unb bebuftiren ihcorie eines objeftiüen

2d)önen loo fein! Statt betfen fdjreicn bie 8flauen

fd)on nad) neuen Ueffeln. — 9Juu mörijte Waurijer

öielleid)t eine gute Aufgabe ber N?lfabemie im Urteilen

unb belohnen fehen. ?lbcr ba^ )uirb ber Stunft nid)t

üiel niitjen! 'iiMe nod) nie ein IMditcr, ber nur um
bie Wuuft beS Vlugenbltcfo buhlenb fd)affte, Wroßeo

erreidit hat, fo wirb wohl niemals bie Hoffnung auf

materiellen y>m* eine große rid)tung werfen. Unb

ilreisucrteilungen au Tiditer werben wol)l ftets mehr

Ärger ali^ 9»ut>eu ftiften. 51m allerwenigften aber ift

ein Wruub ,^u feljeu, weshalb umi iireiSridjten eine

"JUabemie nötig »ein follte.

Raffen wir baS Weiagte .\ufammeu: Don unfereu

forfdjenbeu unb (ehrenbeu ?lfabemien bürfen wir wie

bisher Wropes erwarten; für eine berretierenbe Vlfa

beniic ipridit gar Uitdits, gegen fie aber s
^iclec«. tiit

fonneu uon unieren fran.^fiidieu ^adjbareu weit befferc

ti-iurid)tungen entlehnen als bieie.

•ÖodjaditiingSuoll

Dr. II). SiebS.

(Sin Jreunb be^ ^laue>:< einer ^Ifabemie bcrt'ttteratur

ift hingegen ^rof. Dr. (yrnft elfter in Warburg i. \v

(Sr idjveibt:

10
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74 DeutfAo Dichtung.

ll'iaiburg i. ben 4. Cftober l'.K)2. jaffen, imb cigeutlidi fpradjcn 2ie ja aud) nur ttir

2cl)r geehrter ("»err!
, einer foldjen; inebeionberc bei* 2citeublitf auf btt

$ei ber t$rngc nad) ber ^meefmäf-igfeit einer Acadcmir i"ran?aise l)ot motjl früljer nmndje Wanne:

beutfdjen Afobcmic ift e* meine* (had)tcn* ;unäd)ft
1 benimmt, bie pflege imeter meicutlid) üend^iebener

uotmenbig, bie Afabcmie ber 2urad)e unb bie Afabcmic

ber l'ittcratur meng ,*,u id*ciben. Tie elftere ift

einerseits überüTiffig unb fattn anbevfrik*-. biel 2diaben

TMugc non ein nnb bcrfclbcn gelehrten «cfcllfdu»":

•m forbern. CSine Afabemic ber beutfdjen VitieratiiT

fann, riditig organifiert, fet)r viel ".Vn^cn ftifien. r*ota

ftiftcu, über bie (entere mirb mau anbei e- benfen
|

mürbe ec< meinem iSradjtcn* uotmenbig iein, ben 2u"

biirfen. Stfcnn e* al* Aufgabe einer Afabentie ber bieier Afabemic nidjt, mie ttor turpem einmal gcplan

2pvad)f angesehen mürbe, baft ftc fcftftcücu tollte,
1 mürbe, nad) einer tlcincn beutfdjen töcftbcu,v fondci;;

ma* in ber beutidjcn 2|*rarfie Wedjtcn* ift, menn fie
,

nad) Berlin \u verlegen. £ic Afabemie bei* beutidici

bie ^eftinunung Ijätte, bie fogenauutcn 2prad)bumm^ Vittcratuv mürbe e$ fid) ,^ur Aufgabe madjeu müfien

beiten au*,mmeqen unb jd)u(meifterlid) ben 2prad)
\

burd) örteilung von greifen unb burdi Unterftü^una

gebraud) 511 regeln (mie bie* bie Acadcmic fran^aise l)od)ftrebcnber 2d)riftfteller anregenb unb fpornen:*

oft genug getbau bat), fo verlangt man Don üjr ge= auf bie Ifntmitflung unicre* 2d)rifttum* cin^umirfni

rabe ba*jcnigc, ma* jeber Menner ber beutidicn -2vrad*;

gcid)id)te Verabidieut. 4»Mr mullcn ba* freie 'Anidjc«-

tunt ber beutfdicu 2brad)e uirtit geljinbert fet)en, unb

IMc materiellen Nüttel r^iev^u mürben nid)t burrfi

3umcnbungcn Von privaten, nid)t burd) bie cin^elnci:

^unbcvftaatcu, fonbern burd) bao i)ieid» aufzubringen

bic ftragc, ma* bercdmgt unb unbered)tigt im reutfdjcn , fein, unb al* ein Wcid)*mftitut mürbe bie Afabemi.

fei, Uifu fid) fo menig beftimmt beantworten, baft fid) ber bculfdicn Vitteratur nad) Berlin gehören. Aber

(Eingriffe in bie nntürlidjc (Sntmiefluug ber 2vrad)e 1 obmol)l eine Auftalt bes X>eutfd)cn l)ieid)Cö, würiv

faum vermeibcu Heften. 2cl)i* uft finb t*crfd)icbcnc biefc Afabemie ber ^itteratur^reiie an beutfd)fdireibeitf<

gönnen, Monfti*nftionen,»i\'bemenbungcn, 2at\fiigungeu 2d)riftfte(ler jebe* i'anbe* erteilen bürfen; ber bcutfdu

neben eiuanbcr gleidiberedjtigt. IMc Syradie ent-
1

«djriftftcllev in Cfterrcidj unb bei* '2d)»ci\ bürft«

mirfelt fid) glcid^citig nad) ücrfdjiebeuen iKidjtuugcn üdh biefen ^uv^eidjnungcn nid)t au*gefd)lo|fen iein.

l)in, unb ber i^erfud), fie l)ieriu burd) afabemifd)c dagegen münten bie Witglieber ber Stfabenuc

^orfdniften 311 bel)inbern, märe fd)äb(id) unb mürbe v

Keidj^bcutfdie fein. (5in 2cfretär unb elf iDfitgliebc

beutfdjcm Unabh,ängigfcit«gefül)l miberftreitcu. .^n ber ^Ifabcniie mürben über bie jäbrlidje t^erteiluna

ber Iljat tjabeu fid) meift nur Vaien, abgeicheu von von ;'» greifen, bereu jeber mit .'»OOO Warf an$uiet<n

bem oerbicnftbollen Daniel 2aubero, für eine bcutfdje märe, \\\ beraten baben. X^iefe greife mürben tut

2prad)gefcllfd)aft ermännt, unb ba§ Auftreten üon beliebige Uinnfe lurifdjer, er\nl)leuber ober bramatiidier

^u 33oii5 JKetjmonb in biefer 2ad)c mar cbenio bc- 1 Jyorm, aber aud) für lieruorrageubc Veiftungcu auf

fremblid), mie feine l)öd)ft unglürfliriie Ofebc über bem (Gebiete ber .Mritif unb i'itteraturgefd)id)te \u n

,,©oetl)e unb fein öitbc"'. ftfitten mir ^ur ^cit teilen iein. (i* mürbe genügen, menn bie »JWitglieöa

Stlopftorf'o, tfcffingö, Woctl)Cv unb 2d)i(lcrS eine
;

bei* ?lfabcutic jäbrlid) >u jmei bi* brei 2itungru

bciitfdjc ?lfabemic bc|"cffen, mir dürften fidicr fein, ^ufamutett fämen, in mcld)en über bic üon bem

baf^ ftd) unfere 2prad)C nid)t ju jener unticrglcid)lid)cn 1 2efretär gemad)ten ^ovfdilägc bev ^reivfrönung te

^luöbrurf^fäljigfeit entroirfelt bätte. um bie im* ein*

fid)tige ?(uofänbcr uidjt feiten beneiben. 'Jllfo eine

uormiereube 2pradiafabcmie mürbe menig nützen unb

raten unb abgeftimmt mürbe.

Ü*on befonberer "Bebeutung mürbe iein, bau bie

?Itabemie, bie (iu*fd)lief?lid) am- ^ad)leutcu beftünbf

leid)t iel)r Diel fdjabett fönueu. in iljrcu ISntfdjcibungett uollftänbig uuabl)ängig bliebt

iileun man bagegen al* bie Aufgabe einer foldjen <ic< bebürftcu bal)cr iljrc intfdjlicfjungeti feiner

IMfabemic ber vEüradje e* betraditete, baf* fie, aller ,; ftätigung non anberer Seite, rie Berufung in bW

uormicrenben Gingrific fid) cutljalteitb, lebigliri) ber ^Ifabemte erfolgte oon ber iHeid^regierung auf Wrm^
l)iftoriid)eu (irforfd)img unierci Wuttcrfpradje fid) üon 5l>orfd|lägeu, meldje bie Witglieber ber ^Ifabemv.

mibmete, fo mürbe fie teiuen Sdjaben ftiften, aber fie unterbreiten, in äbnlidjer ÜiVife, mie bieo bei ben

mürbe eine ?lnigabc in>:< eilige faffen, für bie fdjon rufuugeu an bie lluiveifnäteu geid)iel)t. ^ludi ix:

jetu an Uuiücrfitätcu unb toiffenfd)aft(idjen ".'luftaltcn ber elften Skgvünbung mürbe bie iVfcljr^abl bei i'iu

eine grof*e «n^aljl Hon straften erfolgreid) arbeiten, glieber und) ben ^orfd)lägeu $\ geminueu iein, mclck

'.\n*befoitberv mirb ja bie berliner iMfabemie ber einige muäd)ft l)crauge}ogene Autoritäten maaVi:

"iiMffenfdiaften jet»t nad) biefer Miiditung uod) eut mürben. Alle brei ^al)re mürbe ein drittel bei

idjicbencr Uorgebcu. (S* ift alto nid)t einjufeljen, ! iVitgliebcr falvung*mäüig au^fd)eibcn unb bureb neui

mc*lialb eine bcraitige Afabemic ber beutidjen 2-pvadjc \u Criewen fein; Amcimaligc 'iiMcbertuabl märe jeboi

uod) bcfonöcro inö Vclun gerufen merben follte; ma*
;

nidit au*geid)loffeu. 3LMinfd)enomert märe c^, ia^unji?

mir befi^en, genügt.
|

mäf-ig feft^ulegen, bay meuigften* e>n drittel br

Hin gan,«, anbei* ^ilb bietet fid) un* bar, fobalb 1 Witglieber au* eübbeutidjlanb gewonnen mürbe,

mir eine Afabemie ber beutfd)en Vitteratur ine Auge i^on eutfdteibenber sBebeutuug märe telbftlu'rftänbU.l
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ri ic materielle 2eite ciucv wlrben Ohünbuug. Medjuen

irüv, ba^ aufoer bcn 25 000 Warf für ©tjrenpreifc

norfi 1." 000 Warf für Unterftüfcungen aufgeweitet

mürben, bau bev 2efretär ein Wefyalt uon WXio »Warf,

bie SNitglieber eine 9?emuueration Hon 1000 Warf

(^uiatumen alfo 11 000 Warf) erhielten, nnb bat; bie

fonftigeu Unfofien auf vunb '.»uoo Warf im ftahrc

anttMWcn, io Würbe fidj bev ötat auf ä.'.OOO Warf
jälirlid) [teilen. J>ür biete ticrliMtnismäiug befdicibenc

2ummc mürbe bie Regierung einen ungentein tegens=

veirfien imb tief bringeuben öinfluR auf bie (Sntwitflung

ber beutfdjen idiriftftellerei ausüben Kinnen. üJenn

frfion ber materielle Otrwiim mandiem es evü erlauben

würbe, bem I riebe feinet (Benins fidj hinzugeben, io

wäre bod) insbefonbere bei ibcelle Vorteil uidit bod)

genug aumfdu'agcn: bieöhrc be* littcrnrifdjcn National

preiies würbe bem fceutidien 2d)riftfteller als bie

größte gelten, unb im \Mublirf auf fie würbe er fein

rtreben mm .ftüdjftcn fteigern.

(Sine ungefähr nadi berartigeu Ohunbyigen er-

baute Vlfabemie würbe wohl eine i'ebcn wetfenbe

i'fiegeftätte uuferes beutidjen 2djrifttums werben
1 fönnen.

Wit borfmdmmgsnoller Begrünung

I

^()r ictjr ergebener

Gruft elfter.

*Mr müifen im* für Diesmal aus? flaumgriinben

auf ber Wittcilung biefer Dier ©utadjtcn beidnäufen,

io wünfdjcuswert es uns wäre, alle bie Wänncr, bie

uuferem Srfudjen entiprodjen haben, balbigft ,m Sorte

fommcu ,m laffen. ,Vn*c ^aljl ift eine fein' grojV;

uidit blon bie geiftige Bebeutung ber ^erfönlidifciten,

bie fidi äufeern, aud) öa* Cuantitatwc ber Beteiligung

erweift, bafc unferc •Weinung, hjer bebürfe es einer

?luöfprad)e, uidjt unridjtig war. "?turi) ,^al)lreid)e Briefe

aus uuferem fieferfreifc erweifeu boö gtcid)e ^ntcreffe

an ber 2ad^c; ein Weiume biefer 3lnftd)ten werben

wir folgen laifen, iobalb c\it alle öingclabencn yi

Üi?ort gefommen fmb.

Das nfidjftc fteft wirb wicöer eine -h'eilje uon

Viuüeruugen ju biefer ^ragc mitteilen.

$n Bürie, wenn idi mübe, Pirtj ni lieben,

Henri mir inriidt mein nnoerfdiämtea ladjen,

Unci aitdj bie ßunlt, bie treulos trfj gelrieben,

Wenfdien m quälen uub uerlirbl ju machen.

3n Bürje, wenn idi mübe, Pidj ju lieben,

Wer*' fröhlidj Rreifenb idi bie Well burdnnelTen

PF;n' Äbfdjieb; jeb* (Öcbcnhcn Toll jer|liebcn;

J"n>Ij bin ich, Pidj ju flieb'n imb ni ncrgelTen.

3n Bürjc, wenn im mübe, Pidj ju lieben,

Schreit' idi, trefl/ idi Pidj emjl uub blaß iwr §c1jmcrjen,

I Än JMr oorbei kein Oüru^ iß mir geblieben

IDit hellen Jlugen nnb mit leidjtem ^er{cn.

l?tnt lieben, morgen rdjon PcrgelTena Beule,

Baß ig mein loa. X>rum yflüdt' in biefer 5tunbc

3?ie Blüte meiner EüJTe, rüfjle beute

Itoirdi meine Bnubcrhraft ber riebe IPnnbe.

i
(Erbleidje nid;t! Hub h\i\Tt midi — unb hü|Tc!

2(nnie CMruinti

pon IPaltcr Kactjler.

SÖa6onna mit 6er ^lo(c

^ie ßluttcr half im SriwHc

3t)t iungcB Ueluahinb

Mnb reidjt ihm eine Rofe.

T»odj bierea lädjelt linb,

Unb neigt fle fad)t nad] uomen,

JH\6 rpradi' e« ranfliglid)

:

,Tür midi flnb nur bie dornen.

Pie Bore war für Pitt?.'

(Dito miefcadi.

"®on Seif 211 SeH.
^.Jon Seit {u 5eit fdinitrit eine alte Uhmbe,
Pie tängll oernarbt nadi tiefllem Ifel; unb leib,

Unb wirber winkt bie frijmere ^diidilalBRunbc

Aua böfer Seit.

l*on 3eit ni 3eit ßört deinen Craum rm Ijaber,

Per einlt Pid) mit bem (ßeguer grimm entjtoeit;

Pu balip bie >*au|l, Pir rduvitlt bie Sornesaber,

5um Eampf bereif.

Pon Seif ju Seit i|Va eine tnH ju leben.

(Erneut fldi alte 3ngeiibherrlidiheit;

Pu liehO oedraufe Bilber Pidj umfdnocben

Äua holber Seif.

Pon Seit jn Seit big taub Pn allem Kuhme,

Pen mürbig Hint unb ernflea Cbun oerleiljt.

Pn bieten Jehbe bein philipertume -

Pon Seif ju Seil.

Wimm 3M.

10*
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W\t STutrit leben.

Pramatifehe Düttling in öret 2luf5Ü$en von 2l5oIf IDilbrunM.

(BwrtfefcwujO

VaimfU harrt »or ft* hin TbrnffttmlQ* tri» l.iiitm ein, arrutirt uitb

(irrooflttft tvif trubor. fitbi (V.lonncx* obflrbcn. tritt bann lanniam itabrr.)

i'anaffa >»«r w
Wein 2 raunt heut fladit! Wein ^vaunt!

Ihrafnbulo«.

Saitaffa

!

VnnaÜa <1«$rt itMammcn; wcnbft fläV

Tu bift«.

1 brait) bulo«.

Grfdircrf' id) Tidi? — ,"Vt Tir'« fo grauenvoll,

TaR mir uns n)ieberiel)'u?

Öanaiin.

Wir? WroucnüoUV

G« ließt n>ie 5£cttcrfd)cin auf feinen ^iigen.

Ibrafhbulo«.

3ft ba* .^um Kimbern? 2o und) £au« gefommen

llub fo bcfdiimpft! — Wit all beut Wift im Verden -

Wit 'nein Wefübl, mic tuofjt .frephäfto* hatte,

?ll« ihn jein QotCX au« beut Gimmel ttmrf —
Tad)t' id): „(Sin Sroft! i'anaffa!" unb id) fudit' Tirf).

Tu feift nod) Ijier, roarb mir gefagt; allein.

ma* bintm brutrnb)

Ta ging id) burd) ben Warten t)cr, in bem nod)

Tie Slnbern fdjroafcen . . . SBarutn ftchft Tu mid)

9M$t an? ©et* baft Tu?

Sonoffa.

Tod); id) feb/ Tid) an.

2prid) nur.

Ibrafhbulo«.

Ter eine Xroft! Tic eine Scbniudn,

Tic mit yt #elbc *,og unb mit nad» frau«! —
G« ging uttfl gar fo fcltfam: al« mir fdücbcn,

Ta merft' ich erft, Qu bift mir gut. s
?ll« id>

;{imi Vcbctoohl fam, in ber legten Stunbe —
?icin, nein, im allcrle&tcn Slugcnblitf,

Sdjon auf ber 2d)mellc ba oerrietft Tu Tid);

(Sin 3Mid, ein Saut mar«! Xl)räncnfcud)ter «lid —
ÜMe roenn bic rcgenfdjmcrc SUtofpe plöjjlicb

3m Sonnenftraljl firf) öffnet. Tann brei Sorte nod) -

Unb bic trompeten branden — fort!
tf
$a|r iuol)l!"

„Tic (Mottet idii'^cu Tid)!" Unb ohne Mufv

^erftört, glücffclig, bettelarm unb rcidi wie

Ter ferferfönig, taumelt' id) auf« SRofc

Unb ritt in meinen Mricg!

Canaffa (immer mitbfamrri.

Tic (Götter tbaten«

Unb fdiü^tcn Tid).

£brait)bulo*.

3?or roem benn? ^or ben Speere

Ter Sifeler - nicht l)ier oor bieicr Sdmtadi'

Wir bebt unb gmtt ba« £crj, roenn id) bran benfe

^dj mödit' mit einem Tonnerfeil bc« ^eu«

Wanj Sttrafu« 9iur baf? id) biefen Irott

I

9iod) toufjt' unb uad) ihm led^lc. Tod) n>o ift n
-
'

|

2cf>auft mid) wie blcidicr Warmor an. Sollt' (fina

Tic 3'vcub' fo meißeln, murb' er ausgelacht.

I
Sprid), Warmor! jreuft Tu Tidi? Ta bin id) reiti>a

«ein «lief mic bamal«? ?lud) fein Caut?
(CrgrrtH fif am »rnt unb i*0rtflt Ihn.»

3?cim ?lvc:

I .^>aft feinen Baut mehr?

Uanaffo (ma«t m\.m mid). Wab ich rix

Ta« -liedit, midi fo ju parfen?

Tl)tait)bulo« a««t »u* auf).

9?ein, Tu gabft mir

Mein Wcdjt. Ickten 3Iugcnbltrf — toie Flug' -

(durfte Tetn V>cr^ hcrPor burd) eine Spalte,

ftn Ihränen bliu\clnb — bann abe
r
abe!

Sie Tcine fd)ünc Stirn ficf) frauft. SBergieb.

Wir ift bic Zcelc Ipunb. ,^d) hob' nen Ohimm
.{tcr^cn, fag' id) Tir . . . Trum reb' id) fo;

Unb ladjtc — unb mir ift bod) nid)t jum Vacbw.

^d) mill nun artig, fein unb ftierlid) fein —
(*kuu, gan^ vellcne — cbel unb geahmt . . .

(teirbrr aufioalltnb)

2ci nur nid)t Warmor! 3c'g> oa^ "od) Icb'V

! Wieb einen Jreubelaut!

Vanaffa.

^ergieb. ,^d) bin

Berftört im .^er^en —
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2llootf Ittilbraubt,

1 ljVüjt)ÜlllüC>.

Tu? sßtannn beim Tu?

Van äff a.

n 3räum; fo fd^recflid? — («crftummi.)

2t)rofl)blll0iS (wilb fvMtti* l««clnb».

9iur ein Traum? £cut fladjt?

£anajfa <mdt).

d) faty Tid), ido mir bamalo ftbfdjicb uabmcu,

oef) Tid) mit CMon. Hub mein ©ruber v'trute

ni> idjaft Tid) Ijcftig; -- id) oergaft, warum,

uf einmal grif ft Tu auf — id) glaub', io mar eo -

uö ^ogft Tcin 2d)U)Cft — Tu trugft co, fo wie jct.it
—

2 Ijrafubuloo.

ab* nod) uidu abgelegt.

i'anaffa.

Hub roarfft wüteub

ad) ineiitetn ©ruber — grab' in feine ©ruft,

d) fd)rie. ^d) idjric fo laut, bafc id) crwadjte.

arm lag id) jitternb ba. — Unb wao idi tljue,

d) fann ben Sdjrccfenotraum beut nidjt Pcrgcffen.

Ibrajbbulos.

•cl)! Vor Tid) Tl)örin nennen. Xräume — ^a.

o giebt wobj Traume, bie auf UiJaljrcö beuten;
yk, iagt fromeroS, geben auo ber Pforte

on glattem ftorn berpor. Tod) bie .mm Tbor

on (Slfenbein bfrauogcb'n, bie ücrfi'mben

'ur Vüg' unb täufd)en. 3o belog Tid) biefer

nftnntgc Traum. Teo meifen Wclon Bdtmcftcr

iollt' ladjen — fo wie id)!

Panaffa.

^dj fann nidjt ladien;

ieut nidjt. Trum laß mid) gclj'n. ^di bitte Tid).

Kr — fctj'n uno morgen!

Tfjraiubuloä.

borgen?

l'anaffa.
3a.

Ibro-f*)bulo$.

Öanaffa! —
in wunberöolleo ©ieberfeh/n. — Ter Traum?

» ift nidjt ber Traum, ber Tid) Tcin ©ruber bat

Mrf) mir fo fremb gemadjt. ^a, ja! Tein ©ruber!

,d) fal) ibn fortgctj'n, al« id) fam. ©eim (Jrrboo

nb Tartaro« unb allem üKadjtgefinbcl,

fig" nidjt! ©in offnes» shtort! (5r iagte Tir

Sa* iagt' er Tir? iüao tropft' er Tir ins £crj?

i'af? ab Pom Tb,raU)bulo* - ber ift nidjto mcljr,

in Sdjatten" . . . Sagt' er baö? Tic blaffen t'ippcn

fad) auf! 9Wadj auf! $teib, fprid) ein Manneomort!

idj foll Ijeut ganj oergeb'n — nidjt u>ab,r, fo fagt' er —
-oll wie ber lafjme ®ott, ber t>om Clpmp
»crunterflog (Sin $tort! Gin 2£ort! i'anaffa!

The (Toten leben. 77

Vunajia.

Tu bift luie toll. :\'un iag' id) uidu ein Wort.

tViid) Duingen? mir gebieten? Tao barf niemanö

\Hlo Wcton. Momm \u Tir. Tann fomm ,m mir.

©io baljin — \a\\ mid)! out*t* ab.)

2 brajpbuloO.

^d) mar toll. Tai* mar id).

Midj bat ein Tämon beut, bao fühl' id) moljl.

Tief ift ein lag - - C lag' idi erft unb idtlief

!

Unb wadjt" id) morgen auf, tum ^etlje tnmfen!

ilitar'o nur berT räum ? War'o Welon V (Mif t unb Wclon

!

Mir nadjtet'o üor ben iHugcn, menu id) benfe,

Wie er ben i'orbeer mir berunterrif*

Unb wao id) fluni mödjt", gab c* feine (hinter!

M topft man ba brausen?
<m«t. Orb». >f»i«i i

Mcpbaloö!

Mcphaloö
«ai*<tnt mis «*»»ilt|»f« hinten in t<v Iiitlr. iviin

Ter ift's^. - •

Tu bift allein?

21)raii)bulo-3 (pnfun.

Tu ficlift.

Mcp hol oo.
v

liMr ftanben l)ier,

1'iitr nod) mir \wc\, unb horten Tid) io laut

^it Tetucr eblen .'öclbeuitimmc reben.

Tonn warb co ftill. — Unb ba mir Ijcut um Tid)

ingrimmig leiben —

Ibraftjbuloo.

l'an bao.

öpifnbeo r«u >hm,«io*..

iSr bat JHcdit;

»(ül)v' bao nidjt auf, mein guter Mcpbaloi*.

(iuibrofnbm»B>itMr molltcu Tid) nod) fclj'it. "iiMr lieben Tid),

Tao jag' id); weiter uidjto.

siepbaloo.

ÜMr mollcn Ijörcn,

9SaO Tir Hon neuem l)ier bao \H-r; empört bat,

Tan Tu fo laut --

1 l)rafl)buloo.

Mir? Wriiio. ^ao follte mir -?

©in ja ber liebe 2oI)n hier, ©in ja Ijicr

Welicbt uon Mcnfri) unb \Minb!

(fpift)beo

n»orfi*U(| n«licr trettnb; flfrbnl»» iulflt ibnu.

Tcin ^lug' fpridjt anbero.

:Wcin cbler Jtirafnbuloo. Unfre Sctjnfudit

Sar', Tir ,vi belfeu -

Tbtaftjbuloo.

;M»r mir belfeu? SSJic benn?
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7* Deutle

M t p h a t o

Wun, fo wie ftminbc Ijelfcn. — (Spifnbe*,

£cr Weife Wann, fjat Wcdit: fo gcbt'S uidjt weiter!

£a fommt ein .^elb, ein Sieger heim, unb biefcv

2cbulmciftcr —

Gpifbbco.

Veijcr, Wann 1

Mcp I)a Lo# .itifci.

lYr rüffelt ihn

Sic einen Rubelt, ber nidjt lejcn lernte.

Um wo*? Um l'äpperci'ii! (5r rüffelt jeben

;

Gr Wirb ben 2tocf nod) fd)Wingcn über uns*;

.»u ewm*t*> t>aft Wcdjt, haft Jltcdjt. — Ser ift Denn

biefer (jJclon?

^ft er etn Wott? -V>at fid) bie tcuid)c italla?

Wit bem ?lpoll berfeh/n nnb iljn geboren

?

M benf, er ift fo fterblidi wie wir brei.

Wit einem 2d)reibftift fann id) ihn erboldien.

Gr hat fid) an ber 58ruft genährt wie mir,

©equäft, gequieft wie wir. Xod) er gehabt fid)

Wadjgrabc wie ein ©ott!

Gpittjbc*.

Wur leifer, Wann. —
^di will nid)t he^en; bod) wir ftanben eben,

S3ier, fünf, im ©arten unb bewunberten

$eine Webulb. £u nod) „ein Scrbcnber",

Wod) nidit Vcllene! — ^tn, ift wunberbnr,

Sic biefer ©ott un$ in bie 2d)ulc nimmt.

Wur immer „fdjöu unb cbcl", rein unb fittig,

3onft geht ber «torf henun!

1 h r a
f \) b u l o $ < ttttm»tn f« *ru t *.

Sa* nü^t mir baö.

Wur Sorte, Sorte, »orte, Sollt' id) je mid)

Auflehnen gegen ihn, fo liefjt iljr alle

Widj unoerjagt im Stid)!

Nlcphaloc«.

?a* iagft Tu mir?

Sa$? deinem Mepbalo*?

It)raft)buloö.

»o« tbätft £u benn,

Um mir $u bdfen?

Mcphahuv

?lllc£.

2 I) X n
) \) b U l 0 0 (mit mtlb.m S4*tln >.

Seitcr nidjto?

Wimm au — gefegt - <3M«t, (ioa.)

©efefet ben ftall. Wur weiter.

Shrafnbulo«.

Sa* für 'nen gall?

Dichtung.

Gpift)bc*.

9hm, fagen Wir: ber <»un-

Ter fterblidie, |ci irgenbwie geftorbcu

Unb fei red)t menfd)lid) tot.

|

Ib,rait)buloe.

Wun ja! Sae- banr -

Sa« tl)ätct iljv für midj?

Hepbalo*.

Sa£ id) bann tt}än '

Tann lief id) aui bie Wärftc, burch bie (Maifr

Wit meinen ^reunben, bie aud) £eine find,

Unb rief Tid) an« al* Welon* 2obn unb örb.:

Unb Venn Hon 2nrafu*! Unb bann im £nu
Senn rir'tf genebm, öerftebt fidi —

<II)ra(obulo» nttfti

Würb' id) Tu
£rci, uicr, fedjStauicnb jdjneib'gc Sölbner an.

Gc< wimmelt Tir in allen .frafenfteibten

i*on joldjem Wlürfüigertnbel; wilbc Mcrle —
i

Xh,raft)bulo?.

Sic £u —
S}cpb,aloö aa4t auf).

Wun ja! (Sin ^i(d),^a()n bin idi n^dl•.'

;^al)l Tu bie wilben SUrlc gut, bann finb fic

Sic Vunbe, bie auf Sort unb ^Blirf geljorcben.
1 Unb bann, wie Matten, bie ben Surfet madjen,

T>od) weiter nid)K<, ergeben ftd) bie guten

.ftcllcniidtcn ©ürger in il)r neu (ücfdjicf,

Unb wie fie fonft miauten: ,,©clon lebe!"

^iau
(̂

en fie nun: „2fürfl 1ljraft)bulof' bod)'"

(SpiftjbeS (tntfm<ft).

Gr fann nid)t leife reben. — 93ittc, id)icf'

ten Silbling fort — unb gönn' mir nod) brd läcvx

Xl)raft)buloS <jm«t w^mi
Wim ja, bie frallc l^icr warb nidjt gebaut,

3>amit wir X'rei Don ioldien Idingen reben.

Wein guter stcpha(oi>., an anbrem Crt

Wehr, meljr bafcon! ;"\d) banf I^ir. Tu btft irr;:

Scrb' id)'-* erft tonnen, werb' id) beffer banfen.

<*«t4t io«but.«nk ) ^-ür je^t leb' mobl!

stepljalo*.

^u aud). 2ei guter Tmjf -

Unb glaub' an stepbaloe! («mtm ak.>

Öpitt)bCi< <Hr|t iftm no*.

©in Sillenörneni*,

(iiu urgefunber. —
vta, menn Oielon, mie

Sir fagten, ftürbe — — £od) wav reben wtv

ÜHUi Giern, bie bie grofjc .^enne «djitffat

Wod) nidjt gelegt bat. - - ßblcr $hrambulo»,

;>d) l)ätt' 'nc »itt' an ©irf,.

j

Tb,rait)buto?.

So fprid).
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2l6olf TO&rciriöt, Die Cotcn leben. 19

li-piftjbe*.

UtMv Ijabeu

m nod), ben ftrengen .iperrn! Unb unter Wort

it mid) — öerftofien.

Xtjraibbulo*.

Tid)?

(Spilübex* ,(, if $tmb 01l) f(in« *t«iD.

Tie linfe Seite

i mir gefällt ihm nidjt. Wein Jpcrj ift ihm

t wenig „idjb'ii unb cbcl". ramm füll id)

ein Slrjt nidjt länger iein.

Ibrafnbulo*.

äffen mill er beim

Malten? 2 tönt er alle fort?

iSptttjbvo uttft mit ben H4|dn )

Ii* ttmt

lir leib, Jyrcunb (ipifljbeä; tuatjrlid?, leib,

kir ba* fein leiste* «fort?

lipifiibe*.

(Sr l)at getuöbttlid)

uv ein»?, ba« meifet Tu. Tod) ütclleirln - toeun Tu -

ftm idi?

i hrafhbulo*.

ISpifUbc*.

;}u guter Stunbe für mid) ünädicft

Dm meinen Utfert ein meuig —

Ihrafribttlo* <i«4t ü..fi

Ter geidjolt'ue

dmlbubV Ter „ItMlbc"?

töpifnbe«.

Tu bleibit bod) bev Yieblittg.

a Ijvaftfbulux^
'einü Tu?

initt einem flnfteren <intfä)lu£, tnc^r für fi<$i

3d) mill ergrünben, ob id)'* bin.

ie* ifi ein Sdurffak-tag; io fei er* gan*;

: ioll tun* feinem Sdjluf; uod) ?lntn>ort geben:

a* bin id)? ?(lle* ober ttidu*? Ta* brüten,

ie UngeUMÜhcit tötet.

^a, id) mill

it Welon reben; beut nodj

(ipih)bc*.

ilKorgeu, g-reuuö;

a hurt er beffer unb ba furid)ft Tu beffer.

I brainbulo*.

I) tann nidjt matten. — '^d) nerfttd)' e* gleid).

ib aud) für Tid), ftreuub; ba* gel)t bann in (Siuem!

So ober fo! Um biefe Stunbe ift er

3umeift allein. 3EMeib in ber Wäfye, um
3u boren, wie e* ging. SMcib bort im ©arten.

OU't)! «Hiebt Um bie $>onb )

Gpif l)bc*.

Teilte \>anb ift falt.

1 bvafhbulo* iia^in^.

Ter s
Üv\t\ — 3u Stupf

Unb vev-, ift * Ijeife genug. - 5hMr fel)'u im* nod»

(5ott«)Se« bjnten ab )

W\x beurijt, cc» todjt mein 'Blut. Unb heifjc, jdmnmc

Webanfen fd)iefien burd) bie Madjt ba brinnen

ibte sfiaitb am Hopf

ttJie fallenbe Sterne. Keffer mär'* tucücidit,

^i* morgen roarteu . . . Tod) roic idttief id) bann

^n biefer Warfjt? — Wein, öffne nur uod) einmal

Ten finft'rcn Wittib, Tu id)ttöber SdutfialStag,

Unb gieb mir flntmort! Tic*mat fommt Diclleidjt

kÄ?cr locif?? ein fonnige* Utfort berau*. ^d) tbu',

%l& hofft' id) nidjt* melir, unb id) hoffe bort).

Vinein ^um Welon!

<<-»cbt na« «<$•». «Uibt u-ieber fttbn, ^orebt./

2d)vittcV — Veif unb laitgiam. -

Vauaffay Ut'ill fic mir —V
(Tie Thür xtQti get)t auf.)

?feiu, nein. l$r fclbft.

<Wrltfil tritt cm, «an- in feine ««bauten ©«(unten, mit fltftntlem itot'i.

obnt Itiruftibuto« Mi Üben. Urft al* bicier tbm tu ben S8ea tritt »ub
ft<* orUftenb netat, M«ft er au« t

Welon.

Tu liier? - ^d) badjtc, l)icr fei niemanb. sJWid)

Verlangte, om* ttnt» beutenb) brinnen eine fttlle Staube

.Sit haben mit beut „unbefaintten ©ott"

Unb mit mir felber. &hi* fiil)rt Tid) berein

V

Xl)rait)bulo*.

,^evr - eine ftrafle.

©elon.

lUn bie WotterV

Xl)vaft)bulüv.

«ein.

X'ln Tid). ^d» loollt' ,ui Tir. Ta fatuft Tu eben.

©elon.

4i«a* ift'* bcunV Teilte xHugen glülj'n.

Xl)raft)bul o*.

Sic gliib/u moljl

thv Uitgebulb. Tod) wenn Tu ftill mit Tir —

Wclu ti.

<yür iliraftUuilo* batt" id) immer, meifu Tu,

liin offne* Chr. Jt'tr ben gefd)o(t'neu boppelt.

o*vag nur fogleidj; bie etoigen ©ötter märten.

(.'J-ortfeijung folgt.)
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80 tVutf*e Dichtung,

iittfrarifrtjf flöti-fti.

— Tic nuic Ausgabe Von Bürgers iämtliden Ühkrfcn.

feie l>r. S^olfftang von ^unbad fecHn ( Peinig, SÄ«
{vifc'e Verlag) Kit erfdVinen {äffen, giebt CMegenbcit.

über bic (*iuridtung mit »Husftatttnig terartiger 'Ausgaben

ein 5'oort im 'Allgemeinen ku fagen. 9lu' feinem Gebiete

veilcgeriidct IHtfaMl berr'rf't eine fc ftarfc rtcufurrcun,

wie auf cem bei iogciianntcn ttlaMifcr'JluSgaben; [ebet

fudt ben anbereu enro bic Kntftartunn. bic rebtat In*
umM. vor Allem abri burd beti Jftett n idiagen nnb
bae ift an fid gewif; nidt bcbaucrlid, im (Gegenteil im
outereffe bei littcrariidcu $Mlbnna imfeftf Staltet gewif;

nur auf's üh?ärmftc tu bcgnificu. »tat et fräiit * irf* bed\

Dt bie .Meufurrem. irie üc jent gebanbbabt wirb, turdweg
crfrculide ftrüdtc käut, unb cb bie Verleger in bem &f
ftreben, mcfllicf^f viel ju billigem Pfeife ju bieten, nieft

Utwcilen gegen einen anteren (^runtfaß vcrftct;cu, ben,

bat; jebeß <*n<t lesbar bleiben unb nid't ein Augcnvcr
terb werten htrt Tie vier fönbe ber torlicgcnbcn Äüt'
gäbe, sufammen über H00 leiten fammt einem Portrait, fem
QOcfumlC eines Briefe von Bürger unb einigen Heineren

»i'crtraits im Seit feiten in Veiuwant grBttitccn Wif. 1.75.

Tat ift ein überaus billiger frei? unb es fallt unS gewif?

uirf't bei, u fagen. baf? er etwa n\ billig ift; ee freut ml
viclmcbr, bau bas Harfe ÜVbürfnie nad berartigen Aus«
gaben bem Verleger crmcglidt. einen fc geringen Statt

anjufffecn unb wir irinifcf'cn IcbKift. baf; fid nad biefer

Hinficbt anbere Verleger .Herrn reffe sum IVitiftcr nehnen
Sitae ebenfe ontfdieben medten wir auefrredcii. baf; Ver-

leger unb Herausgeber fiel ridtiger gebantclt Kitten, nenn
fic bie SnffeaM etwa? beidränft unb bafüc burdweg uim
minbeften ben cbncblii nid't übermütig großen unb für

fdwäderc Augen nid't allju beutlideu iVtitbrucf feftge>

[•alten Kitten, feie er j. 2V im erften ^anbe bei ben (Mc<

tidten angewenbet ift. 2tatt beffen ift in ben weiteren

täuben, uanteutlid im vierten, sumeift für bie ^etit eine

Wcnvareille unb feeil and tiefe ued \n greft gewefen wäre,

eine ccmvrcffc 9cenvarcillc fenvenbet lrerfen Tiefe ^drift,

in tvclder v bie S^rudftiicfc einer Uberfe^unfl l»d
2Kifcfi'eare'i5 2eminernadtStTauni MbrucH finb, ift faum
ned lesbar, unb eine felde 2drit't feilte im ontere'Te ber

"ÄUflcn .^»'(iie«e nidt renveuN t tverben. äi.'iirben uns

b.iranf etlM S^etlcoec nub .Herausgeber eimveitbeu. »imc fie

es anters tnadvu fennten, um ju foldem greife eine bou«

fUbibifirfC ^luSflabe ju bieten, als fie in ben leßten Marren
erfdieueu finb, fc feülben U'ir antworten, baf; es inneres

(Sradtenö auf ben < wrab ber ^ollftänbiafeil iitnetl'alb «e-

tviffer Wrenjen, bie ivir flleid näber bejeidMicn trclleu,

tVirnidt aufemmt. s
.Wtt« rtebe in berartia.cn, für baS gre^e

'jhiblifum beftimmten 91umgaben nur bas, um» eben ein

arcf;eS vPublitum intereifieren fann, unb bicS l'cn Aall ju

5<all ju entfd'cibcn, ift "feine nnmcglide Aufgabe. 9?en
Bürger gebeten fer Allein bie C^ebidte in bie -iMnb bcS

Vefers. ber feine beftimmten littcrarbiftcrifden ^ivecfe tcv<

uigt; baueben mag ibin immetbin eine Meine KuftraM
aus ben fritüden ^driften, bie ibn über Bürgers ?ln-

idauungen crientiert, gebeten leerten, unb tvill man ned
ein übriges tbun, fc fiige man ben „WündKiufen" binju-

.^>ier aber finb im britten ^anbe bie fritifden ^d^riften

Taft tj.cllftäubig gebeten, im Herten ebenfe faft vejlftänbig

bie
_
llbcriepungen, barunter fclde, bie tbatiädlid fein

größeres oiitercffe einflcf;en fennen unb bic fiderlid aud
bie allertnciften, bie eine berartige Vnlfiak faufen, unge-

lefen laft'en n-erben, $um ^tüviel bie Uberfe^ung l'cn

."Jlutbia unb >.Ubrcfenui«
H
,onl bem ©riedifden beS .Vcncrbcii

l'cn (ü'befuS. 'Scbta ivir Metten ab, fc ift ton ber tcr-

liegenbeu Ausgabe, tras bic Mcrreftbeit bcS IrrteC unb ber

(Einleitung betrifft, faft nur Wutefl ju fagen. 9hlt Weierlei

hätte« wir nad tiefet ?Kidtung anbers flctvünfdt. Tie

(Zuleitung ift, naö ben "A'ienfden Bürger betrifft, ein r.

i'anegt'rifd. («ewif; barf ein .^crauSocber eine c.t

Verliebe für feinen T idter baben unb fofern er m
'dmarfi'cller Wann ift, wirb er Bürger in fittlirfcr rni

Hilbert beurteilen, als_ bieß bie *l»crftcbcrin eineß 3>in

fur beberc iedter tbäte; aber beutlid getagt bätte tr
muffen, wie cerbaugniSfclI für Bürger fein $Mut wu:: i

tau »ein bcflageuSwcrtiS (^ube eben nur bie natitrlidx : J

»einer l'cbenc-Hibrung, wie feiner ?ctcn&auid\iuungtr. d
ferner aber: wir nnbeit es febr leblid, bafj es berji . 4

aud bei berartigen billigen Ausgaben nidt an einein for'aj

ber franWdffifl bcS TidterS feblen läf;t; aber waruc q
HimmelSwillen würbe ju biefem 3u"crf ein ^
utteieffanter ^ ;rief berauSgefudtY! Briefe cen ^ürge n
bedft intereffant finb. finben fid in jeber größeren k>
grai'ben« Sammlung ücn privaten wie ber $^ibli£i.V^

leeil fit in weitaus gref;erer 3nW erbaltcn (int. alt ?i

irgeub eines anberen bebeutenben TidterS bcS XV III

b im teils.

— (^ctidte Ken ttrnft l'ubwig Sct*ellec^
Berlin O'cuccrtia Xeutfdc 2ierlage'3lnftalt. Säa
eine Sammlung Vprif! ?lber bicfeS ^anbeben
fid verteil Kift ven vielen anbereu, bic ben JUitd

ubertluten- 9ui r allem fvrid?t aus bie'en Herfen ein ir:.
k
:

edles Gmvfinben, eine ungcfiinftelte, weil aussein
auellente oitnigfcit. Ter Tidter bcfmgt Acaurt :'

Vuft tes '.l'JenfdenlcbcnS wie bc? eigenen ©ernütr d
iv'ärmc uut -JJatürlidfeit. 3» fielen Biebern berrih a

lH'lfstumlider Jeu; baS beutfde 9>clfSlicb ift baS ^e::,t

taS ben rid'ter beeinflußt bat. t aneben Rebt et im 1

(rideubcrffS. flber er ift tre^ biefeö CfinfluffcS unt :m

einer oiigenb fein ^ladabmer biet'cr grepen i'crbilJfl

entern weif; bed feinen fclbftäubigen Jon ju wabren. \ i

vermbeben ift ferner ber sBcbUaut ber £enn. Tie v i

weiten jweifclloS mandeu Mcmvonifteu uir "J^crtena1

reiu'it. 2'Jie bereits erwabnt. ift ber in Weimar [a-i

Tid'ter ued jung, aber ber ^ubalt ber Sammlung. w:::.:~

lid aud tie 2clbftfritif, mit ber fic auS^ewäblt ift. Jfff

bie t^ewäbr, baf! ber Tidter auf feiner
4oabn weitn 3

beber gelangen wirb. Söir Fennen tiefes an'rni;':
-

(5 rft l ingSwerf cmv feb len.
— Tic 2vbinr. Sine Tidtung von Slrtn^H

von (nn-rjefv, geb. Gräfin Criola. i^Vrlin

eertia, Tcutfde i>erlagc-$nftalt. (iinc ©etanfenti-r: i

von bobeut ^dwung. bereit Autorin, eine Gnfelin ^tvr:

ven 9lrnim, fid in ibretn glübcnben JbcaliSmus ibra :a

ebrungswürbigen (5<rofjuiutter nidt unwert erweift J
(^ewantc einer Allegorie legt bie Tidterin bar, t:^- b

Heffte (Mrunbjug allen ©trebenS nad ^öbernn bic O.Kcn -y:

liebe im bedftcu 2innc bcS SBertcS tft; bie flcine Ziitz:

ift ein beweis ibrer tief ftttlidcit unb babei im ete; ;»

2inne relifliöfen viOeltanfd?auung, unb Waltriba re

ll'ievfenbug, ber baS ^^ud gewibmet ift unb tan/
ein futjeS, aber inbaltvolIcS ©elcitwort mitgiebt, bot nit

lluredt, weun fie in biciem Vorwort tagt, baS fuT.n

gebe einen beweis bafür, ,ba§ ber teutfefre C^m r.d

immer Vor allem tie l'cfung ber bedftcu l'cben*r:::..t»

fudt unb tie in beut Vidt, tas von feinen Unftnh

auS'trablt, finbet." 2'ier bic gctdloffcne. jeber fbrJ\.-|

bclte uut" wabrbeitsmutige 'Pcrfönlidfeit tcr Us:r:rf«

ter /.Vi emeiren einer Jbcaliftin" fenut. wirb aud V*ö
feie fdwer bie Sikrtc wiegen, mit benen fie bie? ^; err.:

fdliejit: .Wöge biefeS eble SiVrf fielen bie greut; -ij

bie .Hoffnung bringen, bie es mir gebradt bat.*
^-'J

bem .Mtbalt verbient aud bie Serin ^eadtung. 3uf 1

erweift ein nidt gewöbttlideS lalent unb wirb be^i-rJ

taut beitragen, teilt ftiHen ^iidlein in unterer lauter

tamvfreiden 3eit tiejeuige^eadtung iufidern.bieesmt^

Verlaine, 5\>uL ÖVbidtc. (Jcinc ^lutbologic ber

liften Übertragungen. bcrausgcgcKit Von 5tefan &ßt\&
Berlin IWä. Sdufter \- Völler.
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im Jfitfd|f XMmit.

IV

3fn ben brei erften heften biefe* 3tanbc# fuib ju-

uittncn pttitfttg Äußerungen |itv Afabemie /yvage Der I

rfeutüd)t worbcn, bauon *cbn für, *eljn gegen ba*

ivojeft. Sit tjaben und jur Gintjaltung einer foldjen

feiljenfolge ucrpflidjtet gefühlt, weil c* ^cbennann
:

eftattet ift, in biejer 5rög* Partei \u ergreifen, nur

cut einen Wanne nidjt, ber bie ^rage gcftellt hat; er

t, fo lange bie Debatte wahrt, jur Unparteilidjfcit

cvpflidjtct. Aber „ultra possc nemo tenetur"; Wir

brüten bie bi*l)er eingehaltene ftolge nidjt mehr fort-

ütnen, weil bie (Gegner überwiegen. 2o fönnen wir

inter ben üier (ttutadjten, bie wir beute ucröffcntlidjcu,

tuv eines für bic 2adjc bringen. Drei finb bagegen.

ftriebridj Spieibagen fdjrcibt un*:

»erlin, 22. Cftober 1902.

2cljr geehrter £»crr!

<yür alle, bie midj fenneu, Wirb c* woljl felbft

>entänblid) fein, bau id) ein au3gcfprod)cncr (Gegner

üier unb jeber QHumifdjung in ba* (Metriebe ber
J

ittcrarifdjen Dinge bin, fic fotmne uon weiter Seite

te wolle. Jür mid) ift c* uuunntößlidjcr ©runb*

jnb Ölaubencifa^, baß bic l'ittcratur wie bie 9fatur

hirdjaus auf fid) felbft rubeu unb fid) fclbft uerbürgen

iniiffe, unb baß jebe Ginmifdjung ihr nur jum Sdmben
j

gereichen fönne. Hfl tiefte fid) ja nod) rcdjt öiel über

5a* Iljcma fagen, aber woju ba nodi lauge Start«

matten, wo meiner Weinung uad) bie 2ad)c fid) uon

jelbft oerftcljt ober bod) uerftchen follteV

^d) oerbleibe mit bod)ad)tung*uüllcm Wntß

ergebender

Jviebrid) Spiclhagcu.

hingegen fdjreibt un* Weorg Freiherr Uon
Cmpteba: t

Bresben A., 2. Cftober l'.«)2.

Scl)r geehrter .ftevr,

im Umjugc begriffen, ftnbc id) nidjt v̂ eit, au*fül)rltd)

ui antworten, ftd) muß mid) barauf bcfdjränfcn ju

fugen, baß id) eine „Deutfdjc Afabcmie" für erftrebeu*

Wert l)alte — für bic beutfdjen Sdjriftfteller uämlid).

„MorpSgeift", )oic itjn faft alle anberett 2tänbc

beftfcen, haben wir Sdjriftfteller befanntlidj nicht.

ttix tt)iiu, ba* ift menigfteu* meine Anfdjauung, faum

etwa«, unfereu «taub focial 51t beben. 80 finb wir felbft

XXXI11.

barau febulb, baß uiele t'eute feine fonbcrlidjc Achtung

bor beut Berufe „Sdjrirtfteller'' haben. (Sine ftaatlid)e

Anerfennung für fulturförbernbe Arbeit, bie bem

t<ublifum eine anbere Wenning twu un* beibringen

fönntc, erhalten wir nur in fcltenen fällen, benu ben

"^rofeffortitel yim 70. (McburtStagc mödjtc id) nidjt

ernftlid) rcd)nen. ffienn nun eine Anzahl Sdjriftfteller

„Witglieber ber Teutfdjcii Afabemic" würben, io meine

id), müßte ba* beut Anfebett unferc* 2 taubes zugute

fommen. Tann würbe ber „Wormalmeufcb" in jebem

2d)riftftcllcr einen Anwärter auf einen 2cffel ber

Afabcmie &u erbltcfen haben.

Die ftbtt, baß in eine Afabcmie notwenbigerweife

audj Wittclmäßigfcitcn Ijineinfommen würben, ftört

mid) babei nidjt im ©eringften: überragenbc (Meiftcr

haben wir in allen @ täuben unb berufen, unter ben

burd» höd)fte litcl unb Crben Au$ge$eid)uetcn aud)

nur gau^ einzelne. $ier,Mg ober wieoiel „Unfterblidje"

c* fein follen auf einmal, hat fein Ü?olf je befeffen.

Unb aud) eine zweite ^eobadjtung, bie wir bei ber

franjöftfd)cn Afabcmie machen fönneu, baß oft gerabe

bie gang (Großen fcljlen, äubert für mid) nu$t£: biefe

„neunmal (^enebteu" mögen fid) bamit tröften, baß

fte eine äußere «enu,seid)nung nidjt braudjen.

Die ganje #xa$e eridjeint nielleidit freien OJeiftcrn

gleidjgiltig, ift e* aber nidjt für ba* Anfehen be*

Staube*, hätten anbete Berufe feine Wöglidjfcit,

Au*\eid)uuugcn, litcl, Crben u. f. w. ,tu erlangen, fo

braudjteu aud) bic 2d)riftftellcr feine. Da aber nun

einmal alle hinter biefeu Äußerlidifcitcn her finb —
fie mögen e* leugnen ober nidjt — i'aud) bie „freien

Weiftet" laffett fidj gern wenigften* „.^crr Doftor"

nennen), io fann idj mid) für bie JHolle bc* Didjter*,

ber burdjau* bei ber Teilung ber Ifrbc \u für,

fommen foll, nidjt begeiftern.

Sikt* nun alle* weitere betrifft: erfte ^ufammen

fe^ung, (Srgäuutng, etwaiger t>almenfrarf u. f. w., fo

würbe ja ba* alle* nadj uuferem beutfdjen Gmpftnben

unb unter moglidjfter 33enneibung ber oft genug

beladjtcn 2djWädjcti jeuer Afabemic jeufeit* be*

•h'ljeiu* ncrfudjt werben fönnen.

SWU follcgialer Empfehlung

fcljv ergebener

IMeorg Jrciherr uon Cmpteba.
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hingegen fdjrcibt uno ber ifräftbrut bei Liener

«fabemic ber ©iffenfdjaften, iJrof. Dr. <Jbuarb<2ucfe:

iüMen, 15. Oftober 1902.

2et)r geehrter .frerr!

Die beutigen Sfabemicu ftnb Mörpcrfdmfteu $u

gegen)'eitiger perföulidter Anregung, \\\v Crganificrung

Don 3"orfd»ungcn, enblid) $ur ^eröffentlidjung ber

(£rgcbniffe. 2ie cntfcnbcn (Srpebitionen in ferne

Vänber, ermögltd)cn Grperimcntc, laffen t'lrdjiüc burri)=

muftern, unb wenn aud) garnidjt leiten irgenb eine

gWnjenbc 2t)ntl)efe außerhalb ber streife ber Slfabemicn

aufleud)tet, erfennt man bodi ben Anteil, weldjen

langjährige afabentifd)e 3l)ätigfeit an ber 2d)affung

ber Wrunblagen ,^u biefer Snntljete Ijatte. Die "ilta

beinien bereiten nur ben Unterbau ; baä ftcuer in ber

Wafdnne, Welche auf biefem Unterbau fahren fall,

muß ba$ ©enic bei ^nbtöibuuni^ beiftellen.

Die Waturmiffenfdjaften ftellen bie größten Sln=

iprüche an biefen Unterbau unb bie jaljlreidkn „Koyal

Societies", welche im ganzen englifd)en 2prad)gebiete

bie Stelle ber "Jlfabemieu oertreten, ftnb yun größten

t
ieile nur naturforfdjenbc Körperschaften, ^n Der;

fdjtebenen ^weigen bc$ geiftigen t'ebenS finb bieje Sltw

iprüdje herfdneben ; in einzelnen treten fie faft ganj

jurürf unb bamit berfchwinbet bie witfitigfte fonfretc

Aufgabe be$ Slfabcmifcr^. DaS Dictionnairc, weldjcc*

Wtchclieu ber Academic francaisc jur Aufgabe ftelltc,

bermag al$ folche nidjt ju befriebigen. Da# ift ja

aud) ber $runb, auö welchem bie ^orfcblägc \u einer

beutfehen <Sprad)=Slfabemie bon Du 58otö unb 2anber$

feinen iUnflang gefunben t}aben. Wrillpar^er unb

"JDtünd) (f)alm) flnb gleichzeitig burd) 24 ^atyre

tt)irflid)c
v
JWitglieber ber SSMener Mabcmie gemefen;

•Jluerfperg (3lu. @rün) mar ihr (Shreumitglieb, Uljlanb

unb anberc maren forrefponbierenbe Witglicbcr. ^bre

Tanten haben jum ©lanje ber Siörperidjaft beigetragen,

aber e& muß jugeftanben werben, baß fie nur gar

menig Wngriffäpunfte für afabentiidje Jhätigfcit ge=

funben b,aben.

9Rit ben ©eröffentlidjungen ift nicht anber«.

Der Didjter menbet fid) mit feinen Herfen an bie

weite, offene SQklt; bie langen Weiljen afabemifd)er
s-8anbc ftnb für ben engen Mreiä beftimmt, weldier

ben Unterbau nod) weiter aufgehalten ober auf benu

jelben fid) *u ben größeren Sdjlußfolgeruugen er

beben will.

Die ^äben fehlen freilid) nidjt, weldie alle geiftigen

2d)öpfungen berbinben. l'fit 2tolz fieht ber Wattm

forfdjer auf bie tiefe unb mannigfaltige Anregung,

welche ©oetbc aus nariirmiffcnirtiaftlid)en Stubien ge

jogen bat, beä ^ufammcntyangetf bon Drama unb

^iftoric ju gcfdjweigcn. Hbcv bie ttoatiäd)lid)e Gr

faljntng lel)rt, baft bie beutige ^orin ber afabemifd)en

Störpcrfd)üft fid; nur für beftimmte ".'Irbcit^ttctbobcn

al^ frudjtbar erweift.

Stellen wir un-? nun eine felbftäubige beutidic

VUabemie ber Vitteratur uo». 2ie müßte mubl, um

übcrljaupt biefen Hainen tragen ^u fönnen,

Werfmalc mit ben anberen ?lfabemien gemein bafer

nämlid) eine Umgrenzung ber 'üJJitglicber^abl unfc ti

Örgän.^ung au^ jid) felbft burd) ®ab,l. Der letrrr

Umftanb giebt wol)l leid)t ben beutigen «fabemr

einen fonfematiüen 3U9/ ftrenge ?lrbeit^mft!;::'

unb ber pragmatiiebe 6l)arafter ber Grgebmffe ah-,

geftatten feine bauembc :Hürfftänbigfeit ober übdr-

(Sinfeiiigfcit. Änbcr^ ocrbielte e^ fid) auf bem Gkfc
-

ber Vittcvatuv, weldie in biefer :Hid)tung mebr i;

Muuft uergleidjbar ift. $kv fann bie Kreditigr»

einer neuen Strömung nid)t auf tbemifdjem fiur

ober au* biftoriidjen Elften geprüft werben uttf •;:

liegt bie fdjwere öefaljr uor, baß eine foldw Hfaoni!

ber l'itteratur, gefdjaffen al« eine neue 2onnc, sl-

ein 2tol^ ber bcutfdjen Nation begrüßt unb ftfcsi

nad) wenig ^aljr^c^utcn ald ein gcrabc^u oerbängnu-

oolled Viemmniv empfunben werbe. (5in ^arlatnr:

löft man auf unb r>? Wirb neu gcwäblt; eine Äfabtnn;

bleibt.

Die ^cjicljung auf bie Academie franvaise 7

mir tiid)t ganj flar, benn biefe bat eine äupm

wcd)iclt)oUc Wcfd)id)te unb ibre (Sinridjtungcn ur:

ibr Übarafter finb nid)t immer biefelbcn getwa

Die eilten ^orte bc« erften «bfafce* be« txva

Statuten uom 22. gebruar H15JS lauten: -Wr

sonne nc sera re9U dans l'Acadcmie qui ne

agrüable h Monscigneur le Protccteur (Richelieu) «i.

'

Dann ift fie burch bie tarnen il)rer ü)iitglieber tu::

im Vereine mit ben anberen Slfabemien ,^u einer wU'

^ierbe Jranfreidjo l)crangewad)fen. .^eutc ift ibr ?!.

ilcrtcilung ^aljlreidjer greife anoertraut, wcldjc n-4

burdjwegd litterarifdje Aufgaben betreffen. 0 r->t:

fonberc beftnben fid) für 1902 barunter 27 .Prix *

Vertu- für tugenbbafte Ibatcn unb ftttlid)e l'tbrr.

fiiljrung im betrage üon 85,500 ^rancö, weldie J'

minbeften? •>U "i>erfonen ju oergebeu fttib. Wart bo:

fei ei< mit iltedft ober Unredjt, behauptet, baß

?){ücffid)t auf bie Stifter biefer Dugenbpreiic al* c:r

Scwcggrunb gegen bie ?lufnabme ^olai? gegolten Ijobt

Daü würbe beweifen, wie aud) burd) eblc ^anMurtpn:

bie greiljeit einer folebcn Slörperfdjaft beeiffla?:

werben fann.

2 oll nun eine beutfdje 9lfabcmie ber vitmauii

aU ein 2d)auftürf gegrünbet werben? 2k roüiCt

bem (^ewiditc bed Institut de France mit ieüun Kr

?lfabcmicn nur bann fid) Dergleichen laffen, rorttn m.v

audi für Dtutfd)lanb ein gan^e^i ,,'^nftitut" ieban^

b. i. burd) eine große ^entralificrcnbc ÜÄaßrcgcI

l*orbanbcne üon (Mrunb aui< umgeftaltcn

Dagegen jpridjt aber ?llle$, bie l'agc ber Dinge ir

ber ^eift ber beutfd)cn Wation unb bie Vebrr«

Ütefduchte.

.t»eUa*, ber ^imiue^ente unb bie beutfdjro V'

'

fdntlen finb alle unter ber jämmcTlid)fim polint*

^eriplitterutig iljrer Wation erblüht. tlWm

übet bie 3-iille madniger Talente, weldjc burdi :

i
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<£ine Pcutfcfrc Hfabemk.

anjijfiidjc Mcüolutiou wie mit einem Sdjlagc frei

urben. ^d) erinnere an ba8 ^nftitut im Anfange

S borigen ^atjrlmnöertS. i'aplacc, Öamarrf, Gubier,

ollepranb iaften in bemjclbcn; ber junge ^onapartc

tl)m ben Sä) be* üerbannten Garnot ein; eine

cademie fran^aise gab c* bamalä nid)t. £>aä

ar bic (Generation, wcldjc bem erften ftaifcrreidjc

ine (Gefc^geber unb icine ÜMarfd)älle lieferte.

!fikv ohne Vorurteil biefe gälle erwägt, muß

igefteben, baf, fic einen fonberbaren (Gcgenfafe in

:r äntfaltung ber (Gcifter unb ber (Entfaltung ber

jluifdjen Wadn einer Nation enthüllen. Tie ^öc

:bung bicfe$ (Gegenfafceä, bie Stärfung ber ftaot=

djen (Gewalt unb bie gleichzeitige Sdwnung all ber

rof$cn, mittleren unb flehten Quellen, wctdjc bisher

a$ Kulturleben beö $olfeö gefpeift haben, ba£ fcfjcint

üt b,cutc bie Aufgabe ber jungen nationalen Staaten,

Mttfd}lanbS unb ^talicnfv $u fein, £ie (Grünbung

iner ctnl)eitlid)cn Afabemic ber i'itteratur würbe ein

cbenfltcrjcr Sdjritt in ber entgegengefe|3ten>Kid)tung fein.

SRit bem Audbrurfe ber Dollften \>od)ad)tung, fet>r

eebrter £>err, ^h,r ergebener

G. Stieß.

Auö anberen (Gefid)t£piinften fommt ein gleichfalls

.criilnnter Liener (Gelehrter, fJrof. Dr. Sbeobor
^omper.V' $u einem ablctjncnbcn 93otum:

startebab, 21. September 1902.

.V>od)gccbrtcr fterr!

^dj bcrfudje e£, ^bre Anfrage burd) bic nad)

olgenbe grunbiätjlidje Grörtcrung ,\u beantworten.

Afabemicn jeigen ein jmtefadico Angefid)t. Sic

inb jttgleid) ArbeitSanftaltcn unb $cratung*anfta(teit.

Vi feiner bieicr \)w\ Wirffidjtcn üermag id) ber

Schaffung einer bcutidicn i'itteratur Afabemic ba*

5tort ju reben.

il*aä an orgattifierter , bie Mraft vereinzelter

V'biDibueu überfteigenber Arbeit auf bem (Gebiete

)er SpraaV unb i'ittcraturforfd)iing *u leiften ift,

?ebarf feinet neuen unb befonberett Ciganä. riefe

>rid)ung ift biflorifdier Art unb fällt iomit, gteidwiel

)b c$ fid) um antifen ober mobernen, um heimifdjen

'ber fremben Arbcit*ftoff banbclt, ben geiftcMinffen

d)aftlid)en Abteilungen ber beftebenben Afabemicn

mbeim. 9formatinc ^orfdjriftcu aber, bic $3ctb,ätigung

-efllementiercnber AutoritätSfud)t, (jobett fid) im SJereid)

)er Spraye unb i'itteratur — Don Gpod)cn abgefeben,

in betten ein 3toU£tum fid) aus* arger iBcrwilbcrung

imihfelig emporzuheben begann - allezeit al<< un

ticilfam erwiefen, nlo ein Gingriff itt bett Wang ber

"atürlid)cn Gntwirflung, al* ein ^erfud), bic 3ufunft

öurdi bie (Gegenwart 311 beberrfdjen, ber entweber mit

Utttrudnbarfeit gefdjlagen ift ober tingefunbe fruchte

Vitigt.

Wid)t beffer ftel)t C* um jenen t<lan, wenn wir

ihn unter bem jweiteu ber oben namhaft gemadjten

^«nrf)t«punfte betrafen. 3>ie bertwrragenbften

Srfmftucller eine* Golfes unb Zeitalter* um eine

gemeittfame 3'Ahnc ju fdjaren, fic burd) ba$ Aböcidjcn

einer iljnen berlicb,enen äöürbe gtcidjfam ju abeln,

He ^u einer ^alanr ^u Pereinigen, bie bem ©d)led)ten

; unb fiebrigen fräftigen ^iMberftanb entgcgenfe|jt f
baö

»eftc unb Gbelftc in il)ncu ju ftärffter ©irfung Ijer^

! Porlorft — ber Webanfe mag beftedjenb fein, er ift

in ©aljrb.eit trügerifd) unb unausführbar. GS fcl)lt

ber ard)intebiid)c "^unft, um bic ätfelt bcö

WefdtmadcS ^u bewegen. QJewifv baö Urteil ber

Wenge gel)t gar bäuftg in bic ^rre. Aüein bic

Reuigen, bei benett Vernunft woljnt, tragen nidjt ben

Stempel ber Unfeljlbarfeit an ber Stirn. Sie tonnen

unb Tie follen fid) bemühen, auf bic gangbaren Oie^

finnungß; unb ©efdjmarföurtcile berid)tigenb unb

läuternb einjuwirten burd) ben ftampf ber Weinungen,

burd) bie Autorität, weldje überlegene i'ciftungen ber

Gin^elncn errungen haben, burd) ihren Ginflufe auf

ben ?fod)wud)ä ber Nation, auf eine (Generation, bic

unter anberen 93cbingungcn alö bic irregeleitete empor

gefommeu ift. ^eber ^erfud) aber, eine Öcfd)marfx^

norm audt nur burd) bic fold) einer Afabemic ju

(Gebote ftehenben Wittel glcid)fam ju octrotjicren, wirb

neuen ftai'fen, aber in ber 5itÖrpcrfd)aft unoertretenen

Strömungen gegenüber unwirffam bleiben ober

Sd)aben ftifteu, wenn btefe (Strömungen jwar bc^

redjtigt, aber nod) ju fd)wad) T'nb, um fid) bcö auf

fic geübten Sürurfcß \u erwehren.

Wit ber Grmunterung jebod), weld)c ber ^xt\9> ber

Afabemic^^ugehörigfcit ben um ihn ftreitenben $id)tem

unb Sd)riftftellern gewähren foll, hat e§ eine abfonber^

Udic 5öewanbtniS. ©eftdjert ift fold) eine Grmutigung

nur Soldjen, bic ihrer längft nid)t mehr bebürfen,

wäljrenb jene, bic fic gar iehr benötigen, bie nod)

Slämpfenbcn unb Äingenben. faft ebenfo fid)cr finb,

ihrer entraten z» mitffen. Tazwifdhen liegt eine

mittlere Sd)id)t, innerhalb bercr auf einen ©eglürften

^chn Gnttäufd)tc unb Wefränftc fommen. tiefer

I
Sad)Dcrha(t, bac fo häufige "Jladjhintcn ber afabc

1 mifdtcn Ghnmgcn hinter ber Anerfcnmmg bcc> J>ad)=

^ublifumo hat Herbert Spencer fein .£>aupt>Argumcnt

;

gegen ben "^u^en oon Afabemieit überhaupt geliefert.

,^n foldter Allgemeinheit freilief) befagt ba* Argument

gar wenig. Unbcrii hrt bleibt ber wcfentlidjcifiJert unb bic

primäre Aufgabe gelehrter (Gefell idjaften al3 unfdjä^'-

barer ^er^euge ber nationalen unb tictterlid) aud)

ber internationalen wiffenfd)aftlid)cn ©efamtarbeit. ©e^

troffen Wirb nur eine fefunbäre fviutttion ber Afabcmien,

bie antäfdtd) ber 3uwal)l Don Arbcit^gcttoffcn erfolgenbc

Auclcie unb^ewertung geiftiger Mräfte. ^ei einer Sitte

ratur Afabcmie aber wirb biefee* ^erhältni? umgcfclm

unb bie s?iebeniad)e jur $auptiad)c gcmad)t. Aud) ant

Worte man nid)t mit bem .'piuweiö auf bie Uu

Pollfommcuhcitcn, bie allen mctttd)lid)cn Ginrid)tungcn

anhaftett. Xiefe finb nur bann unb barum ertrag

lid), wenn unb weil neben einer Wehret Tidjcrer

Vorteile eine Winbcrl)eit uon biefen nid)t ablösbarer

zweifelhafter ^aefiteite einhergeht, 'pier überwiegen

II'
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K4 Doutfcfjc

jeood) bie actoiffe» Übel loeitau* £>ie probtematijdicn

Vorteile. Tic* größten biefer Übelftänbe haben mir

nod) ntd)t gebadjt. Tic origincllften (Meiftcr ber

jüngeren (Mencratton, jene, bie fid) in Munftübung,

£cnf> nnb Sinnesart am weitesten tum ben 3eit=

grnoffen entfernen nnb borunt jjum Seit rocnigftcnö

itjnen am rociteften Dorancilcn, finb bon iolch einer

Bereinigung noljcyi mit ^otroenbigfeit auSgefcbloffen.

Uöcntg frommt c$, an ben unpartcii)d)cn Sinn $u

appellieren; ber bnS (9enic and) bann %u einen weift,

wenn cö ftd) in Salinen bemegt, bie nid)t bie non

»tu? beborjugten finb. Xicfer Sfppell ift bort, n>o bie

(Memtnnung pofitioer ÜHahrheitcn bo* Mrtterium bilbet,

üollftänbig an feinem "Vlajjc. ^n einer &;iffenfd)aftö=

ttfabanie foll ber ftreigeift neben bem Crtboboren,

ber öerroegene teuerer neben bem GrjMonferöatiuen

einen £ifc einnehmen. Tasielbc in ^Betreff einer t'itte

ratur=?lfabemic bedangen, beißt bie iVadjt bc£ billig

fcit£gcfüblc$ iibcrfd)ä|jcn; cS tjeifet verlangen, baß mir

IHcbJunij.

unter ben Vertretern uun äftbctijdjcu, muralncbci

,

focialen Üiidjtungcn, bie mir Verurteilen, biejeniger ij

mähten, roeldjc fie am erfolgreidjftcn Dertretr. :i

mir iljr 5l*crf frönen, mit bem amtliehen (h:j

üerfeben unb beffen als t>crbangniSt>ofl mki
Ginfluß, fo Diel an unft liegt, p fteigern un* beP.r-.:

£a ba<? nur gan$ auänahmeroeife gefd)eb,en mir: i

fann ber auf littcrar afabemifdjc §lu^etd)nung;{T :

pid)tc Gbrgei* leidit eine anberc fchlimtnc Siifi;

;

üben. Gr fann, fo meit feine Straft reidn, bw d
i biefer ötjrung lüftcmen Sebriftftcller ba$u t>cnfc-

i bie ftorm über ben ©ehalt, ba£ Spiel über benl'r;

i

bie finblidi harmlofc ^egni|»(^ri)aferei über bit k
fcrfjtung ber l)ol)en Wenfdjl)eitfr?lnliegen 'V.-.

^n borjüglidjer $od)ad)tung

ergebenft

Ih. ©omprr
Giuc :)icil)c meiterer Äußerungen mirb ba* nie-

'

v>cft bringen.

^audjel, Bänbe,

3n ben meinen ©leffdierquell —
lebenebränbe

tördjt (Such Meter Bfihlgefell.

©roftgerogen

Bat er ftd) am eroigen Sdjnrc.

Seine H>ogen

HMRen mdjla oon (Srbenroeh.

ina.

Biriita tjon kleiner

EPanbelbarer B)enfd)enlup.

Bein nnb reiner

liutUt er an« ber BJutterbruR.

Ponnernb (liebt er

Bieber in baa eb'ne Tanb —
Sdjäumenb giebl er

Siri) in meine heijje Banb.

Unb id) fühle

Starren (Slanj ber (Eroigheit —
J»etnr Bühle

(CriRalina, buftef meit! 2Ttaja 2Tlattb>T

lÖenn id) ca fal) ala roilber Bube,

HHe man, gebeugt unb fdjmerjenaooU,

Sein liebea trug aua enger Stube

Bum Birdjfiof hin, jur Rillen ©rabc,

B3ir roeh ina Äug' bte GhrHnc quoll.

Still I;ab' bie §änbe id) erhoben

Unb heiß gtbetef fpät unb frülj:

©elf, lieber ©oft im Gimmel brobett,

Kein Mütterlein Rirbt nie?

ein JftrBf nie . . .

Pann habt Uhr tief ea eingegraben,

B)ein ßlütterlein, nun frei oon Bot,

Unb liebe, gute ffienfthen haben

(Ea fanff gelehrt ben hleinen Enaben:

Bein BJüfferlein, je^t iR ee fof?

P (Soff, mic iveinf td) ba unlagltd),

JSufTd)lud){enb roarf id) mtd) aufa Bnie:

Sa hann nid)t fein, ea ip nid)f mögluh,

Kein BSütferletn Rirbf nie!

Ber $unmct gab'a, roaa id) erbeten:

Bie Blutirr lebt froh, ©rabeeruh;

Sie mill mit mir jur Jlrbetf treten,

Sie RJjf am Bett nach (Eagea Boten,

Unb nod) im Craum nidtf fie mir ;u.

9u guter QLr;af gtebf Re ben Segen,

Bor BSfem roarnenb fd)roebet Rt

Still um mid) h^ auf allen HOegen —
Bletn BQÜfferlem Rirbf nie!
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W\t Stotim lektn.

PramcitifAc Dttfjhtng in bret Hufefigen von Hbolf tOilbtanbt.

Jljraiubulos.

fj bonfc Tir. — guter ©tunbc fagtcft

u inandjmal „SHnb" unb „Sotjn" $u mir; unb id)

urft' „Skter" fagcn. Tann beglücftcft Tu
id) mit bcr t)öcf)ftcn Hoffnung: mitfi als 2olju

nb fünft'gcn .$crrfrf)cr an Tcin $cx\ 511 brücfcn.

roar erft nodj Prüfung! Prüfung! fagtcft Tu;

erät'S, bonn mirb'S; fonft nirijt! SBeim^cuS, barfjt* idi,

3 rotrb ja tt)ot)I geraten! Unb nun fomm' irf)

cut als Tein J^lbfjerr beim, errungen ade?,

taS Du berlangteft, roenig 9?olf tiertoren,

nb benf in meinem 'oerjen: baS geriet!

nb böY, tt)ie über meinem $aupt bic ftlügcl

•er Hoffnung raufdjen. ?lbcr Tu — («aijmw.)

•

Selon.

©as idi?

Xl)rajt)bulo*.

Nu roeifet. frier ftanb id) ja. 2o Ijart gefdunäbt

nb fo im ^meifcl fann idi nun nidjt leben.

|d) bin' Tidj! Sag mir!

®clon.

©aS?

If)rajt)bu(ov\

Cb biefer lag
.Vidj tot geprüft bat — ober ob Tu nodi

II» 2otm mid) benfft ! ob nodi bie ftlügcl raupen

!

Wclon.

Die Stimme gittert; bod) bic «ugen glüli'n.

Da* ift baS Reiter, baS Tu millft als Wann
Sntfdjeibung, unb id) geb' fic Tir als Wann.

)\\ biefem fteuer roobnt ber XbrafljbuloS,

Den irf) ben ©brafufern nicfjt utm .frerrfdjer,

Inb meinem $OU0 pm Sotjn nidjt geben mag.

!ln Rmtm $u$f)<" unb iHuljm foCl Tir'S nid)t fehlen,

Ca jei getroft. TaS Wnbrc — fei bergeffen.

Da* löfd)' irr) aus.

SrjraftjbuloS ff** «*&

© ©ötter! - ewige «ötter!

(Mcton.

Tie Wütter mollens nirf)t.

Il)rafi)6uloS.

Tu nidjt! — Tu nidjt! —
©aS für 'neu 2obn berlangft Tu Tir? Hu« ©affer

Unb Stift unb fltfyer? nur fein fteucr brin?

©clon.

©ic Tu nun rebeft. ^d) mar ©tut unb gfitcr,

©ic Tu'« nidjt bift! Ter miUYfte Weiter frei? id)

3n gan,\ Sifelia: tjunbert '2d)lad)ten l)ab'

3dj mitgcfdjlagcn; gab c« 2tur$ unb ©unben
I Unb fttudjt, fo lad)t' id) bem «cfdjicf in« Äntlitj

Unb barf)t': fo leben mir! — Mein ftcuer brin?

^rf) mill audj ^eucr brin, bat Tu nidjt fennft;

Tai« geucr, ba« bieS trüb'rc fteuer läutert,

TaS für bie Wenfdjcn unb bie Wörter, nicfjt

9lur für bic eigne milbe ©ecle brennt.

TaS l)alf mir gegen midj. TaS gab mir ein,

9?ad) bieiem ©prud) )u leben — lies, ba ftcfjt er —

:

(auf tint bcr .\m"($n'tcn btutenb)

„Widjt Tir getjörft Tu, fonbem allen; alle ©ort!" —
Scitbem erft bin id) ©elon. Tod) eS brennt

9?odj üiel in biefem ^euer: bot)c Iräumc
ÜPon beffern tagen, mo bicS junge Sicirfi,

TaS id) bel)crrfd)e, allen anbern als

GrlaudjtcS 3?orbilb, bas Qkfe| ber ©eis?l)cit

(Srfüllt, ein neu (>)efd)lcd)t Doli Sürgcrtugenb

Unb Sittlid)feit unb Wbtterfurdjt ergebt,

©irb mir mein Jag )U fur,v fo inüffeu ?lnbrc

TaS SBcrf oollbringcn. Tid) r)«b' idj öerfud)t

Tafür )U formen. Tod) bies ^euer fel)lt Tir.

Tu fütjlft nidjt, \va<s id) mill. Trum lttufj id) fagcu:

Tu bift eS nicfjt!

Jljrafbbulo^ (tum ««big «u rAta),

©er ift'S benu? — ©er beim? 2hcronV

„Tie locfigc Hoffnung"?

Oielon.

Cajj. ®enug. — 3Sd) b,ab' Tir

©afjrfjeit gegeben, meil Tu fu berlangt.

Tir bleibt fonft alles, maS Tu fjoft unb bift.

$rm' Tu bas Teine nur — bas Weine ttju' id).
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Xleutfdjc Dtdjtung.

Denn nie — - A'iiv graut uov Deinem ©lirf. ^d) i (Selon

bitt' Didj, <Slaub', bic Öiöttcr merflee

JyaR Did) als IMnnn unb gel). ©cjdjlaf*. Dtd) isdjeujal — <»«fm»tmt.>

Durdjbenf c*.

San ntid) nun meinen &*eg \u Cnbc geb/n:

3u bem ba brinnen — ber am meiften roobl

x'ln miv geformt, gctljan. .^nb" gute "ittadjt

Unb freu' Did) Deine* :Hui)itt4.

ZI)Tflft)bulüs> (faVtnbai «tfafct, rubja).

t
"\dj bont* Dir. Wutc sJtad)t.

iivclon a»bi linf« tn bi» jjrll*. l«*nt tit Ttflre tlntcr fi* an.

l^raf^bulvi f$aut ifcm nad)>

(Sv hat fein Sdjmert; id) ljab cin£ — Sdilafen? Seben?

IWit biefer tobcfcfdmiad)? 2dion felbft ein .^albgott

ftm Wug' ber Wcnjdicn, nun ein Ding juni 9hi«jpei'n?

Gin auügeladjtc* ?iid)tß? iliknu il)m fein lag
,

^n furj wirb, jagt' er, muffen Slnbre fommen.

Üi?enn iljm fein Dag ^u für* mirb . . . bat fann werben.

Das 5euev m wir fa"" 'Dein*1 nerbrennen, (Selon;

Dies Sdjroert l)ier fann ju Deinem 2olm mid) madjen

Unb Deinem erben. Dann ücradjt' unb fd)ilt midi

(blt «pi»r fftne« «Änwrt« na* unttn frnfcnb>

Ihn bort herauf!

(Cr f*«nt n»i* tTn>ä*«it> uro*« unf *w*t.)

Allein.

<2*l*i*t na* lint« unb »ffnet Uif< btf tbttr.)

Da ftebt unb träumt er

5?on feinem unbefannten (Sott. — Du fannft

ftlm feunen lernen. SSart'!

(StO tintin, taumelt rtroas, Icbnl fi* an btt Zbilr.)

$u jdjmarje Wadjt

*or meinem Mug'. - ?iur ftill. — ci lidjtct fid). - •

Gin ridjt'ger, rafrf)cr Stoß! '««ict* *tnem. shuo

Sanajjo.

Da* mar (Selon$ Stimme. — ©niiv

Sita* ift gcjdjeh/n?

<t>li<ft bur* bic »fient tb,lit in »ic 8*0» 1

2lm ©oben! — 'pcil'ge ©bw.
4iu btm «I>ne e$tt>m brrvarmttntcn tbrafobrl»*«

Siegt bort mein «ruber? itr m*.) lot!

I

1 Unb ftavb.

Xhrajnbulo* (nidt».

Sr ftürjte nteor.

Sana j ja.

Gr ftiirjtc nieber? — „SHörbcr" rief cv

M bab* gehört. bab'* gehört. Du b/sft

Grutorbet! Du!

Xbrafttbulo*.

©eint em'gen <$cu*! idj tri-

Vier auf ber «teile fterben, menn id) ib,n

Wt einer .£>anb berührt.

Vanaffa.

«m ©oben ©lut'

(9cl01l «brau*«!. Mrrtt auf.)

DuV Xtiraftjbulo«?

•t>ci mit bem Sdimcrt! ".Vod) leb' id)! — .^ter Dein

2djmert!

Du fdjeuBlidi Untier!

£l)rajljbulo$.

Dao brad) au^ feinem ÜWunb. 3?on innen faa"--

W^lxd) - entje^lid) -

Sana) ja

(will ^inflUT$tn, f*»anft, n>ir» blitfteoi

«elon! lWiri) wximr

X^te 2innc . . . <iautnb> ü)iörber! Welon!

Ii) r a j
l) b U 1 0 e (Po) über bw Stwn itr*t4*«»>

©in oemirftcv Iraum -

(Cffttct Uinten bi« tbilr ; Cpiti»bf4 ftrbt

l«?u
fc;Ä?tf^^ ' «uf»ad,cn! Durtig! ^igüng!

»flon, Mfi«, eint J«anb auf brr muh, b^inut jm »antra, balt fl* wt!
flrofi« ^nfpannung aiifrfdjt, btn XbroiDbuIo* mit ber rr^e>h«neit Sauft

bcbro^cnb.)

Wörbcr! Momm heran!

i'anajfa <bWuiitn ««t»..

Ul»er ruft bort? — (Selon!

Xljraftjbll lüC «abrt lufammtm.

"?iad)t unb lob. Sanaffa!
ffi« pl^U* aufraffrnb, ^tblauti

tfuriirf in Deine «ruft! Du, nur norij ein

Wefpeuft —
itrÄnflt ben taumtlnbcn ««loit mit allfn Ära'tcn in ^i<• ,^fUc lutlirf,

wrf^iuinbtt bort mit t«m.)

(Selon <*tt

«od) eimal! - üHBrbcr!

Sanafia (U»n re*t«).

Mfufft Du (Selon?m bift Du? ©mber!

epiffibecs

'Äkio ift b»er

Wefdjcb/n? Ä5ao rieft ^t)r fo? — — Sarat'jo'

X()rajt)bulo^.

Die liegen; bic ermadjt Kon jclbft. Dort licjt

ein Ruberer, ber nid« crmad)t. j£»ilf mir,

Daft — s?iiemanb ib,n getötet als* bic (SÖttcr.

(>3clon?

epiftjbCi» (bcjrtifnibi.

Xh,rajt)bulo{*.

hinein ! hinein

!

( 8Wt i^n mit fl« fort in bir 3»U«,
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^Weiter "}liir,iin-

6«4 ftatllidji' van* 8f»

itgang iwei beri(Ae Säulen,
u». Xreirr, unrcgelradfetger Vla|.

icfi »rt Tbrnfybulo* ; vor beut <

m<- 11 €iBrr tragtn. Haiti unb lint« t'om Cingang etnfao)c flrinrrnc

<Stw«4 mebr in feie Xlftfenc binein. Dorne linf*, eine (umtrexte
torbant. ein £albrunb, na* r.At* gerichtet. Verne reibt« ein

>bilfe bc« Rennet, ütetbi« niebrigere, einftAdtge §8ufer, ticHcteti

eine «äffe, bie »um Weer fcmuntfrfflfcrtnb gtbtubt ifl. 9tflcfroart«

abf<blU*enbe« »fluewfeen. bebtnter DUdjer unb Zürne bet

a* tiefer tfegenben Stobt unb b<i6 weite 3Heer.

iiur feer fteinernen .''.infe am £au« fi*t ftrfebalu*, alt Hauptmann
fcibroaiftt gerufiet unb geataffnet; Uribtväditer be« 2bra|pbu[o«.
fall« bricaffnrt, lieben in OJnti'pen (irr unb ba vot bem $au*
ilo« tvrtdjt mit einem o»r Ibm iiebenben ltntrrfiilirrr. Jiorar;
t von reibt'., au4 »er H«fle, gebt auf ben Gingang bc4 J^errfAcr

boufe« tu.

|

Mepljalo*.

t ba! 9tid)t weiter! - ©a$ ift Teiu «cgclu?

M orar.

n Sbrainbulos mödit' id); mit ihm fpreeben.

vueiR.

Mepbalo*.

l£r weife? Ta* weife id) nidjt. - ©et \vrrfd)cr

je^t nidit fidtfbar; wart' 'ne 8iertetftunt>e.

xVt mir befannt.

Mepbalo* (nia
-u .

Ter alte Morar bift Tu;

r ,,s>errjd>cr"?

Sora;.

Mepbalotf.

3fl er etwa nidjt Oer .«öerrfdjcr?

i« tvnntarl Tid)?

Morar.

*.h?ol)l, moljl. Tie frerrfdwft bat er.

d) Melon, unter grofecr ,"\ürft — er liefe firti

>d) nie ben ^errfä)er* nennen.

<«uc bie *a«ter betra«teiib) grreilid) [teilt' er

di nidjt "nett ftaun üon &>äd)teru um fein C>auc« —
o mären, er unb 3brafuS im Mricg.

it beim, jo wart' id»; brinnen in ber \>allc.

itfill tpteber in* t*ou* hinein i

ttepbalo*.

•IIa! «leib
1

fteljn.

Mo rar.
v
-li>arum V

Mepbalo*.

Ta* \>aus be* (terrfdjer*

rtritt man nidit bewaffnet, weifet Tu bod).

Morar.

ib id) beim Soffen V

Mcpbalo*.

Cb Tu haft, ob nidjt,

a* wirb mau eben feb/n. Tie Gärtner werben

id) uutcrfudjcn.

St orar <«trufiet>.

Widi-' Beim Send! idi bfidjte,

Morar.

Ter Morar! ^eber grüfet itm

Unb el)rt iljn! ©cl)' burd) StorafuvJ unb jeig'

Wir einen beffern, mebr erprobten Bürger

!

Mepbalo*.

Unb warft Du audj Teiu iltater ober ?llmberr

Unb fämft al* 2 chatten au* ber Unterwelt,

SRan untcrfudjt Tid) bod».

Morar.

C 3C'^»' 3citcn

!

Tai« in be* Welon Stabt! i^orm .£>«"^ bc> öelon!

<K ou« ber tfcür, ret* getleibet. mit
«tautitlrufc »er «dlbner «oigen l|

h fenntefi midi. I

IlirafpbulO".

5b>er lärmt üor meinem frau* fo utigebiiljrUd)? —
Tu, «orar? Wiebfi Du ©raubart jo ba* «eifpiel,
v
2iMe man jum .{H'trfdjer flcljt?

Morar.

JBerajeb. Wan ioll

Jyri|d) lernen wie cin
s!mb. ^am ©elon ging man

ÄHe 3Xann jum Wann; unb mau mifetraut' un« nidit.

AljrafDbuloö.

J,a, ja, id) bort* £id) fdtou ben Wanten rufen.

9iur immer Welon! (Melon! lieber bat

Ten 9?amen Welon ,^wifd)en icinen ^ät)nen:

„Tax" war nidit unter Btelon"; „Welon maditc

Ta* fo unb fo unb fo!"

Morar-

^etflieb. Hr war —
1 brajrjbulo*.

(lin grofeer Ü)iaun. Wewife! Ten Wöttern äl)nlid).

tu börft: id) preif tyn aud)! ,>d) bab' fein Qnbe

betrauert, wie ,^l)r alle! — £od) er liegt nun

Ta braufeen neben feinem löeib im Wrab.

4i?ir tjaben il)n beftattet, feierlid),

©anj 3nrafu* ,uuu Tljor Ijinau^, id) mit,

ii^ebflagenb, weinenb, wie eo fiel) gejiemte;

Wim ift er tot. Unb bie Vebenb'gcn leben!

Unb id), fein (Srbe, werb' nun io gebieten,

*i£k mir, mir, bem lebcnb'gen Xl)raft)bulo*,

IS«? gut unb niiljliri) beudit für 2l)rafu*!

Morar mrfiodn.

Tic ©Ötter mögen eis \um ©uten lenfeu.

Il)raft)bulo* rtcnM^

Unb Tu, Wroubart? Tu .(>alblebeubigei v

tki9 wollten Tu üon mir?



«8

Mo rar.

^uDbrbcrft, *>cri,

S^reunblidj're Webe, loenn co Dir beliebt;

"Da* ?Uter fdionenb, baä Scrbienft bcadjtcnb.

Ü?ie id)'« getuoljnt n>ar Don bem weifen Wclon —

Hjrafnbuloxv

Wclon! Sdjou tuiebcr!

M Oiar (verneint fi<4

r

Unb für beute, .frerr,

Segch/ id) weiter uidit*. .«»M4rr«i«.>

Meplialotf.

.y>odjuäfigcr "Ükinfopf. —
Väpt it)ii fo .velju, yerr? uiigcfttaftv

UrafDbuloo.
ßs wirb

Sein lag nod) fommen; wart' nur. i'aft iljti nur! —
Den liebt ba* bumme vHolf. G« wirb nod) lernen,

9iur ben ju lieben, ben füll. Gin Saunt

ÜJie Sljrafufc fällt nidjt auf einen Strcidj;

Dod), guter Mcpbalo«, bic ?lrt l)ab" id),

Unb ma* nod) ftetjt, wirb fallen!

stepfyaloä
<i.,«d) t««t« bemenb. u.o (*t»ir*fte« au« ber «uff« nfAeint)

Gpifnbco.

Iljrafnbulo*.

(Mut, bafc er ba ift.

»rtebt kern övifubtA naä) rttftt« entgegen.*

Sei gegrüfet! millfoimuen.

Gpitt)be*
(»nterwürftfl mil letfe burd)f<kriiienbcv ltertrault<t>feit>.

tfeu« fei mit meinem foniglidjen .{xmi 1

Iljrafnbulo*.

«oiiitii, fag mir gleid) Iner brausen, wie ei> ftel)!.

(ttiu im »efiira* )ur »ilbfftule bH ^ran, idfct fld> bort na<S> einer

«eil« auf ben Stufen brt Unterbau* nitber; tfiafobe« bleibt

fteben. Sit rebrn mit etwa« gtblatpfter Stimme i

Vanaffa ift gefunb? Du bift aufrieben V

Gpift)bc£.

Aufrieben? Da*, .fterr, fag' id) bodj nod) uidit.

Wad) foldier Störung brandet ,^cit —

IWtfcfie Indjtun$.

i
(Vpift)bC? "laAetub,.

Gin alter Sprudj fagt: \vn :

Unb i'iebeubc f«nb nidjt gcbulbig. £icr

,^ft beibe-N wot)l in einem. Drum —

1ljraft)bulo*.

,W Weift nod) nidjt gejunb?

Sdion gut.

Il)rafi)bulot\

iixi* ;}cit!

t<iev Podien fd)ou! i>tcr
v
4i*od)en l)ab' idj fte

Mit feinem Aug' gefeint! flljr FW ba brausen

Uber ber Sranbuug Don sJMcmmt)riou -

Ihn meinem Dadi erfeun' id) Guer Dadi

Da« ift aud) alle*. „Sraudjt e* tyii." Sift Du
Gin meifer ?lr$t? So lulf aud)! 3u>ei, brei Podien,

So bad)t' id), bödjfteuö; jc^it, nad) üicren, fagt er

W\t bem bebenflid) fpröben Slrtfgefidit

:

„Du braudit c* ;>cü!"

Gpiftlbce.

Sebent nur, £>err,

tiMc fie Ijinautffam: „eine? Sdjattenö £raum*

*Jfadi ^Mnbarä Didnerttiort. "Jfodj tagelang

ScttmfttloS ; bann, erwadicnb, n>eifj fte nidjt:

"iikx ift fie? mer unb n>o? in frember tftrne

Cber im Sdjattenreid) V 9Jad) lagen erft

L^rfennt fte ^bfron; bann ben Hauptmann, ctr ^

Den ivlädjtern mitgabft, ben DemctrioS;

3ule(jt aud) mid). Dod) immer fte nod)

?ll* id)bncr Mörper o^nc Seele ba,

Seinal) mie "itiobe, bie Steingemorbene;

Sie träumt, fte brütet bod) alc mär' ba-> xtie.

*)l\\x fo ein ^arbcnmedjfel ol)nc Sinn,

Semegung eine* Sturmi', cht ^mcrflo^ Sranbtn

SiMe unter tljrem $au*. ^yaft bad)t' id| fefton

Dir Weift erloid)! — Dod) burrfj iüeuftf unb «»;•:

Durd) milben Sd)laftrunt, auoerlef'ne Speifcit

<ia*tiitb» flud) bariu moljtit ein guter Weift — uni> ct. -

Durd) toeifeiv faufteu ^itfpmd) meeft' idi langer

Die ftan-

getnorb'ne Seele. Grft nod) flarferni
>
>

| Dauh ntl)ige flamme —

1 1) r a f \) b lt l O O <un flebulbi« i.

Hial' Dein Silb nicht ü

"Mi feinem Stridjeln, fclbftgefälligcr ^Dialer.

\Hu\\ alfo! „Oiuljige flamme"! Da«? bebeuttt

tWit fd)lid)tem ©ort: gefunb!

Gpift)bc^.

Scrgieb. x̂ d> rooUte

So märo; bod) ift o nod) tuebt. ^l)r Weift txwts

Dod» häuft er nod»; iljn fdjrerft bao Vcbcn nod

Gr ift nod) tagfdjeu — nidjt toie Du ihn mndnn

Unb feit il)r bie Griun'rung mieberfam

91n Welonc lob, feit fie begriffen, wie ftd)

Die ^Eßclt feitbem Ucränbert ~ Du ber .^erridK:

Sie mte ein fti'trfteufiub geeljrt, gepflegt,

'Uber in Deiner i'iadjt — feitbem entflammt' ibi

flud) allerlei im 'Äug'; neun'* 91rgn>otm, IHiBn-"

J'cinbfelig Wriibeln, »nie Du nnllft. Sie f*out

;iuiDcileu an mit einem tiefen, fdnoarjen,

ffcilfdjarfcn Slirf; c* fbnnt' mid, überlaufen,

Sär id) uid)t *lx\t unb Wann, ^a, uiKimoi

v\ljr Slirf io feltjam unb fo nxttcrleurfjtcnb,

Daü idi Du mirft bcr^eib'n, ^erv. Dicint i

Drag' idi im Wünel unter bem Weioanb.

Sie fönute plbfclidi — foldje Mranfe haben

2o ivilbe 2imibcn - i^nfetumg M
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<Ud) loofiT, id) mär' ein blinbea Binb

Mnb könnt' midj oerHeren, oerirreu,

^äftc ju lührern Itbelle unb HHnb,

U*tB burdj Balmc nnb Blätter fdmürrro,

J?örfe ber frenbigen K>eUen (Öefang,

T»ie forgloa ihren ftlbernen <fi»ang

Über Berg unb Chalc gehen,

Mnb folgte gläubig btm trauten Blnufl,

l?tjne ben Bfab ju fefien.

Böge To meinen heimltdjen H>cg

Hlit Ieifem taid/djen unb Caßcn,

3it flillem l>anbern, burdja grüne ©cljtfi,

Teterfroh, ohne Saften!

ioär' bie H>elt mir fo lieb nnb lidjf,

Könnt* id) |"te fchtn ohne O&eftdjt!

3rfj fdjaute BJenfdjcn reiner nl« Sdmcc,

Äugen heller ata Sterne,

H>orte [)ört* id), tief roic bie See

Hub hodj iwie bie hödjflc lerne!

Tf»xc (Erbe ioär' mir Smaragb fo grün,

!Bie K>alfer blau wie Saphir,

Bie Gimmel flünben in göttUdjcm OMüh'n

lOie ein ewiges Jriebenapanicr,

(Sa hüllte bie Coline mid) ein,

J0hne bie Seele tu blenbcn,

Unb id) brauchte oor ihrem fieghaflcn Sdjciu

Bidit traurig bie Bliche ju roenbeu!

Ed), meine Äugen finb ItcII,

Sehcnb, bem €age offen,

Mnb immer raufdjt bea (Srhennena üucll

Bältenb Über mein Baffen.

Blüh fdjmerjf bea Bafeina fdjreienbea lidjt,

3dj fudje ben Sraum unb nnbe ihn nidjt,

Jimmer jerrt midi aue Sdjroeigen unb Badjl

Bea haftenben BJorgena Sümmern!

Bcr Ä>eg, brauf id) toanbre, Stein unb Staub,

Bcr freubige Jrüljling bea Linters Kaub,

JIU meine Blüten oom lobe geküßt,

Blit Bornen gehrönt jebca rote OJelüft,

(ßrau - grau bie Straße!

Bu beiben Seilen lodtt meidjer Sdjallcn,

Keifenbe Jelber, grünenbe Blatten,

3Üd), all ber (Eraum, ber bie Sehnfudjf jichl,

tt>aa 1(1 er für ben, ber rieht, bcr Hellt!

3d) moUt', id) ioär' ein blinbea Binb

Unb hönnf midj oerirren, uerlieren —
Sthroeiflc wie ber befdjroingte KMnb
Un uferlofeu Äeuiere —
B, baß idj fehc - feljc!

(£in ßlänhcn roebf bnrd) ben lann,

Xeuditlulfer funheln im (ffirafc,

Rlid) aber Ijält in hcrrifdjcm Bann
Bie graue, graue Straße!

tfertruo Klctt.

^cr Sünben Blaß iß ooü, ea naht Berberben, Unb loeiler {iehf fie in ber Büßer Bcihcn,

ur Sonncntoenbc bruljt baa große Sterben,

«tc Bnodjenhanb klopft nadjtena an baa €lior.

!un hebt bie BSnbe hodj uim ©errn empor!"

Ins Xiebeaarmen fmredien Bußgefänge,

>aa lanb burdjroanbeln büRre (Btothenhitingc;

0\t menn ein ©eier auf bie lcrdjc Rieß,

»na lautenfpiel ber Silbcrlon »erließ.

*a nafj'n fie: BJann unb H>eiber, J$nvn unb Encdite,

»ie (Beißel, nebenhnolig, fduoingt bie Bcdjte

Inb fauß hrrnifber, aufiuSrfa furifjt baa Blut,

in Blut beraufdjt brennt roter Jadtetn ©tut. —

.Bun tretet aü fjerin, roer büfien mölle!"

pod) ragt baa Brcin.. — B trauter Badifgcfenr!

Sie reißt baa Bleib uon ihrer Brü|!e IPeiß,

Imljnllf ihr Baunt unb paßt ftdj in ben Rreia.

®te Badjt ijl BiU unb heiter,

Bidjla regt fid) ringa uinfter,

Bur in ber lerne fdjSnmct

Bas nieile, blaue R)ccr.

Bor Sünbenflud) ben nadifen leib ui feien,

BerBumml ber B)unb, ber Ijolbe 3iuiefpradi pftag,

Bur engcllcia fuinmt er bie Büßerklag'.

Burd) Berg unb Jelber fdjaUt baa <Ed)o Icife

Bea Stabat mater büftre doleniocifc, — —
Bod) Ijell ein tieb burd) meine Seele klingt,

Baa $of)elteb, baa oon bem leben fingt.

B hüllcnlofee K)eib, nun uon ben tenben

Baa linnen fließt, id) kann ben Blidi nidil ivcnben!

Btc Bnbdjcl jart nmfpielf bcr rauhe B>inb,

Bon R)armorrdinltern rot bie Buße rinnt.

Hurüdt nim leben lothjl Bn, Ijolbe Sünbe,

Jtuf baß mein BJunb bea Sdjüufere H>unber künbc,

Bcr junge Saaten für una grünen LtßJ. —
ßomm, minnig IPeib, mid) fdjrriht l'tc nidjt, bie pefl!

Otto KtnM.

Jludj in ber Bruft ijl Jricbc

Unb rclig füße Ruh,

Unb mie oon ferne raufdjcl

R)tr alle l"icbe

Ukranbcv von #emus.

xxxi 11. 1^
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90 Deutfcfje Didftun^.

Fit bie Wolken in einanber {tiefen —
(Eine aus ber anbern fanff entflehenb,

langfatn roanbelnb unb im ÄU oergebenb,

träumen fie burdja gelbe Xbenblidil.

Ilitdifige (Bebaiiken midi bnrdifdjiefien,

l?hn* H>orte, obnr tbat ju werben,

9ieb'n jum Gimmel, wanbern länge ber (Erben,

Sdjweifen, hreifen, aber haften nirijt.

Proben läßt baa H)olkenbeer lergleilen

(Einig wadj ber B?inb, bod) in ber tiefe

Sdiwimmt ber fdjwüle Puft, als wenn er fd) liefe,

Muberocglidj feine Julie ruht.

ftnferffrora.

So mir bie Ö&ebanken burdj bie Bretten

Binnen, bodj ein Petra Bein-<Bebenk*n

ließen Tie im Berten flill |id) fenhen,

(Eine« Mnterfiroma geheime Jlnf.

(Eines Stromes, ber mit beü'gem Haufdien

Unter roilben 8>irbrln fiiü ftdj roieget,

Parin Peine Blidte eiugefdimieget

Kufj'n wie perlen in bea Bleeree §afl.

3mmer muß id; bem ©eflröme lauTdjen,

Pas midj locht mir BJärdiennixenreigen,

3n bie tiefe Bauberffut ju (feigen,

ffiir jn fdibpfen Hille B>uuberhraft.

3lf* B
h
<mi.

iSinpor.

ag bas Irben bräu'n nnb brohen!

B&eineB (Beißea Hammen loben,

Blcinr Seele glüht unb fprfibt-

Sdiladtenloa wirb ftd; erheben

Bua ber Bfthr neues leben,

Bus ben tiefen mein (Bemül.

Pläne reißen midj nad) oben.

Junken, bie wie Hammen ftoben,

H>erben <EI;aoa — (Erbe — HDell.

Mnb ber Blenfdjheit ein Begleiter,

Stürm' idi wie ein Jeuerrritcr

Purdj bas äf;renfd;roere leib.

Straff bie Bruft bem Siel entgegen,

3n ber ^anb ben rempelt Pegen,

Keine Jcbcr, {ich id) au»;

Mnb uon Jirnen, eisgeboren,

trage idi bcB Sturmlieba Boren

3n mein freiea Pafrrljaua.

Sturm ifl Blanna, Sturm ift Puelle.

Bamerab unb HPeggefelle

Bleiner hoben, unIben lahrf.

B^i! baa ift ein mädjttg Jagen,

8>enn midj hodi bie BMhen tragen

Mnb baa Bit fid) offenbart.

BJag bas Irib ben leib beimingen!

Keiner Seele parke Sd)ivingen

Breiten fid) fu neuem Jtug.

BJälber fdjwinben unb uerblaflen.

Kleiner werben Porf unb (Baffen.

Böber, höher flcigt mein Jlug!

0- 3- ffarfd*!.

3$ arte von

Far idi oon bem Sonuwenbftcin

3n ber BJorgenfonne Sdjcin

Jroh herabgefliegen;

Sdjaute bann im rofgen Straf; 1,

Reijenb Binb, Pein Beimaffbal

töriinenb uor mir liegen.

Jfüllfe(l mir mit Hinein ben Rrug,

Spradjrjl Heb unb blidtteß klug

Bus ben bnnklen Bugen —

Unb bies Ber;, fdjon längft nid)t jung,

Burfte uon bem Poppeltrunt

Süße Iabung fangen . . .

Purwärla gebt'a mit uollem Pampf
ÄHrber in bea Tcbcns Bampf,

BJandjem Jcinb \um trübe —
Bber (Eines weiß id;: nie,

Hie uergrß' id) Pidj, ffiarie

Pon Blaria Sdniße!

&buarb fri«

"^on tiefem Hummer biß Pu ganj genefen,

Prr Pidi belaftet hat gleidj fdjtocrcm träum -

Per loten Habre Jiual, ftc ift gewefeu —
(Ein neues Blatt entfproß bem lebenabaum!

HPcißl Pu, meld; ficfgeljcimniauollea Kiefen

Pidi .iua ber Sdimerjcnanadil erteilet bat?

Verbauen.
K>cr Peine träume trBpenb anfgelefen?

Pein fdjlafloa Vager fdjuf jur Jtiebensflatty

Pu wollten keiner Seele mehr uertraueu,

Pcrjiueiftung hatte Pir ben Blut geraubt —
Pa fanbeft Pu ein J?tx\, barauf )it bauen!

törrrllrt bift Pu — beim Pu baft geglaubt!
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Koman von ttlaria Sdiabc.

(gcrtfcfeunfl.)

Partim hatte ftc e* nervalen?

i$x mar ibr wie eine Sünbe crfd)iencn, ben

Ion« mit ben Sd)weif?tropfcn anf bev Stirn

ib beu twu ber Arbeit ftaubigen $&nbetl 511

rlciicmcn. Unb ftc bereute aud) nid)t, baft ba*

efwimui* berau* war. Wcbrürft Imttc cä ftc

)di. xVt*t erft fül)ltc fic c*. Sie atmete er

id)tert auf.

^crftoljlcn fdjautc fic hinüber 311 beut Gtotteu.

Cb ber wol)l fcfjr erftaunt mar über ba*

Wenn tuio?

DurdjouS nidit. Wuhjg fafe er ba. 9)M ber

tyt(e feine* Stade* liebfofte er bie neuen Sd)iil)c.

„#af* Tu in bem Atelier ctroaS beftcllt?"

tagte er nur.

^sft fd)ütteltc ben ftopf.

„StMc fomiuft Tu beim bal)iu?"

v3>urd) Zufall."

^c^t |d)ien er bod) etwa* neugierig gu werben.

Ter jog bie ftüftc unter beu Sit* feincä

StubleS, als gelte c#, fte oor einer ©cfabr ju

föAfeen. C*r füllte beu Vorwurf, aber er wollte

eS fid) uid)t inerten laffen.

(Sine s
Jtoufe entftanb.

ftft fdjien cä, at* märe bie Puft nodi brüf

feuber geworben. Um il)rc Sd)läfcn fummte ein

großer ATäfcr. Sic fdjlug nad) ilnu.

„.fraft Tu in bem Atelier etwas ^ntcreffaniefe

gefuubcn?" fragte er nadj einer Seile.

„^dj f)nbe fein neue* Star! gefeiten, —
bie ,?lrbcit'."

„So? £aoon f)8rtc id) aud) fdjon. —
^ft c* gut?''

£cr jungen ftrau mar c*, als ob bie .^i^c

fid) fteigere uon Minute )li Minute, ^efet faft

fie if)r an ber ftcfylc. Sie füllte fid) wie ge^

würgt. Sar baS bie $\i$c ober bie 9lngft, bie

furdjtbarc Httgf* uor fid) felbft?

3Rit einer rafdien Bewegung warf fic fid)

,,,^d) faf? auf ber SMaiicr, um ben Yasmin, über ben 2Hd). ^(jrc beiben ftanbc legte fie

)er brübcu blüljt, 311 feljeu. ra fiel id) Ijinab."

Tie junge ftrau fprad) wie im bräunt. ^[)ie

cltfam glän^enben ?lugen blirfteu in»? tfecre. $m
Reifte burdjlcbte fie nod) einmal biefc* erfte V>c

legncit. Sie war gau^ in ber Erinnerung.

„Unb bann fjob er Tid) mol)l auf?"

„Wein, baS t^at er nid)t. ^d) bin allein auf

geftanbeu."

„9ia, ba* war aber f)öd)ft uugalant."

„UWuß man beim immer eine Gefallene auf

beben?''

„Qferoift, wenn man eine Spur uon Saft be

W. ?lbcr biefer .frerr 9JJeerbnd) fd)cint, wa*
mau io fagt, etwas Wauljbcin 511 fein."

„Mein, ba* ift er nid)t!" STOtt einem Sd)lage

war ^fi au* itjrem Srnume crmad)t. „9lbcr ein

Tyn^fc ift er aud) nirfjt — ein eitler ©erf."

auf ben ?lrm bcS (hatten.

,.9llfreb, fomin mit! ^d) bitte Tid), founu

morgen mit."

„Sol)in beim ?"

„3u ©an« Wccrbad) — ins 2ltclicr."

,,9ld) fo, bie ,?hbeit' anfeb,en. £a3 wäre ja

gan$ intereffant. — ?(ber morgen? Ta Ijabe id)

feine 8eit."

„.Slonmi!" wieberljoltc fie. ^Ijre .t>änbe lagen

nod) immer auf feinem 91nn.

r/S0 ift mir unmöglid) beim befteu Stflcn.

lUorgen grabe f)abe id) etwa'3 nor. :^d) b,abe

nämlid) 5'fd)er ücrfprorfjen, für ibn 511m Vanbe<?

tjauptmnnn 31t fahren. Tu weifet bod), er uer

beiratet im nädtftcn Wonat feine 2od)tex. Ta
möd)te er jum .t>od)3eit*bincr gern ben Saal

uom t'anbe^ljaufc fjaben. 9lber er bat bod) feine

fainbfelig blirftc fie auf bie jicrlidjcn Sd)ut)e Wieblingen. 9(lfo übernabm id) eä, für itjn

fo> eleganten (hatten,
|
barum 511 bitten."

12'
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92 fleutfdjc Pidjtung.

„Sllfrcb!" ^l)ie Stimme jittevte. „*tia*

geljeu un£ frrnibe 2J?enfd)cn an!"

„Jyrcmbc 3Hcufd)cn? (Urlaube mal. ^yifdjcv

ift mein intimer ftreunb. Unb ber Öanbcälmnyt-

mann l)at mid) auf ber legten Öefellfdjnft bei

ftonmierfttenrat £>albmaun gcrabe^t auSgcäcidjnct.

iVad) Sifdjc faRcn mir gufainineii beim SMere

minbeftenä ^ehn Minuten in tiefer Unterhaltung,

^d) beuuge bie Qtelcgcnljett gang gerne, um bie

iutcreffante 33cfanntfcr)aft mieber ein menig auf<

$ufrifd)cu."M |'o . . .!"

(Sic jagte biefe beiben Ütfortc fetjr gcbcljnt.

(Sic nafym tf)re $äubc noit bem Sinuc bes Gtatten.

«Sic fc^tc ftd) mieber auf ifjrcu s
J>lafc, anfc^eineiib

ganj ruljig. ÜMur bie framuffjaft geballten tfäuftc,

bie fte neben fiel) auf bie Öauf ftemmte, »errieten

itjre Aufregung.

(Sic fdjüttclte ftd).

„Üikö l)aft Du?" fragte ber Watte.

„(SS überläuft mid) falt," fagte fte ängftlid).

„SMclleidjt eine ffiaupe," fdjerjte er. „Da*

fanu ganj gut fein. Du ftfct gcrabe unter bem

Saume."

(Sic fdjüttcltc ftd) mieber.

„Das ift ftd)cr eine SWaupe! ^d) fag'$ ja.

?af$ mal fefyen."

(Sr trat bidjt au fie fyerau. (Sr ftreefte bic

ftanb auö, um iljr Äleib ju berühren.

(Sie fprang auf.

„(Sine ftaupe ift c* nid)t," rief fte laut uub

fal) ifmt ftarr ind ©cftd)t. ift ber (£fcl am
t'ebcn."

(Sie lief tnö fmus1'.

l£r folgte if)r fopffdjuttelnb.

IV.

Drei Jage fpäter gingen £crr uub grau

ÜHupredjt über bic (Strafcc, um baä Atelier uou

.$an$ aWecrbad) 511 befudjen.

(Sie fafjeu febr einträdjtig auä, mie fte fo

(Seite an (Seite bal)infd)ritten.

ßmei uorübergel)cnbc Herren grumten l)öflid)ft,

faft beöot. Sie manbten fid) fogar nod) einmal

nad) bem ^iaare um.

„Die J)?uöred)t£ führen eine wa&re dufter

clje," fagte ber eine. „(£iuc feltene (Srfdjeiuuug

in unferer bÖfen ßett."

„$a, enblid) einmal eine SMebee^eirat, bie

urirflid) oorfjält," betätigte ber anbere. „©lürf*

lid)e 3Wenfd)en!"

Die glürfltdjcn 3Ncufd)cu maren in beut Zljox-

mege, ber in ba* graue ciuftötfigc .$au& iüt

ucrfdmnutbcn.

;^um erftett 'DWalc benutzte ^ft ben Icgtn

(finget ng, um 511 i&rcm ^reunbc ju gelar.i*

Unb baS fam il)r faft nmuberlid) nor.

<Sie ging uoraue.

Der ©atte folgte.

Durd) ben Dbormcg traten fte ins ftvric.

^ft (jatte ben .ftof nou biefer -Seite nodi m
gefeljen. ?lud) l)ier lagen ©teinblöde, abet v.

ucrein^clt. Das ©ras mar tief nieberaetrer

non bett nieleu Ruften, bic täglid) barüber ginjr.

^e^t ftaubeu fte nor ber großen Xtyur, f'

in baä innere ber Stlb^auenuerfftätte führ.

Der meitc Torraum leer mie gemötml.

benn eö )t»ar mieber «Diittag^eit.

Der i^orljaug raufd)tc.

Da ftanb ^)anÖ Wccrbad), in ber £c:ii

ben Sdjlägel.

3){it großen erftaunten 9Cugeu blirftc cv au-

bie (Sintretcnbcn.

^fi ging auf Um ju.

„iNerjei^eu Sie/' fte fprad) cö faft tu flebcn5rn

Don, ,,id) b,abe mir erlaubt, meinen s3Wann k:

jubringen. Der mollte ftd) aud) einmal ,)brc

„Arbeit" anfe^en . .
/'

©ic ftorfte. SllleS, roa§ fte fagte, tarn tbr >:

bumm nor.

£>crr ?Wupred)t mar unterbeffen aud) nokt

getreten. Wit einer b,erab(affcnben ©önnerinifti.'

tüic er fie nor jm'ei Dageu an bem frei^crrlitfcc;

eanbeeb,au^)tmann gefehlt, — ubrigeud raar W:

errungeufd)aft bic einzige, bic tljm fein ^ciui

eingcbrad)t blatte — ftrerftc er bem ftunftlct km
jierlid) bel)anbfd)ul)tc 9icd)te entgegen.

Der jögerte, in bie bargebotene £>anb cm

5ufd)lagen. Dann ttjat er eö bod), mit rinen:

»tief auf ^ft.

,,^d) fürd)tc uttr/' fagte er, „bof? id) $m
fdjöuett .^anbfdjub, fdjmu^ig madje. Sin meiner

Ringern flebt (Staub."

„Jb,ut nid)tö! Il)ut nid)t6!" §erv ^Ruprcd:

läd)cltc feilt ucrbinblid)fte^ tfädjelu, roaä 'on-

nur einer orbcngefd)ntürften 23ruft ju teil roui^

,/Sinb ja uteb^r non ber (Sorte ju b^ibeii.
-

?lufecrorbentlid) angenetjm .... |)ild)ft ins

reffaut . . . 9(1), olfo baS ift ^l)r ÄWrf! .

(Sie erlauben bod) . . <&x oerbeugte ftd).

fab, faft aus, alö nerbeugte er ftd) nor öcr

fteinerneu 35Jeibe.

^ft b.atte ftd) nerfärbt. ^l)re feltfam glü-

jenben ?lugcn blirften ftarr.
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2ftaria Sdfabe, Arbeit. 93

rcr Chatte hatte mit oielcr Umftäublichfcit

eil Stneifer hcroorgegogen. &i$t fc^te er ihn

f
bic 9iafe, bic ftct) bicfc ßumutung nidpt red)t

allen laffen wollte. X'urch bie golbgefaftten

äfer betrachtete er bie „Arbeit". CSr gab ftd)

e iUhll)c ein möglichft iinchbcnflid)ei* imb inte

fiertetf ©efidjt 311 machen. (Sr legte bie «Stirn

galten. (Sr fpitfte ben 30?uub. (fr 50g bic

fjultern in bie $öl)c. 9lllc<* geimu fo, mic er

einmal bei einem Strttifcr gefchen hatte.

„ftm! — ftm!'' madjtc er ein paarmal.

oifrf)cn jebem btefer uiclfagcnbcn (9cfühl$nuS=

üefe ein 3mifd)cnraum. £anit begann er fcljr

d)tig:

„91 umgezeichnet! — i&rflirf)ganaau£ge$cid)nct!

Phänomenale^ 5iVrf! — 3cl, flt cntfd)icbcu

m iuteitftuetn Sännen. — SWrfjt nnmobern. —
euc ©Collie. — 9lnffaffung, Ausführung ftarf

aliftifd). — ÜJtit einem 3ng ino <£i)inbolifd)e/

i* fronitc alle SluSbrfufe oor, bic er bei Stunft-

ipred)utigcn aufgefchttappt hatte. „Gratuliere!"

r oerbeugte ftd) mieber. Diesmal gan^ nnoer*

nnbar oor bem Stünftler.

Ter ^atte ihm b^alb ben Wirten juigcmcubet.

ber bie «chfel lächelte er ihn an.

3fi [ah, biefeö fächeln. (Sie fikljltc c*.

Wit einer rafd)ett Scmeguug trat ftc auf

reu ©arten $u. «Sic nutzte ihn fd)üt$en. Sic

rbörte ja 51t ib>t. Üßenn er ftd) lädtcrlid) machte,

iad)te er and) fie (äd)er(id).

iBebenb oor Stngft berührte fie feinen &rnt.

„Wfreb!" flüftertc fie. „«Ifrcb!"

£cr Ännftentl)ufiaft lieft fid) nid)t ftören.

leaeiftert fnljr er fort:

„X>aä ift roirflid) ber 9)Jüt)c mert, cS ju feljen.

fan 11 garnidjt fagett, mie banfbar id)

«einer ^rau bin, baft fie mir 511 einem folgen

Jcnnffe uerholfen hat. — Sa* bod) fo eine fleinc

iran alles* fann!" (£r legte feinen 2(riu ^ältlich

m 3fi$ Xaiac. „tfomm, (Schate, betrachte es

Mr einmal von Iner — pcrfpeftioifaV'

Sie entzog fid) ber Umarmnng. ©ic trat

in paar (Schritte jitrücf. Obgleich ftc bic Singen

Mid)tlid) oon bem Stünftlcr abgeiocnbct hatte,

öljlte fie feinen Sölirf.

/^erfolgen (Sie mit ihrer „Arbeit" beftitmntc

^orcfc?y/
fragte ifycxx Mnprcd)t. „^d) meine,

oiffenSic bercit*,mo bie©tatncl)infommeii wirb?"

Änn ftc fertig ift, fd)irfe id) fie ttad) Berlin

ur 9lu$ftellung."

auf bic große berliner SluSftellung

!

ift ja intereffant. (£in fo talentiertem

Ükxt toirb ftajer ttufjcheu eiTcgen. — sJUJan wirb

es oorgüglid) fritifteren. — SÖcnn id) Ahlten

oiellcidjt bei irgenb etmaS behilflich fein tonnte .
."

„'Saufe! Saufe!" Scr Äünftlcr lächelte mieber.

„(Sie finb 51t gütig.'7

„©anj nnb gar nidjt. ^ber id) helfe gern,

toenn id) fo eine fibcrjcngenbe ^Jrobc oon

fünftlerifdjen ^ähigfeiten fel)c. — <Sd)abe nur,

bau id) (Sic nid)t fdjon früher fenneit gelernt

Ijabc. itor ein paar Jagen mar id) notnlid) bei

bem VnnbcSljanptmann. 2tUr ftnb feljr intim.

märe mir fichcrlidi eine Äleinigfcit gettiefen,

ihn 511 ücrniilaffcn, v̂ l)r ?ltelier 51t befnd)en.

Xurd) ihn mürbe bie Qiefcllfd)aft oon ^ftxcx

„Arbeit'' erfahren haben. SSiclleidjt fyättc man

fognr ©e. (Jreellenj ben Oberpräfibentcn bafür

interefficren fönnen . . . flennen (Sic übrigens

©raf lüftenborg? (Jin charmanter |)crr . .

,r^abc nicht bie (Shvc. Unb 5meiflc and),

bau id) bie ,3ett b^ben mürbe, bie Herren 511

empfangen. s
JJ?eitt Sltclier ift fein Wnfcum."

öd entftanb eine ^anfe.

mühlte bic $änbe >n bic galten ifjve*

Äleibcd. Unmillfürlich fyattc fte einen (Schritt

üorroärtdgethan,il)rem©attcn entgegen. ?lberplö(j«

lieh war fie ftchett geblieben. (Siemnfetc nicht mariim.

.^crr Ruprecht toar gan5 Ännftgönncr. 9lücö

intcreffterte il)it. SlUeä mollte er fcl)en. 93creit^

miliig jeigte .^ane1 Weerbad) feine jHelicfftiibicn

mit tm)thologifd)en Wotiocn. ^ftö ©arte oer*

riet bei biefer Gelegenheit eine iinglanblid)e Un
bilbnng. Tiana machte er jn ber ©öttin bcö

Äricgee. .^erme^ unb hierfür hielt er für jmei

gana oerfd)iebene ^rfintlid)feiten.

X^cr Sfünftler ertrug biefc ^Reformen auf

itnjthologifchem Webiete mit ber SWuhc eines

(StoiferS. (£r toiberfprad) nie. Qx lächelte auet)

nicht mebr. Wit bumpfem C3leid)iuutc bcatitmortc-

tc er alle fragen, bic man an ihn richtete.

„ÜÖa* ift bci*Y" fragte plö^lid) $cvx 3htpred)t

unb 3cigtc auf eine Heine 5l)onftgur, bic auf

einem £rebbocf ftanb.

(5r mollte bad 3Berfd)cu näher in ?lugcufchein

nehmen. ?lber ^aii* Weerbad) »oarf rafd) einen

ihoulappen barüber.

„(JS ift nid)t^ meiter/' fagte er aufd)cincnb

gleid)gültig. ,/Jiur eine fleinc (Stubic."

^ft ftanb hinta* bem Shutftler. (Sie hotte

über feine (Schulter geblirft, alä er ftd) jur (Srbe

neigte, ^h^ Angelt maren fcharf.

„Äotnnt!* fagte fie 51t ihrem öatten. „Sir

bürfen .'perrn sJJtacrbad) nidit länger ftören."
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«>4 Dtfutfdu*

„Du [jaft red)t, meine Vicbc, es wäre ein uu

t)erjetf)(ict)er Waub nn ber Shnift, wenn mir ben

uerebrten ftüuftler lauge in Slnfprud) näbmen.

— $abc mid) aufecrorbentlid) gefreut." .£>an*

Weerbad) ergriff bie bargebotene .£anb, o^ne

feinen ©aft an^ufel^cn. Die Ctfönnermienc wiberte

tf>tt an. „(fä mar mir ein ©enuft, wirflid) ein

groner ©enuft .... riefe Stunbe werbe id)

nidit fo leidjt uergeffeu."

Wod) ein paar trafen. (finc forrefte ©er*

bengnng uou «Seiten >Hupred)t*. (fine weniger

forrefte uou bem jungen ©ilbbauer.

Der geleitete feinen ©efud) bnrdi ben ©or

räum bis an bie groftc Jbiir. (fr öffnete fie felbft.

^ft mar bie erfte, bie btnan* trat. Sie

grüßte iljreu ftrcunb, ol)ne ilm anjnfeben. Sie

mar ifmi ^lö^lid) fo fremb gemorben. Vangfam

ging fie meiter, mie im Droum. -
Das (fljepaar ftano ai, f ocr Strafte.

Der (VJatte atmete erleid)tert anf.

„Da3 märe nun and) überftanben. Wott fei

Danf!" fagte er Ijalblaut, mie 511 fid) felbft.

„^iefe Äünftler finb merfwürbige Wcnfdjen. (fin

iHaiitjbcin ift ber gute $crr Weevbad) bod), id)

fauu ifmt nun mal nidjt Ijelfeu. (fr fdjeiut menig

©clegenbeit 511 fjaben, fid) in gebilbeter Gefell

fd)aft 31t bewegen. Denn fonft mnf?tc er mel)r

Daft beulen, (fiu Stürfdjeu meiter ()ätte er uns

immerbin begleiten fönnen. Darum mare il)in

nod) fein Stein ans ber ttrone gefallen.'
1

^snnerlid) ärgerte fid) nämlid) Wupredjt, baf?

ber ftünftler nid)t feinen eleganten i&agcn gc

feben fjattc, ben er 311 biefem ^merfe batte vor*

fahren laffen, nnb ben Diener in ber neuen

Siuree, ber mit refpeftvoll abgenommenen liulinber

baneben ftanb.

„Du begleitcft mid) bod)/' mnnbte er fid)

Ijöflid) an feine ftrau. >n\d) babc nämlid) nad)

ber ?lnftrengung cntfd)ieben ba* ©ebiirfnid, etwas

Cuft 511 fd)öpfen."

3fi fdjüttelte ben Stopf.

„Wir ift nidjt wof)l," fagte fie tonlos.

„Cbo! — .froffentlid) bcfommft Du nidjt

Deine Wigräne. Daä märe entfd)ieben böfe. ^a,

biefe Sltelierbcfndje finb immer angreifenb. ^d)

fennc ba$ au$ (frfabrung. 2ltelier3 nnb Wufeen

befidjttgen ift im Wmnbe genommen basfelbe:

eigentlid) bod) nidjt* meiter nl* ein Stürf Arbeit.

— 3tnf Jtfiebcrfefjen, meine Viebe! ^d) wiinfäc

Dir gute ©efferung!"

(fr fdjmenftc ben .put. (^raoitätifd) ftieg er

in ben Stögen.

Ihcf)tun$.

^fi fal) es nidjt mel)r. l'angfam fobvx

1

ifjrcm #aufe jtt, eigentlid) fd)lcpptc fic fid; A
Die Sonne glänjtc. Die Sonne blene-r

Die junge frrau fd)loft für einen Stfcr*

bie SM ber.

Sic füllte ein ©rennen in ben Singer. -

©rennen im tfopfe, ein ©rennen — int

V.

.'pane ^ieerbad) ftanb in feinem ?ltclier. ?::

I
norgebeugtem Äonfe laufd)tc er.

So batte er geftanben bie ganje äMittn^rü-.

1 Sdjou ber fiebenfe Jag mar e^, baf? er fo Iqip::

1 Hub fie fam nidjt.

s
?luf wen wartete er benn eigentlid):- ülin

J>rau eine« auberen. llnb biefer anbere:- -j

wn^ war er benn? (fiu ©erf.

Die ftanb, bie ben Sd)lägel bielt, mafe

eine ©ewegung, wilb, brofyenb.

,,.t>a! .t>a! .^a!"

Unl)cimlid) flaug ba^ ?ad)eu von beu letr

1
täuben bc^ ?Uelier§ 5urücf.

(fr laufdjte. .'pat fid) uidjt bod) ehoai> gerüb::

3ii*W. - flein leifer Sdjritt. *n

,

^aufdieu eine* Wewaube*. — ?IUe* öbe. -

Wab ecs benn uberbaupt nod) ein ?eben-

(fr fab burd) bn* ftenftcr. ^nnge blidrc r.

'

fo — faft ftier.

Draußen rüljrtc fidj aud) nidjt*. Die \v±

i fonnnerfonne feugte. Die ^flanjen vet&pni

ftciu Jrövfdjen ?Hegen. Da* ©raö gelb nn

;

Svi(5en.

So war e* aud) mit iljiu. Sind) in ifümr

fter^en batte eine Sonne gefengt. Seine ftrc ;
:

fd)ien nerborrt. s)luu fdjmad)tete er und) ctur.

(frquirfuug. (fr ledj^tc banad). llnb bic &
guirfuug — fam nidjt.

(fr laufd)te mieber.

Daun fdileuberte er ben (Sdjlägel von

j

(fr fetzte fid) auf ben 3)?armorblorf, auf bem iotrf

,
immer ^ft 51t fi^eu pflegte. Den ftopf brüfr

er in bie .^»änbe.

ÜMc mar bai> alle* nur auf einmal io v

fommen?

9lld fie l)ier im Atelier ftanb neben tinv."

Wanne — ba war eö gefommen.

$am Weerbad) )oar fc^r ftreng erjo^r

ftertt oon beut großen i'eben war er aufgenwdir

Dann Ijatte er fid) ber Äunft gewibmet.

! il)r Ijatte er fid) nergraben. ^n fein ftille* Ätr::.
\

brang ba^ ©eräufd) ber Strafte wie ba^ @erai"?

einer auberen iMt. Sine*
r wa* ba bron^
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fte, mar tt)m uubefannt geblieben, (Sr glaubte

bie 9?etnt)eit ber grauen, weit er eine gute

tter gehabt ^atte. [einen ^lufchauungen

: er fein moberner ^Jcenfd). £aS &*eib eines

exen erfchien iijm frembeS (Eigentum. Unb
tuufjte, bafe e§ ein Xiebftafjl mar, menu man
^>anb uad) frenibem Eigentum auSftrecfte.

vunt hatte er ^\\ bis jefct aurt) mir immer
öeu ^liefen eines guten ftreuubeS, eines

ubexS betrautet. CSr (jatte fiel) an ihrer ©chöm
t erfreut, wie er fiei> au ber ©djönbeit feiner

(gertiefcu

©tattten erfreute. $ie Slnmut ifjrer iöemegungen,

bie feineu Linien ihre* Profils traten feinem

Äünftleraugc mobl. ©r mar entjürft, wenn fie

fam. Unb roeun fie ging, fühlte er ein 93ebnucrn.

©ie mar bie erfte elegante ftrau, bie in feinen

VebenSmeg getreten. 9füeS, maS fte mitbrachte tu

fein ftilleS crnfteS Atelier, in bem es nur Arbeit

gab unb immer mieber Slrbeit, mar ilmt neu.

£a* Parfüm, ba* fie auSftrömte, bemunberte er.

£aS JRaufdjen ihres SUetbe* erfdjien ihm mie

9Hufir.

A Mal)

(i* fleht ein einfain Brcujbilb im leibe bladj unb meit,

Baa marb — To geljf bie BJäre - rntfelilid) etnß entrociljf.

Bie Batfjl mara uor Canfate, im Taub lag Jlieberbuff,

Unb Beumonb mar'» unb Juifler unb (au bie BJaicnluff . . .

Ba roar's: ea kam bea MPegca uerfdjlagen oon ber §tab(

(Ein Banbmerhaburfdj gegangen, uor ©rimm unb Bunger matt.

Per mar mit ftclj irrfallen, fo ©ott mie B-lenrdjen gram,

HDrtl er burd) £dmlb unb Sdjtriifal um Brot unb (Efrre harn.

Unb ala ber nun erblirhte baa pillc Ereuj im leib,

©rell fufir er auf unb fludjte fidj relbfl mie aller t£>ell.

Unb Tdifittelte bie Jänftc Ijinan \\x ©ollea ßilb —
Ba fpradj er grauftg läpernb unb rief» ocrirocifUmgaroilb:

„K>olil fjab* idj Bidj gerufen inandi ftummcrfdjmcre Badit,

Bu Ijalt mir nidjt (Erlöfung, Bu haß hetn Beil gebradjl.

Bu fairdjer (Soll, bea (Mie l)&lb lug Ijalb £age mar,

Bir bring' idj nun midj felber jum legten Bpfer bar!"

(Er furadi'a unb fdjlang um Bachen unb l&ala bie Ränielfdjnur,

Unb niarf fte um baa Üuerfjoli — lief fdjmieg bie ntlrbt'gc Jlur.

Sein leljtcr Senfjer aber hlang uoller Crol? unb Pein:

„Bichl fanb ich Beine ©nabe, nicht braud)' idj Bein Bcrieih/n!"

Unb ala mit Reif unb Bebel ber ffiorgen bradj Ijeran,

Ba friirilf jum nahen Borfc ein früher Baucramann.

Unb ber ftd) bafj erfdirechtc unb lief unb fdirie Rllarm:

,,Ba brauß' ein BJann Ujul fjangen, am Ercuj, ba|i tfSott erbarm'!"

Unb ^diulj' unb Süßer hameu, ber 5igrt(! gleidj jufamt.

Bonn Ureute marb uad; ErÄffcn ucrhctjerl unb uerbammt.

„Ber gotluerrudite Ädjanbbub, ber unfern Berrn entroeibi,

Bun mirb er moljl in Böllen gebrannt in iSrotgketf."

Brauf fdjnitten fte ben Sdjädier nenn leibe *£I)ri|ti ab;

„Äm K>egranb lajjl il)n liegen, maa füllte bem ein ©rab?"
Unb felbR ber milbc Bfarrer fprad) nidjls, ala bumuf mib Ijarl:

„(Sa werbe am Sdiinbanger ber fünb'ge Eeib uerfdiarrt!"

Bodi fiel], Kaum fiel bie Bebe unb lobte fie bie £diar,

Ba flaljl ein golbner 5d)iminer fid) auf bea (Eulen Baar.

Unb ftärher marb ba« leuditen, - maa modjte baa nur fein?

Baa B«upl bt» Jreolcra (traljlte in runbem ©lorienfdjcin.

Ba ftorj bie Bienge bebenb uom Kreuje, bas entmeiljl ....
Baa B'mpt trglänjle meiler im Eulj ber ^clighetl.

Ber alle Pfarrer laumell; tr ficl;t unb glaubt es uidjl —
(Er fallet fromm bie Bänbc, unb ftuht aufa ünie unb IVridjt:

„B Bcrr, irii bten' feit 3aljren in Iren unb ©tauben Bir —
Bod) fiel): bira lirfc iPunber, fftrmaljr, uernürrl midi Triiier!"

. ... Um CCliripi B)unb, ba regt ndj'a mie XAdteln unb ©nabcnfdiein:

„(Er in nt mir gelmmmen, nub fo" brum felig fein." ^ermann tteffemer.
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•© MnnV tdj, nue'B bie Äfjnen trafen,

Kit brauner, Ijarter Sdjroielenfjanb

Bie $arnr meillern unb ben Spaten

Unb rüßip St!)'« im Sonnenbranb;

3a, Könnt' tdj mal bie Bflugfdmr lenken,

Oßeuügfam eJTen Ijarfea Bröl,

Könnt' r*affen idi anflaft nt bennen,

H)ein lieb, roo bliebe unpre Hol!

Bann bürff itft (loljen BJunbes fagen:

3dj mill Bit Oftlüdt unb Bimunff petn.

Wxüfl Bu ber Arbeit Segen tragen,

$ier iß mein Bau», mein IPeib, tritt etr'

Hm Sdncibtifdj f\\\t id) unb bithte

Unb n.lngr bunten (ErSumen nach,

Hub bin ja nur, befelj'n beim tidjte,

«Ein Sprößling, ber uom flamme bradj.

#ie lidjter funhcln

Ä>eit Ijinaue.

Jim Berge liegen

Bie Büfe im Bunheln.

IPer mag uod) luadjcit

Port ntr Hadjt?

<Eb bringt Ijerüber

W>ie tt>eincn unb ladjen.

$)ad>f im föcbtrgc.

(Ein wrter Regen

Bommt fjerab,

Ber liegt mir Iljräncn

Huf (laubigen IPcpeu.

Ber Ijat erfüüct

Berg nnb Cfjal;

Bat alles, teiben

Mnb Ireuben, uerljüßet.

§ans Zfl. <Sriiitni$fr

"^ermädjSfnis.

erje, nun, ba alle» lieben

Slüdi um Stüdt in Staub jerfiUlt,

Sinb bod) mir uns treu geblieben,

Jröljlidj polier ©ott unb K>ell.

(Eines fthiocbl, baa anbre fdjroiubef.

Bu, mein ßanbljaff Bei?, Ijall' au»,

Bis {idi enblid) Rulje finbef

Bir unb mir im eignen BauB.

Wenn Bein Bodjen ausgewittert,

B, mirb baa ein Sdjlummer [ein,

Wann bie tote luft ummtltcrt

Sarg unb ©rab unb rctdjenßein.

Bod) Bein leljtes Blut entfenbe

Rote Braft \wn tidjt empor,

Bie im Rofenßraud) oerftfnoenbe

Uli ben reidjßcn Blütenflor.

Mnb bie reinße Jungfrau nalje

Biercm Hofenljage lidj,

Unb fte pßüdie unb cmpfafyc

(Eine Rofe, Soljn, für Bidj!

Jlllea, roaa in meinem feqeu
©lÄubig mar unb treu unb put,

Ctef enttäufrfjter ScFjnfudjt Sdimrfien,

Crüber liebe lautre ©lul,

H)ag aus jener Rofe Sttiofje

Sü$ nmbuflen Brin ©emüt,

Mnb Bein lieb fei mahellofc,

Püftcreidje RofenblüT.

$tdif grüß/re lufl Ijal ber ©emeine, Bidjf gröfj're Wonne je bem CSblen

JSla roenn er (Eble fallen fieljt, Bie liebeoolle Bruß burdjbebl,

Bie ein unfeligea Berljangnia

3n feinen Bot Jjeruufcriiefjf.

Jtle wenn ©efallcne er roieber

3n feiner reinen Bölje Ijcbt.

2Pt!f?eltn
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(Erfurt.

($0Ctftfytlltg.)

Tvob aücbcm ift (Arfurt eine ber fel)eu*mertefteu

:äbto Teutfdjlanb*. Wein, barau* allein, baf*

:i hier 9Hetnanb um beu £$remben fümmert, ift

r fdnuacbe öefud) iiidjt 311 crflnicu. $g ift ja wahr:

JUtrlfi folirttn.

Xcifcbtlbcr von Karl €mtl Äranjos.

wärt* bie <ttcfri)idV fid) faetjt abfpinnen, abwed)felub

trüb imb heiter, wie nun einmal iWenfdjenlo* ift,

Uffeln bier Polle* (Mlürf mtb fdjlimmfte* ^erberben.

llnb beibe fommen au* berfelbeu Cuelle, beut SBiOetl

ber Statur. Sic tjat — faljen wir fd)on — Arfurt

3tir „Stabt ber Ncferbaucr", 311 einem Muoteiipmtft

;fc Würffidjt wirb nur bort genommen, wohin ber

tvom gef)t. od) glaube alfo, c* l)at einen anbeten,

}t triftigen tyruub; tu Vielem ift ber aufredjte

lueibetner, Homo sapiens, ein gerben tier, aber

t- ,"yrembcuuerfet)r gebt nur nad) Crteu, bie SWcf- be* Hertel)« gemad)t, mit» barum beftintmte fie ber ty.

l)t auf bie Wäfte nehmen, aber nod) Piel innerer ift: »ontfachi« jum »fittclpunft feiner Itjätigfeit für bie

mjriftianifterunglVittelbetitfdjlanb^ 311m Ötfd)of*fit«.

"?lber tueil Stabt unb Weinet Crrfurt ein fo lodenber

Beflt) fiub, tet|t fie SOtaing au fid) unb legt ihnen

baburd) eine ftirditbare, ein vuitjrtaufeub möfjrenbe

t meiften itt ber ii>al)l feiner ^eifejiele; nad) Arfurt tfeffel auf. A>ier laufen — fatjen wir ferner — bie

b,t man nid)t, tueil mau eben nicht l)ingcf)t. Unb
1

.s>nnbcl*wege tum Cft unb *Jeft, i»iorb unb Süb 311*

ift fd)abe. Tie alte Krfonlia ift feine ladjenbc
j

fammen; bie ^atur beftimmt Arfurt 311111 Raubet*-

cubntwit, bie ^ebeu feffelu mu$, aber ü)t unfdibue*, plafc, 3iir reidjen Stabt, aber 9letä)tum werft .v>nbfud)t

;

ibburd)furd)te* unbbodnmnuuoerwüftlidjer i.'eben** nad) ber „.^enne, bie bie gülbeueu trier legt", ftrerfen

aft burd)ftral)lte* 9(ittf i%b »uirb jebe* erfahrene ^luge fid) immer wieber begel)ilid)e Raufte unb breljen itjr

(fehl. Um im öilbe 311 bleiben: gerobe ben Tratten* fdjier beu .'pal* um; unb wa* ba* Sd)limmfte ift:

nner nürb ba* k^eib au3iet)en. . . Sikid) ein Stabt- and) beu Sinn unb bie .Straft ber eigenen Bürger uer

Ib! K(t unb 9feu, ©djön unb ^äftlid), ^cmimfK wirrt unb entnervt tu mel)r al* einem entfdjeibenbeu

iuer, üppiger ftultur unb über tHrmfeligfeit in ^lugcublid ba* rote Qfafb. ©0 ift hier 9llle* glud)

intern Wemifd), auf Schritt unb Tritt. /lt)nlid)c* unb Segen 3itgteid), jumeift natürlid) jene* brüte,

ag man, ctje mir nüeber eine leiblid) wof}lt)abeube beffen gleidjfatl* bereit* gebadjt ift: ber .Siran 3 uon

ation geworben finb, 3umeilen in Teutid)lanb (je» Reifen unb milbem Wewäffer, ber Arfurt gut ^eftung

offen fjaben — id) beufe 3. ^. an ttönig*bcrg i.^r.

- ober in fo fdjarfem Anprall ber Wegeufat.ze nid)t,

ub für unfere Tage fdjeint mir ba* Stabtbilb uou

mad)t. 3ft'3 nid)t bie llppigfcit be* ^oben*, fo ift'*

ber M»eid)tum be* Stapelplatz* unb 3toifd)enburd) bie

^ebeutung ber Jyefttiug, bie (irfitrt immer mieber 3er-

rfurt nad) biefer .S>infid)t iiolleub* eiti3ig. 80 eiii3ig,
j

ftbren unb aufbauen, (rine rid)tige 2d)idfal*ftätte.

jfe e* 311 fd)ilbern fdjmer ift. Unb gan;, unmöglid) I Wrofte iWenfd)en tjaben immer and), oft nur traft

•are bie Aufgabe 311 löfen, menn id) gleid) mit bem tl)ie* genialen ^nftintt«, ben Sinn für eine foldje

lebeneinanber beginnen mollte. Ifrft will id)'* mit

cm ^Jadjeinanber uerfudjen unb anbeuten, wa* iHlle*

a uorging, unb wa* ^llle* tnau ba nod) feljeu tarnt,

nb bann erft, in weldjem (^emifd) l)ier bie Steine,

»irr burd)ctnaitber, bie wilb bewegte (Mefdjidjte iwn

iebr al* einem .^atjrtaufenb er3ät)len.

^ne ur=, uralte ©tabt — ba* ift, wie ber erfte,

0 ber bleibenbe (iinbrnd — eine Stabt, über ber

itgeljeure Sdjidfale gewaltet haben, ^älircub anber

xxx 111.

Stätte; fie brürfen gleid)iam ihr Sieget auf bie Schrift

ber Kultur. Tem 1)1. ^onifaciu*, ber erfennt, baß biefe

Stabt traft ber ^rud)tbarfeit iljre* Jöoben* ein unuer^

wiiftlicl)e* l'ehen hat, gefeilt fiel) .Marl ber Okofje, ber

ihre ^ebeutung al* Stapelplatz erfaßt, beu DJiarftuer*

fotjr regelt, einen eigenen ^ogt 31t it)rem(Sd)uO beftetlt.

Tie Stabt erblüfjt wie öaum unb Ahütte auf itjrcr

Jlur, in üppiger Straft, mit einer unter beutfehem

Gimmel feltencu JKafd)t)eit. Xem Wainjer (£r3bi*-

13
Digitized by Googl



08

tum untertt)an, wirb fte jngleid) Münigöpfal^; t)ievl)cr

beruft fc^on ihibwig ber Teutfcrje einen widjtigen

Meid)ätag, tjier läfjt .peinrid) I. feinen Sot)n Ctto *um

Mönig wählen. Unter llmftäiibeii läßt fid) jrocieu

Herren bcffer biencn aU> einem: bie fUradjt be* tfönigv

uub bie bei* (rr.aüfdwiv, beibe metjt fdjarf abgegrenzt,

laffcit 9?aum für bie Irntwidlung eine» SBürgertums,

in bem fid) Irot.* unb Alraft ber alten lliürtngcr fort*

yterbeu fdjeinen. $lber Ctto III., in feiner ilNifdjung

uon /pevrfudit uub Vlefefe waljrlid) ein „^unber bev

Stielt*
1

, tri» feine 9ied)tc an Murmainj ab, uub .ftein-«

rid) IV. leitjt bem irrjbifdjof ben gewappneten ?lrm,

bie Stabt bem Ritten ftu unterwerfen. \ii gcfd)iel)t

nid)t fampfloc>; Arfurt uerjagt 1074 ben liTjbifdjüf

uub wirb bann niebergeworfen unb ge^iidjtigt. Wun

ift ber Mainzer fein .frerr, aber aud) ber i'anbgraf von

Thüringen will fein Icil an ben „gülbenen (Siern",

reifet bie weltltdje Werid)tvbarfeit an fid) unb fefct ben

Wrafen uon «feidjeit al* Stabtuogt ein. Tas ift

gleichermaßen ein Uuglürf wie ein Wlüd für bieStnbt;

benu natürlid) fommen t'anbgraf unb ürdufdjof balb

über bie Avenue in Streit; ber t'anbgraf ,^erftört bie

lirfurter Stabtmaucr, ber lirrjbifdjof baut fie mit .^ülfe

ber Bürger wieber auf; ein anbermal jagen bie Bürger

mit .ftiilfe bev ü'aubgrafeit bie Üfainjer $ur Stabt

Ijinau*, uub wieber einmal ftetjen il>ogt uub Stabt

gegen ben i'anbgrafen jufammeu. So ucljmen Mampf

unb 35>irntiö lein liube, aber Weber bei «Wämser nod)

ber 3l)üringer, nod) ber 3>ogt füimeu bie .friilfe ber

33ürger miffen; ba» ift ba* Oilücf babei. So fommen

bie Bürger im XII. 3af)rl)unbert 311 immer größerer

SJebeutung; nad) jeber fal)be blül)t (irfttrt träftiger

auf; 1177 burd) ein grimmes fingen mit bem £aub-

grafen uerwüftet unb gefd)Wäd)t, ftcl)t e* uier oal)re

fpäter, 1 181, fo ftolj ba, baf? e* ^riebrid) ^arbaroffa

,yun eine* Sdwufpicl* wät)(t, für ba» er eine

befoubeiv gläujeube Julie braurijt: t)ier muß fidlem*

rid) ber t.'öwe uor il)m beugen. liefe* jät>c ?l ufblütjen

nad) jeber nod) fo b/irten Prüfung fommt einem

iVunber gleid).

?lber cv war fein Suunber unb wir wiffen bereite

bie ÜrfUüung. ttingv um bie Stabt wogte )'d)on

bamal* nid)t Weisen ober Werfte, fouberu ba* ^tau

grün beöüitoibö unb ba* Wolbgelb ber Wap*blüte. tcr

&*aib (Isatistinctoria L.), im Mittelalter bereinige

blaue farbftoff, war bi*iu*XVIJ. ,\al)rf)imbert l)iueiu,

wo iljn ber ^nbigo totfd)lug, bie .^auptquelle uou

lirfurtv Ufadjt unb JKcidjtum; nid)t aller ih^aib wurbe

tjier gebaut, aber faft aller l)ier gel)aubelt; brei ionneu

(Kolbes, fngcu bie (irjtoniften, Ijabc er jätjrlid) ber

3tabt eiugebrad)t; uidjt iaiiieube^ Vbntnufeube lebten

nlv U»öaib Cmnfer uub dauern, al* 7sut)vlculc unb

fauber uon ber^lattrofette ber unfdjeinbaren^TL--.

i?lud) Apopfen bauten fie unb brauten fiftt) üortreffitr

Öier; babei bogen fid) in jener gefegneten :.

2paliere auf ben fonnigen fangen um vrrfu-n

fdjwereu JHebeu — bie i&infultur geqört \u >.-

wenigen Wüten, waiS ben (Erfurtern uou iWain-, v

wurbe, ber ^rjbifd)of fanbte ^in^er unb 3^5^'"

uom ^i^ein. Xanebeu bauten fie ?lnis unb Äoricrt:

I uor Willem aber ba^ befte Wemüfe in "£eutfd;l:r:

Blumen, wie mau fie fonft faum wo faf): „bev brJ

römiidjen JKeid)^ (Märtuer" tjieuen bie Grfurte: cv.

fpäter, aber fie waren eö fd)ou im XII. Oab,rb.unfc

(Merüb.mtwirb aud) bic5öieneiu,alö^id)tigcree abt: :..

JRinbeTäudjt; fo grofee SIMefen Wie aubere Steterfcha:

i Ratten bie uou (Arfurt nid)t, ba^u war ber ^ober

foftbar, aber um fo üppiger fdjoü tjier auf ben fleirr

^eibefläd)cn ba-? Wrae empor. „Mm ßanaan, nc

3J?ild) uub .^Sonig fliegt", erfdjien jene« alte Ln
;

i"

feinen 3)id)terit uub (iljroniften.

Man fietjt, bie „ Stabt ber *lderbauer" war üt^;:

geblieben, aber bauebeit war e$ fdjon längft e.r ; :

Stätte blüb,enbeu (^ewerbefleifee* geworben. *n

immer beutfdje Bürger uor 700 3at)ren 3:c::ti

brad)ten, tonnten bie lirfnrter aud), unb Cfinigw^
al<J Rubere; bie Sd)wertfeger, bie „^öwer" i r*erlt:

bie „6d)egener"
(

Jvlad)«weber) unb bie Sudjroai

'

waren weithin berühmte (Milben ; bie berütuntru* w
Irrfun war nitrier ^u finben, bie ber „Leiter", ki}y.

berunbipänblermit s
Ii>aib. ÖJ1 eid)uiel (Selb aber bush

: ber Raubet in bie Stabt, „bie (iTfurter Bürger tort-

1

fid) rühmen, bafj iljre Stabt im S^arenuertrieb exet

.$er$cn gleidje, uou unb nad) bem baä ^bcniiti 1
»"

ba« gau^e beutfdje ^aterlanb burd^iebye." C?L Ji:r:

Ijoff, r
,^ie älteften ^eidtumer ber Stabt (srfint'

^>on Horben famen geringe unb (iifen, uou 2:*-

Nüffe, Wewür^e uub Seibe, uon Cftcn ber Ükrn'V-:

1 unb bie Salben bev Morgeulanbev
1

, uon heften

leu unb foftbarc Stoffe. $ie Ufatttr tjatte (rritin

günftige i?agc befd)ieben; bie Wenfdjeu aber f*^
gute Strafjen unb finge Wcfetie. Si>er nur bunblh'j' ;

fuljr, mußte ^oll erlegen; wer b,ier ftapefte. blieb v.

•

;

Abgaben frei. So ernährte aud) ber ftanbel law*

in Arfurt Ijungerte Wiemanb. 51*01)1 aber anbwv'-
;

! in biefer t)arten, buuflen i\eü- Xo^er Wirfte

,
wie ein iDtagnet, unb jebe ijüde, bie Reiter unb 2cfr-

|

in bie JKeifjcu riffen, fanb
(̂
ef)nfad)eu örfa^.

NJitd)t bloß bie 5öüd)er er^itjlcn uon biefem t^ ;

*

j
um 12'tu; man fietjt nod) l)eute feine Spuren, >

iimf; man bie Vlugeu red)t gebraudjen. ^reiliii,
<"

„Si>aib" tjabe id) nid)t gefeljen, fo oft idi awcL i»'

meinen (Sängen burd) falber unb Warten N;

id)lanleu Stengel mit pfeilartig anffilieuben
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spähte. Uubbod) mürbe fteaulefctnod)i)or9o3flhrcn,

t>renb ber Kontinentalsperre, wo ber Snbigo nid)t

v **anb fonnte, im (Mroften angebaut, unb fclbft oor

3a^ren nod) $eitmcilig alsftatffrudjt gebogen. A>eut

t icf) itjr p>or anbenoärttf in Thüringen begegnet,

Slrnftabt in (STfurt nidjt. Selbft in ben

figen WemädjSfjäiifern unb ^lantagen oon 0-

ijmibt unb Seuartj fitd)te id) biefe gröftfe
sl*M)U

Sterin Arfurts oergeblid). „Sikiib?" antwortete mir

im iölumenfdjmibt ein ^örf)ft eleganter v
^erfäufer.

Inbefannt! Selbft geborener Erfurter! Wie gehört!"

\an barf oon einem «öerrn, ber 511 befdjäftigt ift, um
flanken Säten ju fpredjcn, nid)t verlangen, baft er

c (Mefd)id)te feiner ^aterftabt fenne, aber bafs tjeute

itt t£rfurter ttinb erfahren fanu, mie bie ^flan$e

isgefefjen hat, ol)ue bie es oielleidjt jefct fein (Arfurt

efjr gäbe, b/tt midj boch gemunbert. tfieilid), mir

fenfcfjen finb fclbft gegen SWenfdjen nid)t banfbar —
nb füllten es gegen Wtanjen fein?! ?lud) baft es

od) eine B ^eiter.(«affe" in (Arfurt giebt, fpridjt

id)t bagegen; fie $loeigt uorn s?(nger ab, mo bie SHaib*

inrfte abgehalten mürben, Mcrbing* mögen uid)t

Uc (irfurter miffen, marum fie fo tjeiftt ; mein feud)ter

*ötmer Cif)riftopt)ÜVartin
v
£Melanb 3. S.,beffen 3)rofd)fe

i) au* iUerehrung für ben „Cüeron" nod; oft beuütjte,

utBte es nidjt. 3dj erflärte es iljm, als mir IjinburV

tit)rcn, unb meinte, bamals Ritten moljl niete Erfurter

0 fd)ön himmelblaue Mafen gehabt mie er. „SHäng«

id>", ermiberte er ernft, „bafo id/« baberoon habe,

neu' finb albe "Jlarforber." tiefe flnmenbung ber

Severbung* Theorie ift nod; immer plaufibler als

üe ^lutmort, bie mir meines Katers Mittfrfjcr 511 geben

'flegte, menu id) ib,n fragte, ttfarum er immer nad)

Sdjnaps riedje. „Sungherr*', fagte ber alte ftebfo ge«

läuft, „mit eines iDfenfdjen Ungliid fpaftt man nidjt.

M) bin als ttinb oon einem Birnbaum gefallen, unb

eitbem gebe id) biefen Werud) von mir."

3Hit ber ftarbpflanje aus bem Mittelalter mar es

lifo nia)ts, hingegen habe id) bei einem Spajiergang

legen Bochheim hin nod) felber fflcbftöde gefehen, unb
bie bürftigen grünen Trauben mitleibsuoll gcftreidjelt.

Cb heute nod) ans ihnen &ein gefeltert wirb, meifc id)

nidjt, mein£ötelmirt verneinte es: „flein 33ebarf, lieber

\vrr, mir haben hier billigen tfffig." Unb bod) ucr<

yidjnet Clearing als bie brei 5fct, auf bie Ihi'm"aens

>>auptftabtftol$fein bürfe, „Wein et Wolle et Waid",
unb ber olte Ifobanus Äxffus, ber hier 1 "»17 ^rofeffor

nnirbe, fdjätu in einer feiner rsbnilen ben (Erfurter

a^cin höher als alle Steine bes ftt)eius. Unb ba

Refills fid) als fahrenber Sctjolar meit umgethan hat,

unb ba Luther ihn ben „rex poetaram" nennt, roas

er nidjt gethan hätte, menn er ein £id)ter ohne Irinf^

oerftanb gemefen loärc, fo h«be id) oon oornherein oer^

mutet, bafj bie 2d)ulb nidjt an bem braoen .^effus

liege, fonbem an ber Entartung bes Erfurter Sföeins,

unb in einem ber biden alten Sd)möfer, bie id) in

meinen (Srfurter lagen burd)fah, weil mir eine Stabt

umfomehr Spafj madjt, je mel)r id) oon ihr meifj, fanb

id) meine Vermutung beftätigt. Tieenblofcn33eiagerun

gen, fagt ber gelehrte ^erfaffer, hätten ücrfdjulbct, baft

bie Weben, jahrelang ohne Pflege, fdjltefelid) ganj Oer*

milberten. ^a märe beim ber $>cin uou (irfurt eine

ber oielen Waben, bie ber emige «riegsfturm ber

©tabt geraubt hat.

^flan^en vergehen, Steine tn'fteheu. ^'\d)l am kluger,

hinter bem l'utherbenfmal, ragt inmitten uralter ^äumc

ber büftere ^au ber „ftaufmannsfird)e" empor, ber

ältefte leil neun, aber felbft ber jüngftc fd)on fieben

oahvhuuberte alt. 5i*cr aus bem (bemüht beö Marftes

unter biefe raufd)enben Säume tritt, in bereit Schatten

es emig feud)t, fühl unb bämmrtg ift, unb ,311 bem ge-

maltigen Sau emporblidt, müfete fehr ftumpf fein, um

nidjt £l)rfurd)t oor bem ftarfenWefd)led)t.iii empfinben,

bas ihn fo berb unb funftooll .^ugleid) emporgetürmt

hat, oor faft einem ^ahrtaufenb unb für ^nrjrtaufeiibc.

9?ur an menigeu Orten Deutfdjlaubs, fo namentlid)

am^ilbesheimcr Somplafo, fd)lägt (iiuem fober .C>aud)

uralten, beutfd)eu Hofens, ber bämmerigen iWorgen=

jeit nnferer nationalen «tiltur entgegen, mie unter

biefen Räumen. ^asCsnnere aber blieb mir ncrfd)loffeu,

mie bas aller evangelifdjen Mirdjcn i£rfnrt^; l)ier mar

ber ftüftcr jur ?lbmed)Mung ,^mar ,m .^>aufe, aber mie

er mir auseinerlabafsmolfe entgegenrief, „311 befcfjftf*

tigt", oermutlid) inuft er täglid) eine bestimmte. ^(n^al)l

pfeifen raudjen. 'Jiim, in fein Sd)idfal mufi fid) ber

flienfd) finben. teil uarfen (Äinbrud bes dufteren

fonnte mir mein 3Rtfigefrf)irf h^v ebenfomenig trüben

mie bei ber ^arfüf?er-,
x^rebiger= unb Weglerfird)c,

bie fämtlid) aud) aus bem XII. 3al)rhunbert flammen,

alfo gleidjfalls iföahr^eidjen bes jungen, unter taufenb

Jvährlid)feiten emporgebieheuen (Memeiitroefenö finb.

(Äiu anberes fold)e^ Sahrjeidjen, bie St. Vaureutii^

firdje in ber alten Sd)löfferftraf;e, ju ber id) eben bes=

halb pilgerte, ift oor jmölf fahren uou Wrunb aus fo

fd)redtid) fd)ön umgebaut morben, bon fid) ber Waft

mit (Mraufen menbet; l)»»fie»K" tagt bie in gleidjer

3eit erbaute Sdjotteufirdje mit il)ren riefigen Pfeilern

unb minjigen iöogcnfenftern nod) faft unoeräubert

empor, 'ülls id) oor bem ehrmürbigen, altersgrauen

(Gemäuer ftanb, trat ein ,vertid)es, rofenmangiges

Wännd)en mit geöltem .'öaar, eine feftmere (Molbfette

über bem SpifcbäudUein, ein Spa^ierftöddjen in ber

beringten .\>anb gleid)falls heran. „Sdiganbahl!" fagte

er entlüftet, „^ermatu-loft gönnbe man faft faetjen!
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Jie WUdje nun; appcöiblidj feilt u>ic 'nc Vlpoöb,cfc!"

Ter s
4*ergletd) fiel mir auf; ba* freunblidic Seien,

bao. geölte .(mar — fein Zweifel, sJ>illcub,err von

ber (Slbc ober kleine. „2ie finb mof)l ?lpotl)efer':"'

fragte id). „<£i ja — Sie wol)l ood)V" lU'un l)abe

id) feit breißig ^afyren aUerbing* ein fleine* Labora-

torium, in weldjem id) el)did)en .fterjenS, wenn aud)

mit fd)wad)er Alraft allerlei Iranflein gegen bieMranl*

Reiten ber ^eit braue, aber einen ^Ipotfjcfcr barf id)

mid) beStjalb bod) nirijt nennen, 3d) verneinte alfo unb

empfafjl bem Jyreuube „appebiblid)er" .Stira)en bie Bt.

l'aurentii .Stirdje. Sic ift geeignet, ilnu iyreube *u

madjen.

Milien nod) ftiirferen Üinbrurf aber al* von irgeub

einer, felbft von ber Kaufmann* Mirdje, l)abe id) von

einem anberen Übcrreft be« uralten Arfurt empfangen,

von ber „Mrämerbrürfe." s^on einem gewaltigen, Hier-

erfigen, mit ipitj jnlaufenbem.^elm gefrönten .Stird)lein,

2t. Slegibien, al* «örürfenfopf gefd)ü\jt, öffnet fid) auf

einer Steinbriide über ber <#era eine enge Waffe alter,

mit Mauflaben verfel)ener Käufer; tro£ be* Wewiiljl*

l)ört man unten ben tuilben jyluß raufdjen, aber man

fiet)t ifjn nirgenbwo, nur vom Ufer fann man feljen,

wie bie $mufer auf ben ^rudeubogen rubren, in bereu

Salbungen if)re «eller wie Sdjwalbennefter Heben.

£* ift faum 511 fagen, wie feltfam, wie fo recl)t mittel *

alterlid) bie* (Mßlein anmutet; wer l)inburd)gel)t, wirb

verfud;t, mit offenen klugen 311 träumen, obwohl von

ben Käufern ber größte leil erft au* bem XVlI.3at)r

ljunbert Hammen bürfte, unb obmoljl fie beute u. *)[.

andj^Dfaggi" unb ,,^an .fronten*.Hafao'' bort feilbieten.

ber bie *)tyantafie wirb rege unb fefet an bie Stelle

ber «Wanner von l)eute «Kitter in ftäfjlernem Waffen»

rod, Bürger in buntem 'ludnuam*, dauern in härenem

$lauS; baju grauen im faltigen Wemanb in allen ftar=

ben beS «Hogenbögen*; unb Jungfrauen in fnappem,

blauem lieber über bembunflen Xudjrorf, ben Blumen

-

frauj ober ba» „Sdjappel" im blonben :paar, unb

«Beguinen in langem, grauem Satf unb mit nieber=

gefdjlagencu klugen. ^?lt>er freilief), nidrt alle bieie

Büßerinnen fdjlugen bie klugen nieber, wenn man bem

böfen Erfurter Eid)ter «JJifolau* von Ribera trauen

barf, ber fo (Srbauüdjee von ben metrifdjen Arbeiten

ber iSeguinen ju beridjten weiß, immer in ^aftt)len

ober anberen Dreifüßlern, aber man frage mid) nid)t,

warum. Sin biefe iHrt von iPcguinen wirb man fogar

auf ber „.Urämerbrütfe" fefjr oft erinnert; fofetter

fönnen fienidjtgewefen fein als bie uti5iäl)ligen«Jiat)erin=

neu, bie jefct l)ier herumlaufen, flieht e* bod) $ur Seit

in Arfurt fünftel)!! 2Häntel=3abrifen. . . Ser fjier cinft

wanbelte, ba« l)abe id) mir fo annät)crnb ausmalen

fönnen, aber nirfjt entfernt, was WlleS l)ier verfauft

ThdHunci.

würbe. „.V>iei- bie fremben ludjftoffc", beneble:

:

;

bereit* citierte Mefd)id)t*fd)rciber ©rfurte, „iL-

uubSeibe,bortbuftigeSpe5ereien,ilHid)S,füBerviar:

^udermefil unb IVufdjetin, ^üd)fen mit Pfeffer. c~

ran unb Jngwer. . . oft e* bod) l)ie unb ba, al* .Tu-

be* Criento 2d)äne au* bemftüUtyorn eines Räuber-:.

au*gcfd)üttet wären. . . 3diÖne ^ertäuferinnen r:

: feßen un* bind) itjve pljantaftifdje ftleibung ani

*a,yire ber fernften l'anbe. .
." 3d) fag'* efjrlidr v*

immer mir bie «Jtyantafie, von if)reu ftörfften

^luge unb «Jiafe, geförbert, auf ber „Mrämerbrü::

!

vorgautelte, fd)öue «J^erfä uferin neu nidjt, unb hrzi

' Spejereien wo möglid) nod) weniger. . . übsx ::r

I bem rat' id) Jebem, ber in t^rfurt venueilt, frdj

' 3tüd 3)iittclalter anpfetjen. «Jiamenttid) in
*-

' Xämmerung, wenn bie mobifdjen Oiewäitber ui-t .
v

.

1

neuen l'abenfdjilber verfd)wimmeu, unb ber r»
-'

ftärfer unter ber engen .^äufer^eile raufd)t, wirbvritv.T

U'ie verzaubert ,yi aMute. .

.

.s^ier war Straft unb (ttclb unb fjocfjgemutev lir.

unb barum fam ßrfurt auf unb fdjwang fid) icr.-v

nad) jebem Sd)idfal*fd)lag fräftiger empor. 'ÄbeiÄ-

! bleibt ja bie größte SeiSfjeit auf (Srben unb nkfla-'

! gliidte itjneu beSf)alb mel)r, weil fie meb,r einfeB:;:

2d)on wa* wir bi*l)er von ben 3«agniffen ber $ii::r.

vernommen, grenU an* Müfjnfte, was im beutiie?

Mittelalter verfud)t würbe, unb nun gar bie 9iollc,N

fid) Arfurt im XIII. Jatjrtjunbcrt fjerauSnatim! ^:

ben kämpfen, bienadj.'peiuridjSlV. X obeljereinbradi ':

war Arfurt, obwohl bod) t)alb bem welfifdjen i'antaiu''

;

Hermann von 1 Düringen, l)alb bem welfifd)eni\'a^v"

lir^bifd)iif Sicgfrieb 11. untertl)an, gut gf)ibeUini^

ljulbigte bemSotjue beS großen Sarbaroffa i*f)iliw ro-

5d)wabeu, unb öffnete feinem ?(uf)änger, «uitpol&?K

j

Sonn*, ben bie OJtjibellinen auf ben «Diain^er

j

felien wollten, bie It)ore. «J{id)t jum erften SOJale wurf:

i

in ben furdjtbarcn .Stampfen, bie nun folgten, trw' :

i belagert, fein Webiet oerwüftet, aber jum eruen fiti

i griff e* al* eine Mad)t in bie beutfdjen 4>önW r."

ber ftäbtifd)e Mernpunft ber Saiblinger, wie Sfib M

Seifen. Tie (Sriurter wagten'«, ob nun au* bemiriK"

beutfdjen Wefüt)! b,erauS, baS bie ©belftcn jener fr
1 unter «^UipP* gatjnen führte, ob nur, weil ib*'

|

Ellies paßte, was gegen itjrcn SWainjer 3"""^^
1 ging — genug, fie tfjaten'S unb wie fdjweren i^c

j

fie aud) bafür be^atjlen mußten, ib,r Qiei warb rnni-

i nun wußte 1)eutfd)lanb, was (Arfurts SJur^crft:"

bebeute. Jmmer gegen «Hcainj, öffnete bann bic 5t::'

bem vom ^apft gebannten Ctto IV. ib,re Il)Drc
j'

webrte fid) fpäter gegen ben gewalttf)ätigen

I
Siegfrieb III. auf bas $ußerfte; il)re Hoffnung c

I berMaifcr. ?t ber ^riebridj 1 1., ber ©tdbtefreitjeit abhr:
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üfcte fie uidjt, fonocrn fügte fogar, ala fie bem

ain&er .\>eerfolgc unb Steuer oermeigerten, beut

um ber .Stirdie bte faiferlidje Hlcht binju 3h* Weib

iftc bic Bürger Don Leibern lo*, aber ba fnft gleid)

tili aurt) bte mcltlidje (ttcrid)t*bnrfeit au ÜHaiir, fiel,

nmren fic nur fdjeinbar oöllig bcm (ir^ftiiljl unter

mx. Nur fd)cinbar; bic innere iWadjtfülle Crrfurts

iv eine I^atfadje, bie if)r >Kcd}t forberte. Unb fo

m e* 1255 ,311 einer in ihrer ?lrt einigen ^erfaffung:

m Snfcfjof blieb jmor bem Warnen nad}bie2ouOcraut>

t, aber er hatte, (Styrenaaben geringen &>crtcc> abge*

etmet, tiid)t« 511 forbern, unb wo ifun nirfjt etwa ba*

ttterbtft al* üfctaffe biente, oon föedjtswcgen nidus

t befehlen. Jcr eigentliche Regent ber Stabt mar

•r iHat ber ^ier^erjn, bei frei über faft Willem fd)altete,

a* fonft bem l'anbe*b,errn $i»ftel)t, unb nid)t allein

u Innern: hatte er bod) fogar ba* :Hcdjt, auswärtigen

Väcfjtcn ben Ätricg ,\u erflären, ^rieben ju fd)lte|Vn

ub $ünbniffc einzugeben. SKan fiel)t, fo gut wie bie

Hiupter irgeub einer freien >Keid)«ftabt hotten bie

<>rtfeü

i

Erfurter „JKakMneiftei" ba* ?Ked)t auf ben ftoljcn

Xitel, ben fic führten: „Consules." Sa« i?eben ift

immer unenblid) inclgeftaltiger all alle Theorie; fein

! XcrmiuuC' beo 3taat*red)t* umreißt bac> iu'ihältnie

;

.^wifdjen Watn
(}
unbiirfurt; es ging in Vielem über bte

2u^cräuitat hinaus, blieb in Ruberem hinter ihr

. rürf; fo mürben ,v ^. bie Urteile 00m Wrafeu ^ogt im

^{ameu be* (irjftift* uerfünbet, hingegen Üer)en iwm

Meid) unb ben iVadjbarfürften im eigenen Warnen

erworben. Cb thfurt Miedn bnrait tlmt, fid) mit biefer

Stellung 511 begnügen, ftatt bie volle Souveränität

al-? Meid)*ftabt
t

',u erringen, warum es bie« unterlief),

'

foll foäter angebeutet fein, ^ebenfalls tiatte es burd)

Voei ^ahrhuubertc feineu jwingenbeu Oku nb, eine

1 Vinbcruug anyiftrebeu, es fam unter ber .\>errfd)aft

feiner Matsmeifter, bie bem aHainjer unb feinem

Veb,eusmaun, bem Okafeu^ogt tum OMcidjeu, ben

Xreueib leiften nuiRten, fo hoch ober nod) i)o[)cx empor,

als irgenb eine ?Hcid)*ftflbt oomXlI. bis 511111 XV. ^hr^

|

hnnbert.

ung folgt.,!

retten bie Äpfel im harten,

intt bie Jirbctt bea Sdwitfcr« rnljt,

>ie golbnen IDälber erglühen

In ber fferbenben Sonne Bluf.

(üvoßoAtcr fttjf in ber Ijauatbüt,

fciib' blidtt Tein Äugenpaar,
Es fpielt ein leidjter 3miclid)troinb

reinem 3Ubertjaar.

Rur Seife ftnict Üjm ein junge« tt>eib,

Hub ihrer ftaum bemnljt,

Cchnt fte baa $aupt in nulbeflcm ?rijmci?

SMbcv bea Älten ßnifl.

Hub luritljin über bic <£b'uc

£in {itternbe» (Sdjo brinnt,

Paa wie uerljallenbcr Sünirrrrijall

Hub Crtnnmelraircljt hltußt.

' Pa rpritfjf (S»ct«fitiatcv im JUiltectim:

„Pas (Enbc kann niemanb |*ch'n;

IPtr geben tfiu bem L^aterlanb,

Wnb ju (Sott brm ^errn mir flelj'n."

Pie Pctldjen rdjmüdien bie H>icreu,

"Pic Rofeit umranhen baa dltov,

Hnb nreucn über ben «Sailen Ijin

1

Kütmci^cn Blfitcnflor. •

ü»od) leer ift (firotjuateva rclni(l«l|l.

Pii(lcv unb Hill i|l baa ^atta,

JHuf bem $d)Iad)tfelb erbebt lidi ein namenlos törau

Hnb ein neuea am §üael biaufi'.

Unb tljiättenlos l'tht am ^erbe

(£in H>cib, einlam uub bang;

Unb bic alle Ubr im H>tnhcl

Cirftt fort mit bcm gleidicn Elana.

AI* k>cm cn
fl
ii((6(n ttt tDültam tDttttcr vi»« 21Tof Ktcfewctter.

fjab' irfi baö jeljtttc dSlas geleert,

^ab' idj in truithen gelicndictfer lull

Ferment, geladif an iftrer Brufi,

U»ie ntdjla oerroebrf,

(Blaub' td) betbört

©cfötet ber «rljnludjt bitt ren Reim,

Pann hehr* id) beim.

SücKkeBi

Pann hcljr' td) beim, nnb in fliller tt>ad)t

Unb rein nnb Iren im weiften Sdieine,

RJandi liebes §Ierndjcn blicht nnb ladtt —
3di aber Harr' in bte belle ßadil

Unb weine.

töeora Rotlje.
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2c grcfcc ^tiefen nedbic bieher fcrcfffntlicf ten Briefe

.{»cincö weifeile* offen [äffen, unb fe wahrfdeinlid eö ift,

ton trir ned nidt *JUIe<>. uaö er in ^refa gcfdricbcti hat,

befipen — ju feinen Webidten ftnb rorauö'idtlid' uidt

ticlc Wodträgc mehr >u erwarten, on ben leßtcn fahren
wcnigftcnö ift ein cinsigeö terfdellcucfl ougeubgetidt, baö

unjweifelhaft e(ft ift, anö Vidt gelegen werten, baö reu

Glftcr in ber .Teutfd»en Tidrung" ii!\tnbXXV 2 7 ff.)

bublijicrte .erfte Wcbid-t* .frtinefl: . Teutfdlanb", rielleidt

iden lHia, jebenfallö nid<t fräter alt< 1815 geidrieben.

hingegen hat Uflutann rcrgl . Xcutftf-c lidtung" 3\nib
XXXI. ig. 121) tüc bitter allgemein reine »ugefdrietene

gonrrt: „Ttcöbcncr jpeefie" all o- 3 A 'Keuffcau gehörig

nadhflcwicjcn. Trci Wctidtc, bie >>crr J. Pfaffen, ber ia

aud gtcinmannö gälfdungcil all cdt binfteflen wellte,

auöarub mit rcrcncntlidtc. %b fämtlid alö galfififatc

erwiefen; für baö ben ibtn in feinen /.Ucuen $»ctne- gtutien"

mitgeteilte Webidt: ,?luf beut 2*oulci\irb bu Galraire" bat

ftarpeleö ben ?\weiö ber Uncdthcit erbradt. (VTctttfdc

Tidhtung", ^anfc XXIX. g. :J1), Mir bie ben £crrn
3- Waffen als edt berteibiate Raffung bcö WcbidtS „Tcutfdv
lanb* ton 1H17 babe id? midb tiefer Arbeit untermalen

(Gbb. XXX, 270 ff.), unb alö sweifelleö falf* finb nun
aud bie ben bcmielben .Gerrit o- Waffen mitgeteilten

.?lbcnblicber
H

fPbfc. XXXI 27 ff. unb 120 ff) erwiefen.

Fei bem Wcbidt .Tcutfdhlanb" in ber Raffung bOH 1H17

banbelt eö ndj um eine viumve gälidung bcö berüdtigten

gteinmann, bei ben „3lbeubliebcm" unb bem Wctidt: ,Jtaf

bem ^eulctart bu Cfalbairc" um 'MadahtHurtgcn ober
s|.\ircbien pch -feilte© Wantcr. 9lDe brei Wetid'te finb |ti

•^cineö ?ebjcitcn unter feinem Miauten erfdienen; ton ihn
finb fie tropbem nidt- gic finb nur eben einige i^eireife

mebr für bie ibatfadtc, wie oft ber Tidter baretiert cber

nadgeahmt würbe-

Wehr betreift aud ber feltfame gunb nicht, ben bem
icb im lliadjftebenben Witteilling mache, ^cr mir liegt

ein fd-malcö ^änbden in länglidem £ftar, ber erftc unb
einjige o«thrgang einer febr fu riefen *l'fcnotef*rift: . Ter
^agabunb. Gin Wontblatt für alle Söelt- SBon
Crnno .{H-fter- Trucf unb Verlaß ton .yv SUcertmann
beö ^ünaeren in (5mben, 1K18.* gden bie gerat ift

abfenberlidi: baö Weifte ift auf £ftar>bcgen aebrueft,

Ginißeö mitten brin auf Luartbcnen; ber Jitel beS erften

(.Giemenb-.) Sxfiet ftebt rerfebrt, ber bef »»reiten ift rot

itetrucft; cinjclne leiten finb leer, baö Weifte ift in graftur«,

winißeö in Sintiaua gefeit u. f^tr. 5lber nod fiel abfonber«

lider ift ber Snbalt: (>i> finb («ebid'tc, ybautafteftiicfe,

tlJorellen, ^umoreöfen, poIltifdM ^Ibbaitblunnen, rolitifdc

unb rcrfcnlide gtrcit-?lrtifcl bcö .^erauöaeberö, ber baö
aanjc X'Matt mit geringen ?luönabmen felbit aefdrieben m
baben fdeint; (Siniflcö mutet an, alö ob ber Wann eruftlid'

rerrüeft acroe'eu träre, ^ielcö, alö ob er fid io iteftent

hätte; ?lnbereö triebet ift frifd, braftifd, geiftfou unb
Irenenb. Wurj, Chine Hefter irar jctenfallö ein feltfamer

^eiliaer unb ein ivilbeö Werne.

3« tiefer 3eitfd'rift nun Rnben fid im fierten >>eftc

fem „Wraömenb" unb im fünften tont „^lütcnmenb"
(g. 52 ff. unr g. 71 ff.) jehn üiißcblicfe Wetidte ^einrid?

Meinet, gie finb mihi leil fo hübfd.ba^ ftehier folgen mögen:

od lag im SSalbeöfebattcii,

Iräumenb im grünen Wras.
3^ie fleinen. jarten S^albbluntd'cit

GrjäBltcn mir bieö unb baö.

Srjähltcn ben ihrer Siebe,

We'didten gar bunt unb teil,

go übermütig nectijd,

ge trüb unb trauerboH.

ü)a}iviid>en raufdten bie ÜiMbfel

Unb fangen bie ^ög^elein,

gie fangen fujic Warden
Uralte WclebeVn.

Unb fcltfam murmelt' baö Mdlein
Unb blirjtc im gonnettftiabl;

oii lreiter gerne aber

Ta flagte bie ?la*tigall.

II.

Gö bat über Wadt getauft,

Tie Blumen unb Wräfcr ftnb nafc.

od hab' über '^adht gerreinet,

i od' roeif; id nicht, um iraö-

Xie Blumen idaucn fchnenb
hinauf jur blauen röh';
G? hat mein >>erj befdlideu

om inutn ein cunfleö S^eh-

III.

?ie junge Wörc flattert

2i»eit uber bie tiefe gee;

£ 5?icbdH*n, bu fernes Viebdou,

Söie irirb mir bodh fe roeb!

2ie flattert trebl gar hinüber
- od fehe fie nidt mehr —
hinüber m ihr, hinüber!

Wein £ca bod' utdt ju ichr
vBie lieb' id Tid, o l'iebdvn.

Wit heiler Siebeöglut!

'Jld, »rrif(hen unö betten lieget

Wehr alö bie tiefe glut-

IV.

<*ö hat ein gtent geleudtet

2ti bunfler, bunflcr 9(adt,

Ta ift auö feinem 2 (Hummer
Xer gee trilbraufdjenb ertradt-

Taö gdilf am Ufer uttert

Tie Ocire taudt herber

Wit bleiben, blaffen fangen,
gie fdaut juin gtern ember.

gie fdsiut mit irilbein gebneii

Gmbor. jum lidten gtern,

Unb »einet helle Ühränen --

(?r ftrahlt fo falt unb fern!

V.

0 fönnf i# Xi* einmal netten

Wlühcnb an meine JPruft!

Einmal! unb bann rergeffen

HtU unb Veit unb ?u|t,

Wlühcnbc .Müffc trinfen.

Xw iö hell ber lag criracH —
Ginmal! bann fterben unb ffofcti

3n öbc, cn?ige ?}ad<t.

VI.

^laublümchen reill id rflücfm.

X'Haublümd'en unb Äctcnblüt'.

Tie Blumen blühen im Waien.
Tie ^«enel fingen ihr Vicb.

.{"»od) in ben ^lütenstrcigen

gie finen unb ftna.cn fe frei:

.SÖent iriOft Tu bie Blumen geben

3m hellen, blubentcn Wai?"
2iJem id bie SMumctt trill gtbtn?

^di tritt fie geben bem i^ad1
,

Ter fann fte immer treiben,

Stfehin er tritt unb mag.
Unb uieber trill i(h mi(f ietien

V» fleinen, fdnetten 2<ad>.

Unb ftiK für mid> bort weinen
Unb fcbau'n ten Blumen nad*.

vu.
Tic ^lumenaugen fchcn

Wid» an fe traut unb ftitt,

SUö fönnten fte tterfteben,

SSol nur mein ^etK tritt;

VTI fönnten fie cö iriffen,

Wein juttgeö SiebeSletb,

Taö mir inö i)cr§ gcfdlidvii

3u biefer früblingöseit-

VIII.

3^cim grübling«ruf erttv

Tie fleinen ©lumen all,

Tie s
l>ögcl fingen unb fliegen

©ebl über 5*erg unb 5W-
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5ld\ fern im tiefen üfrilc,

Söic Hübet ba bct Nfai!
Da ftcbt ein feine« päuSdett,
TMe ^cjel fliegen vorbei.

Tu fü&e« Vieb, cS fliegen

So er bei bie ^egelein!
ssie tonnen iir nidt flagcn

Unb fagett meine gtehi.

IX.

Tein lautes, berjlidcS Vaden
Tas meefte einft mir Verlangen,

SDein lautes, bertfidvs i'aeben

Tas reinigt mim nun mte sdlaugcit.

Tein lautes, berjlidcS Vaden
Ii nb jener bumme (^efellc

Mierfelflcn mid? im Aiautuc,

Tann träumt mir von ber >>öUe.

X.
&Ot meiner Siebten £>aufc

Ta quillt ein 3?rünnelein,

Ta fifc' i* alle Bbcub
SEB0M auf bem Parten stein-

Ta M' icb alle Abcnb
ÜM& in bie tiefe Nadt,
Unb ftarrc nad? tem &aufe,

TaS ^rünnlcin rauftet facf't-

Tas ^rüitnleiu raufdvt traurig,

^crlaffcn ftcbt taS \\ius

Tie flagenben 2i>inte gehen

Tort baHeub ein uut> auc-.

lV?citi Vieb ift fortgejegen,

Ter 2*runn' ift fübl unb tief,
—

gübnvabr, mir märe beffer,

"Kenn id' bort unten fdlicf.

3Bärc bie Vcrfdotlcnc ^eitidrift >Öcrrn o- Naffen ober

Min äbnlicb beanlagtcn .^erfder" vor Augen gcfemincn,

»raren mir jäblingS um U'bu neue (.tybtcbto >>ciiie8

ider, barunter einige, bie feiner »reit mürbiger mären,

I bie lernten „Sjunbc". Aber bic (^ebiebte finb niebt ton
eine, aueb niert, tvie id' jmtädft Vermutete, von Gnne
vftor iclbft, fenbern von einem gauj unbefannteu 5i«er-

iffer. einem VanbSmantt Hefter?, Gruft 33 ar nebelt- aufl

Bornum, ber bamals (*nmnaüaft mar unb fvätcr Cbcr»
cridtSanmalt murbc. sie bemeiien jeben falls, baf; er

vineS Vvrif genau gelaunt bat unb ein l»fcmn ton
ntvucr mar.

Niebr vmmor nod batte üeilid Gnno -yvftor TicO
rtreift bie Art, mic er bie Ni'vftifttatien einfleibcte.

CF" t n mcrfhjürbiger JSunb" überfdreibt er feinen Auf-

Bfj unb beginnt bann:
„33efannlid> mar ber T idter >>ciitrid' -"ö eine, bei

ct;t in "pariS mit einer langwierigen .Wranfbeit ju famvfcu
Mt, rer Vielen oabren and auf Norbcrnei. Gin ^rrcitnb,

v.\ beffen ©laubmürbigfeit ju jmeifeln id feine Uriade
mLc, ber jefedi mitunter peil smalf }ii finden geneigt ift,

dreibt mir, baf; er. ba er Vor einigen sommern mäprenb
feinet Aufenthalt* auf Nerbcrnci bei Vorfdiebeucn Giu-
a'cbnern und' £cine fid erfunbigte, unvermutet bei einem
tcriclbeii Vcrfdicbcne, cigenbäiibig ton -tvine ffälftifl uieber-

ftefri$eit( Siebet eutbeeft habe, bie ber T idter irobl auS
veifejbai bajelbft luräefgclaffeu ober verloren baben muffe,

ta ^reuub teilt mir eine ?lbfdrifi berfclben mit. Tiefe
Victor — »venu fie e<bt finb - nnirbeu aus ber Blüten»
geriete bec- Ticbtcrt ftammen, unb lieft mau biefc mc«
lebüfbeii. leujuadt^buftigen

s
2»erfe, fo tragt man nidtbaran

ut \rreifrln. 3i?er aubcrS. als -Veinc rermödtc fo ju bidten?
ll»b >rär' es einem kMnbern moglid, jo Mirfte Teutfdlanb
!t(b fllüdli(b greifen, baf; eS einen feiten ^oeten befint,

bec m tieften berftel t tvk reine. Übrigens finb bie mit»

KttUtn lieber in feiner gebmefteu Sammlung >>eine'id'er

foefien m finbeu.

^adbem ber Brennt Mc nfiBem Umftänbe ber (5nt<

^etfiiitii cnäblt bat, fabrt er fort: .Ter sebap, ben icb

fifbeben, beftanb nur aus einigen vergilbten, serfnitterten,

befebmupten, mit faum lesbaren .beiden befripelten blättern.

Sicht i(b fübltc mid im ^cftUe bedielten uneublid
Alüdlif. ^ättc id eine MönigSfronc gefunbeu, fie feürtf
mir treniger trilltommen gtirefcn fem. 5d? eilte mit

venia geidmacfvoUcr Steife für ©ruft auSjugcbeu.

H*r J^eUage mm .S5inbmonb"'i^loVember-)^eft beS Haga-

meinem foftbaren gunbe ins ??reie, au beu -stranb bes

llieerce- (*S mar ein bcllcr, ftiller Somtnertag. Hein
äöölfden beflecftc baS feufebe 5Mau bcS Rimmels, sdon
neigte nd bie sonne, ihr glübeitbcS 9Cntlijj am ©utat
beö tVccereS ut Füblcu, unb oaS iVicer frrcefte feine

fdimmernben 2'Jogeuannc iebufiid'tig aus, bie sonnenbraut
ju umarmen. J(b trarf mid nietet auf eine bobe rüne,
lieft meine flirte gleiten über bie unenblitbe, etrig be-

meglide i^afferflädc unb bordte beu murmclnttu, ftürmifd
brattfeubeu riebcSliebern, bie bas *J0ieer ber sonne tttt*

gegenfang- Jn ireiter 5t'rm" fcbroeJtc cinfaiu ein mcißeS

^segel auf bem SBtaffa — id> [eufjte: menn fie bort märe!
unb »ifd?tc mir eine 2 braue auS bem ?luge — bann las

id\ uub laö mit Sntyücfeu:' (folaen bie lieber.)

9lnd> bariu ertreift üd ber sdalf, baf> G-nnc Hefter
beu „merfnuirtigen Sunt' im .(^raSmonb'^ft* ver-

cffeiitlitftc, aljo im -öeft vom 1- ?lvrü.

Veiter bat fid ber mißige Wann nadjträglid> lurd*

eine ttritif feines Blattes verleiten lallen, ben Sderj in

nenif
ber

buitb, s. 17S, litiert er einen Eingriff bes »-'öanncverfrbcn

^clfSblatt" auf feine 3eitfduift, in bem eS u- % beifjt:

..-VHTr ^eftor bat mit feinem Vemcrifden Namensvetter
bie erforbcrlidc Mnbnbeit gemein, um in feinem „"ivigabuttb"

alle in Slufviud genommenen 2?crticnftc ut verfedten.

Ties gebt fdou batauS bervor, baf) er km 3Matt faft

ganj allein febreibt, ba ibm nur .Tummbeiten, aber redt
a.rcf;e, ober MlugcS, red't bttinnt Vorgetragen," millfoinmcii

ftnb- SBenn biefe 5(rtifel in Trofa auf feinerlci Sßeife

ui erjtelen finb. fo läftt er ®ebid»te bruefen, bie, tvie er

fagt. 6ci|ie auf tUorbernei verloren bat. Welleicbt roiD er

burd1 biefe (Getiefte feine Ubeiieugung von feines »i?tel«

fettigfeit fmubolifd) anbeuten- 2>ielleidt ftub bieS nur
Viicfcnluif;er, ten u Hefter bebanbelt in ben „i"vcinifd)en"

(^ecid'ten feine Jeitf ragen." Tiefem Mritifcr nun ent^

gegnete Hefter: „sein fritifdes latent befunbet er itidt

allein tureb feine gertigfeit im 3' t '1tcntä" (f,c "' fmtbern
aud mittels Tarlegung feiner WitMcbt von beu -fcteinifeben

ÖV'bid<tcu, tie von mir im s
isig- mitgeteilt mürben. 4$C<

merft mau mobl bic aufurorbcutlicbc ?feinbeit, momit er

anbeutet, jene (^ebidte jeieu eigentlich nidt von Veine,

f entern ben nit'i Tie ^eiubeit märe nod' betvuiitertmge-'

miirtiger, bätte ber grefic OVift nidt leiber falfd gefeben.

3ö5 bin namlid) im staube, überjeugettb barju-
tbuit, baf; tie „Vtidenbüfjcr" allerbingS .>>einüde unb
nidt Von mir finb." TaS mar natürlid nur ein

idledter isiifi beS .Ünigabunbcn" unb fonft nidts meitcr.

Taft bie (^etid'te nidt von ibm felbft tvaren, fonute er

allcrtiiigS nadireifeu, beim bic (>Vbicbte lagen ibm in

Prüft i'JarneboIbS ^antfdrift vor, aber eben tartim muftte

er aud ganj genau, baf; fie nidt „.^einifd" feien.

Tie Jeitfdrift, fotvie ten ^lad^reis, bap (?rnft

SiVirneboIb ber 9lutor mar, Vetbanfe id ber greitnblidfeit

teS Gerrit fix- s unb ermann in Nörten, ber eine *i>u»

blifatiou ü bei Cvnuo veftor Vorbereitet. Cvincm mir von
ibm glcidralls jur Verfügung gcftellten (rffav über ">eftor

entnebtne id bie folgentcii awitteiltingen über ten feltfameit

Sinter. CSnno SlMlbelnt Hefter, am 21. November lHi^o

ju Tornum in ÜftrricSlant als scbit eines (Meridte-

jd'teiberS geboten, muf;te fid» aus Slrmttt ea$u bequemen,

auf tas beif? erfebnte stutium ui VerM'd'ten, mürbe lKls

NotariatSidteiber, lHli (>VridtS'drciber unb befdäftigte

fid baneben mit litterarifden Arbeiten. 1«47 crfdjieu bei

.«offmann & Gamve fein fatirifdes ^üdlein .Victor auc<

sdtlta"; 1S4H tonnte er ben „
s^agahutb" begrunbcn.

Oiadtcnt bie Seitidrift, tvie bereits bemerft, mit (Subc tcö

JaBrrfl eingegangen mar, ging et VHS uad ^enn, um
tafelbft an ber llniverfität fein Riffen ju vcrvollftänbigcu,

unb faut an "miüiiS 6amVc mit tem Tidtcr Svillcr von

.paucnftbilt (War SBoltau) tbatfräftige (Mönncr. 9lut

ibren Rat mantte er fid' |nnädft nad Nürnberg, um bort

unter Taumer^ Veitttng fein Abiturienten * (Fraincu ju

tnaeben, enreidte aber fein Jiel nidt, unb jmar infolge

eines ungliicfliden 3n fauS. vllS ber :i2iäbrtge Wann, Vor

(*rroflitng utternb, in bat ?lmtou'ntmer teS Netto« bei

Niirnberger VveeuntS trat, um fid' unn Abiturienten

Gramen aummelbeu, bebielt er in feiner Sentit rung bie
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'.Vi übe (Mit bcw Steffi weratif bor 'Keffer ihn, chic ihn

anjuberen, biuauewice. Seine Sknweiflung barüber war
fe grefi, bap er fid im SDtätj 1h'»l' in eic fcgniK ftürjtc,

aber nicht crtraiif, ba ber ><luf; ju fcid't »rar. Vaugiam
wieber ine Vebe« jurücfgcfübrt. iribmetc er fid nun bM
1H52 bie 1H.">7" in tViündeu Mfterifd*« 2tubim. würbe.

1857 Biblicthefar am (^eimanifden '.Viufeuni Ui ^Nürnberg

u üb bann elfter Scfretär^ bc&felbcn. £ier eerfehite er
;

haurtiädlid mit ?ubwig jn'ucrbad', gab and* ein flcincS

Büdlcin in vlattbcutidcr Efttfa vONM mtb beröfftHt' .

lidtc enblid 1M»>H feine „Wefdidtc bcS ($cmi
'.Viufeume-" 'Jlud> beteiligte er fid bamalö ei elfad 1

fdriften. erlernen fein eVifd«lt!rifcf<e# GJebift

1 annengeifter", bae einigen Grfelg hart*. Seite«;
geuerbadbe, Sci'tembcr IH7-J, jeg ficb Hefter inrann
lurücf unb ergab fid? bem irunf. ^tin 31. oartu::

•"-

ift er in Dürnberg gefterben. "Sein £anfe0ntartn Rr- 3sc
mann wirb 'einen 'liadlaj; nur leine iWograrbic :

•
.

geben- Tie eben mitgeteilten 05et*icf?fe baten v~
«snnbermann in Warnebelb? >\inbidrift cergcle^r.

1'ittfrörifriK tfrtisrn.

— ,
sBir unb bic Humanität." Wcbanfengängc

unb Ifatttjuugen reu Sllfrcb >Uaar. Berlin 1902. Verlaß

twu 3oKmitCl 'Käbe. - Gin mit ernftcr Mbfidt ge-

icbriebencö, in ber form ber Mitteilung jugleirn heebu

amichenbee Buch ivirb Bnl bier bargebeten. IR& beüebt

aue einer ftclg« Don ;Muffäbcn, bic aber ein geiftigee Baub
cinbeitlid juifammcnhält. ?lm umfaffcnbftcn ift ber erftc

Gffar>; nach ibm bat aud rcr '^erf affer fei« Bud betitelt.

Unfrrc Verfcnlide Stellung \nt Humanität wirb ba geiftucll

bcleucbtet. .Sie Humanität, bic wir im Vebeit beehrten,

ift jumeift inbifibuefl ttnb itnpulfib. Ü{on allen Münftcn
riiitct bie, ein Mcnfd ui fein, am wcitigften bewuttte pflege;

3utvei(en geht ber SBerfaffa een fdjeinbar jufäfJtjc T

ebadtungen bcö Sagce an«, beueii er aber feiert l\
GWich tevunfte abjugeminnen weifc. Sic jonnulr:

:

Sdutle beä Sd'riftftcllere, weide 'Jllfrcb VUaar in fcr

Sinn bnrdgcmacbt bat, giebt fid ba ferr rerteilf:"

erfennen. TUi bebinbert jebed^ nid't ben (finft la ;

faffunfl. nitbt bie (fmvorfubrnurt bee (^cbanfeagani;
nur ßc'd'iebt biec-, trao bem i'cfer immer irifffernutü

ivirb, auf ftiliftitd< nangbaren, bequemen ^aben-
einem eriflineU ßebad'ten ^luffa^: .-Ter ^auftf(bi:k

C<cflcnreart" femmt ber^erfaffer auf bal arcfje iPiitr^

broblcm ju fvred'eu. Sie uurtebeure vJlrbeitfieilBii5 :

eö ivirb nidt ein 3eb«tcil »e fiel Wübc unb OWcbult auf S»Jiffenfd\vt, mie fie jeber ücftieu?fataleg tmwr •:.

fie fenveubet lvie auf baö (ilaivcri>icl. ^öir finb alle
1

fdulcn fen Jabr m babr aujueift. brängt un* tx
-

miteinanber Dilettanten i« ber Humanität unb bctriiubcrn irieber bie ftraac auf: wie man fieb im 9lnbrart;i
'

uui' barin geßenfcittfl, wie eö unter xtlettauten iiblid1 ift."

felflt nun eine inbaltrcide. bifteriftbc -Kiicffdau auf

bai> ^erbältniS ^ur Humanität in irr antifeu Sßelt im

Mittelalter, in ber rHefermatieiiejcit; jwifden bem immer
erneuten vinftreben uir Wenfd'lidfeit unb ben jeweiliflen

unabfebbar fereinjcltcn Staffens bedi aud alf iiantcx f:

bilbeii. uid^t bto§ alt gadinann uuterriebten fönm.

etwa biefc 5lufaabe jeflenwärtig bureb ben Slfy:«
'

f bileferbic nidt wefentlid crfdivertV Ser ^erfafa !<

merft bocauf febv treffenb: .fBietfcidt ift ßerabe jefL s::

CSinridtunaeu ber (^eiellid\ift, bic binter biefem Streben einer langen (fped^c ber ?Ufcinberrfdafr ber Watvirr'

Uinidtiieben. babe fid1 in ber einen eber anbereu Süjcifc frbaften, bae rbilefefbifcbe 2\*bürfnif gref;cr wie jmsair

ftet§ ein SDüfieerbaltnie eraeben. Taö ncftjebntc f^abr- ?lu8 ber Rulle von (Ärfabrunacn ftrebt man lriccn bRrtt ein 9Wir^t>erbältni* ergeben. Tas adtje

bunbert war webl vregrammatiffb fiir bie bumanen fihu
\\pien, bedi nur für biefc; erft bao neumebnte ^abrbunbert

ftrebte barnadj, ba<? Scitalter ber bumanen J baten ju

werben, il^ie fid biete ienbcnj ju rcalifieren furfitc, unb
wie bte! bicrin nerf1 m wünfdV« übrig bleibt, wirb mit

cinflebenber Prüfung ber feüialiftifrben «lnfvrü<$e, ber r>cr«

fdiebeucn ^erauftaltuuaeu für SlrbcttStHTmittlung, ^rmutö-
l'flege u. f. f. febr jdarfTiunig bargelcflfc C^in grcfjcß

Aufgebet L>eu fl'ejiellen ^tubicti ift bier rcrangeu-gcii, fließt

aber ganj glatt in bic bcjügfidH'u 2luefübrungcu herein;

bic M tmft bc& Gffaniften bewährt fid? in ber Bewältigung
biefcS überrciden 3teff& auf baß S^cfte. ,!uletu femmt
ber *i*erfaffer ted? }u bem 5dlup: .Uncublid^ leeitcr finb

wir in ber ?lncrfcnnung ber Humanität ali* t'erga.ngeue

Reiten, aber uuenblid> fdwad finb wir ned in ihrer Übung
unb 2*cthätiguug. Söenn wir unfl fragen: wie herhalten

wir uns juetnauber, wir unb bic Humanität, fe müffeu

wir leiber jagen . . . wir fteben mit ihr torerft nur auf

bem Su«5 fett ^eflid-feit- <*rft £elbftcrjiehuna unb neu- wie ein ^ud, fenbern fein '^udMft berebt wte ein lfbra^ :

artige ^niebung unferer Miuber fann ce bahin bringen, ; Wcnieh. Gr befitjt in BcUcni 'Vi an bie für einen (*jwt'

baf; wir mit ihr fteben, wie wir feilen: auf bem §u§ ber uuuta^bave digeufdaft. bem Vefer in ber BdcbruM '

'

Veraidfeif — Sie weitereu ^uffäRc bcbanbcln vaba- (^euun m t'darfeu. unb fe fann er bc? lebhaften *r
gegifdv, gefellfdaftlidc, littcrarifdc fragen, beth immer bcefelben r^erfifbert fein. J. R
im Suiammcubange mit bem ©runbgebanfen ber Humanität.

güllc tm Erfahrungen ftrebt man
WeniSmuö ber SScltanfdauung ju, mau fud't triebet

fünft, in bem ft(h alle Beebad'tuugen pereinigen un>
•

bem Beittnl mau ba« (Stanjc ber S^clt begretfen wiefc

5lber bai< ift eine 2 vi tu*, ju ber man gelangen m;::

nid?t eine (^runb läge, wefür man ehebem eie srfiile'::

gehalten bat." Unb baju als (
frgän5ung bie fleiffri

2i?ctibiing: .Gö ift fein gefudte? faraberen, ba« ^
-

r:'

berjenige, ber am tiefften in bie einjelnc Si*jtvlin einbr.

am ehefteu baju gelangt, tiefen SskltHirf ju gewinm-i

.

fid alS ^eUmenid feiner Jett unb Multur ju fühlen -

-

"

Sa wir bier gerabe bei ber fbtlefevhie fteben. mafr: •
:

nad1 anberer iKid'tung bin auf ben vräcbtigen

.9(ie^frhc unb bie 'Jiic^fd'eancr" aufmerffam. in ik!^

ein heillei? anjterfenbeft (^ebanfeufieber ber iünafte» t^-

'

uad'briifflidft bcfämvft wirb. — 2c bietet uns ein %a^iy--

ben anberen eine ^iille reu Anregung unb Bclcbrum T:

haben wir fertwährenb bie angenehme Gmvfinbuita tec w

"

fam vcrfenlidien i»erfchrö mit bem ^erfaffer; cr'rrif:""

'Jlathftebcnb ferjcidMietc Mürber finb ber JKebattien \ux

JKcjcnfien mgefemmen:
Bauermeiftcr, Ttte gran§, Seutfde >>crjcn. 2d\iu-

»Viel. Wagbcburg liioi. üeiftner & Ircwfe.
^Meem. ilValfer, reinrid reu flauen, iragebic

Glberfclb IW, ^aebeferfde ^udbaiiblung.

»Off, Helene, 'Viebellgefdidteu. Berlin 1902. @e-
bruber fraetel.

Bülje. G. 'Vielandelien unb ^trablcnflainmeu.

Sreobeu Hü«. G fierfen? Verlag.

ad manu. Vebwig, 3»n Bilbc. t^ebifbte- *
'^adbidtungen. Berlin Stbufter & Vefflcr

Veffmanu, Gatnill, ^Ibagie ftiller 3lbcubc. (*(

Berlin liXö. 2dmfter & ?efflcr. .

ecaucr, %. r^ebidtc. Übertragen mV:
ravefn. tfeivjifl l- ,ü-. Gruft Heitmann.

Bürgere jämtlide SSerfe in »ict Bäiibc»

einer Giulcitiing unb 'Jltimcrfungen hcra
Dr. äMfoang fen ©unbad. Jn l

'Viar >>e»iee 'Verlag, e. $.

Mldtri mint *itraiitiu»t!li4(nt l<t vadu^a* Marl tmil ,>ninjo4 in fVrlm >iaü).^rud au* uu tMnjtlntn ift unUrfagt unb
ftrafflrri«!«« ucrfolgt »Wtla« btr fMKMMi T«utfd»f «rtHfl« «nftoU in *crlln tru.t u»n Mifrlirtu * J<rü 9a. Wcrlin X
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(fittf Jfittfdjr Akabrmtr.

ÄMe im legten \>efte bringen mir audi biennal

»ier Wutariucn, bie fidi Dieönial iämtlid) gegen tien

l>Ian einer Teutfdien Vlfabcmie auofprcdicn.

Vubruig ftutba in Berlin fdjretbt utw:

Bertin, 1. Cttobcv v.«r>.

i'icbev gfreunbl

(Sine reim'du- Wabemie uad) bau Wufter ber

fran$5ftf<f)en — liegt uid)t idiou tu biefem Satj eine

linumuni? l£o liat ber bcutfdjen Multur nod) feiten

\um Segen gereid)t, »wenn fic fid) uad) fran\öfiiri)en

•JHuftcrn jurcdjtidjni«, ftott in ihrer eigenen Iradn

cinher.uiwanbcln. Unb ift ber "hkxt unb Winnen bicier

^tlftittltimt auri) nur in ihrem Vcimatlanbc, wo für

wenigften? ohne 'Jiacbabmuug au* beut (Sljoralter unb

beu ^Rebfirfuiffcn beä ^olfcfl orgauifd) ermud)*, über

leben Zweifel erhaben

V

£ie Acadcmic lian^aisc mar üon "üllter* her eine

VfurgeftäUe ber Wittclmäfugfeit; bie groften Tidner

unb Sdjriftftcller ftranfreid)* mürben entwebet uou

ihr ucrfdjmäbt, »Die in ber ffaffticf)cn ßeit ein ÜUfotiete

unb neuerbina* ein ;$oln unb Täubet ; ober fie würben

uidjt burd) fic geförbert. 3tuf fpradilirijcm (»ebiet hat

bie SiMrffamfcit ber franzbfijdjcn \Hfabemic ben freien

ftCufj ber (Sntwirfluug fünftlidj gehemmt unb ben im

gebunbenen rHcidjtum bei* fprad)id)öpfcriid)cn Weuiucs

wie wir ihn uod) bei ftaoefaifl bcmunbein, für ftnfa

buubertc. ja Picllcidn für immer brarfj gelegt, iiwbl

hat fic bamit ein höhere* Turdjidmitt-Mtiüeau beo

\Huebrucf* erreidjt, a(ä wir efl befifcen, unb ftiliftifd)e

Uugebeucrlidjfcitcn, wie fte bei uutf nod) alle Inge

oerbrodten unb gcbulbet werben, uumögliri) gemacbi.

Aber würben wir für biefeu Vorteil bie nmnbeitwüe

Wtbfamfcit hingeben wollen, bie uitfercr 3 prange in

:l>i'eiftcrbanb eignet? fU)ie einzigartige ftäbigfeit, firh

ieber edjteu ^crfönlidjfeit wie ein weichen Ncwaub
luiuifdmtiegcn? ,\hrc .straft innerer lirneucrung unb

Vereiterung V Tic ftranjofen, ba* rcöolutionärfte

aller Wülfer in ber i>olitit, finb in ber Multur baä

fonfcröatiüftc. Sic ertragen in Spradic unb Sitten

eine uuiformicrenbc Xt)rannei, bie ber inbiinbualtitiidu-

rcutjd)e fid) niemals gefallen [äffen würbe.

(Sine groftc (Gefahr erblicfc id) ferner tu bem

Umftanb, baf?, wie bei und bie iüuhältniffc nun ein

mal liegen, eine \Hfabeinie nidit als tclbftäubige

Wriinbung bes ilwlfes, fonberu nur tiUt ftaatßdje ober

XXX III.

gar höfiidjc Stiftung, unb alt fold>c offiziellen (Sin

flüffen unterworfen ,ut benfen ift. Camit aber wäre

fte zweifellos ein neuer ?lu#gaug#punft für Streberei,

t'icbcbiencrei unb s$uzautiuitfmu&, alfo für eine V&axt,

mit ber wir bereite hiulänglid) Periorgt finb. Unb

co fönntc bann leidjt fo fommeu, baf? biejenige lüd)

tigfeit, bie beut VUabemie -Maubibaten zur heften (5m

pfehluug gercidue, bie Wcfiiuiungstüditigfeit wäre.

! yH\t bat* wüufdjcuowerty

Tic freien Sdiriftftcller bilben im heutigen reut

fdien )Heid) fo \temlid) bie einzige aKenfdjenflaffe, bie

nad) oben unb unten Pbllig unabhängig ift. Sollen

aud) nod) fie burd) ben afabcmifdjen ftvad in bac<

Maftenweieu eingezwängt werben? xMuo 3iürffid)ten

webt fid) ein l't'eu, bad cbenio feft hält wie '^flauen

,
fetten. Wad) meiner Überzeugung (arm bem beutfdicn

2d)riftftellcr fein größere* $t\\ wiberfahren, als> wenn

,

ber 3taat fidi aud) fernerhin cbenio wenig um ihn

fümmeit wie biöljer.

3ht fteto ergebener

t'ubwig g-ulba.

tl'fit glcidjer (i-utfd)tebeuhett ipridjt fid) V> c t u r i d)

^ulthaupt in Bremen bagegen auO.

A-rauffurt a. W., 7. September HM)2.

Verehrter -Verr unb ^reunb!

Vier, auf ber \>eimrch"c uou meinem batjrifdjeu

s^ergfrieben, erreidjt ntid)
x)hr freunblidjer ^rief mit

' ber Umfrage. Serben Sie mir ^iimett/ wenn id»

\

midi feljr für;, faffeV Tenn id) perftehc fo wenig,

j

weld)en Wewtnu eine ^Ifabemte, etwa in ber 5lrt ber

frauzöfifdjen, für bact geiftige Vebcn, inöbefoubere für

baä Schrifttum unfrei ^olfco haben fonute,'baf5 id)

miri) mit ber (Srorterung ber (Stfinbe für unb wiber

am heften gar nid)t befaffc. ^ielletdit fchc id) ,v«

fd)waq; aber mir graut uor beut Okbanfen ber

offiziellen Slbitempelung unb Uniformierung uou Munft

unb SHffenfdiafr.

tdoS für bao eentraliftifdjc unb ccutraltficrenbc

,vranfreid) taugt, taugt barum nodt lange uid)t für

un*. Vn ffe mau reutfdjlanb in all ber ^ielgeftaltig

feit ieuier Stämme, Birten unb Möpfe, wie ec> ift.

glaube, efl fährt io am heften.

!Wt herzlichem Wrufi ^hv

Vi'iur. 'iHulthaupt.
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1W fceutfdv IhAtun$.

$n einer Ablehnung lüiuiiit fdjluidid) audj i?rof.

Dr. Vubwig (>>eigcr in Berlin, (jv fdjvcibt:

»oben -»oben, 12. Cftobcv 1902.

tfiebcv <$rcunb!

Ter NJ>lan einer Tcutfdjcn Atabcmic ober Afabemie

bev beutid)cu 2pradic ift c\cnun in Ijolicm Wrobc ber

X'tMiMfiou wert.

(Äinc unbebingte Ablehnung licflt mir cbeuio fern

wie eine begeifterte ^uftimmuug.
s)hiv Don Pornhercin mörijte idi ,ynmt nmdicn

gegen jrori Momente, bie in Jbrcm üiulabungö

fdjrcibcn berührt würben:

Wegen bie Oklbfpeubc einzelner IjüIjcv (>Uutucr nnb

gegen bie inoteftion eines« flehten dürften.

Wegen bie (Srfrere, weil bind) fie, mögen bie Weib

gebev ftd) und) uodi io beidjcibcu ^uvüdycbcti, int

»eWufctfcin fid) wiebev cimnol für eine 2odje haben

idjvöpfcn \n (äffen, bie ihnen fcljr gleirtjgültig ift, ou
f

bat gan^c Unternehmen bn* Cbitnit einer 4ilohl

thätigfeitsanftalt fallt.

©egen bie Vettere:

1. iük'tl jebc ifrotcftioiHMoirtidjaft Don Übel ift,

nnb mag fie andi iwu bem weiieftcu nnb beften ftüvftcn

geübt werben; beim audj einem fleinen dürften gegen

über ift mandjer groüc ^Jt'ann rcd)t fleht, nnb

2. weil bobnrd) naturgemäß bie Afabemie wie an

bie »criou audi an bent Crt bei ^roteftoris gebannt

ift, eine wirflidK ^ufammenfunft bev Afabcmitcr

baber nnv feiten nnb nirfjt untev ben für eine gebeit)

lidje Arbeit nötigen $orou««fe^iingcit gcfdicbcti fünnte.

(Sine Tnttidjc Afabemie müfuc alfu in bev Vattpt

ftabt best Xctitfdjcn 5Ncid)ev iljvcn 2 in haben, fte

Dürfte Weber bie «djöpiung rcidjer Vcute, nodj bie

eineis tieinen dürften, fonbern fie müüte eine Wcidjsv

anftolt fein, in ber 2ileife wie bie ;Vntralbircftion

ber Monumenta historica fkrmaniae, ober Wie biv>

ard)öologifd)e Jnftitut.

(litte foldie Wcid^nnftalt halte idj inbeffeti nidit

für nnbebingt notwenbig.

Xcutfdje 2prad)c nnb Mnltnv haben ftd) in ihrer

befonberen lanbidiaftlidjcn AiKbilbung, in ihrer freien

Attegcftaltung bisher c\a\\\ wohl befnnben.

tViö »orbilb ber Acndünic Irancaisc idirerft

weit mein als« baf; es jur 2Jad;abmung einlabet.

(Sine ^runfgcfeUjrijaft Don 10 Unftcrblidjeu, bic

feine wirflidtc Aufgabe bat, pafo für Tcntfdjlonb

abfotut nidit.

£ie glatten »cgrüüuiigc-rcbcu bev Wcuotifge

nommenen nnb bie oben VobeMiuinncu auf bic eben

»erftovbeueu, bie einzigen I baten, Pott benen bac<

i>ubltfnm crfäljrt, würben in reutidjlanb faitm

einzelne gebilbetc ältere Jungfrauen, gcidjroeigc benu

„bie gau;,e Wefellfdjaft" lortcu.

Tie unwürbige Art be* »ewcvbuugfuftemv, bie

fleinlidjcu Wättfc, bac- fdnnäblidjc »arteigetriebe bei

bev &?abl faft jebe* neuen l'iitglicbcs finb
vAt>avnungo

figualc füv eine ttadjabmevin.

21 udi bic nidu \u leugutnbe Iljatiacltc, ba(i iv

bev bebeutenbfteu 2djviftftcllcv bev legten brn

l)ttnbertc non Moliorc bu> 3ola ber Afabemie ffLi

tnöditc allein genügen, Por einer 2tadtbtlbung

^lljalten.

Ut'enn nun alfo bie 2diaffung einer 2dwv

anftolt ber fran^öfh'djcn Afabemie burdtau? eon Ii

wäre, io tonnte eine £cntfd)e Afabemie, doi

wegen gefdiaffen nnb unterhalten, ergänzt nanu

burd) freie ii?ahl ber Afabcmie-Witglicber

mandjen 2iu|jcn idiaffeu.

(Sine geicfcgcbcrifdje Ibätigtcit für beutidte 2: -ii

mfiRtc ihr natürlid) fvemb bleiben.

£av grofee beutidje ^örterbud) ift eine von 'Ho'.:-

wegen unterftüute ^riuatarbcit, bie babei ga;u

flebeiht, tinb von ber Afabemic utd)t übemomimr .

werben braurijt.

Aber mandje Aufgabe wäre lohncnb: ein iv-."

'

bud) noit Woethe^ 2prad)C, ebenfo ©5nrrbii*n .Vr

übrigen bevuovrageuben beutfdjcu «djriftftcüev. :c

(iovpviz ber beutfdjcu i'ittcratur tm weiteften llmfj"-
1
f

in äljtilidjcr Art wie bic irijon angeführte 2airnlr-

beutidjtr Weidjidjt^idneibev, eine 2ammhing knrt-

»riefe, bie nadj ber ^Jieiuung mancher Veutc bca.r

ioVjielMiiltutwertbcfttjcn,wiebie fid) tanfenbiWalrrm;'"

holettbcn gtiediiidjen nnb lateinifdicu Jnfrijriiteu u. v :.

?ieie Aufgabe jebod» würbe nur einen Xcil -

Wttglicber beidjäftigeu, nämlid) Vitterarbiftorifr..

tuüvbc bie freien probuftioen3d)riftfteller, bieminDw"-

einhalb, wo möglid) .^twibrittel bev Witglicba x:-:-

uiadjeu müftten, uubeid)äftigt laffen, ja fie

»ielen Don biefeu alc* vedjt übcvflüffigc 2lvbeit erictiasr

äiVt« füllten nun biete iVitgheber al* AfaDitrifr.

anfangen V

2eieu wir ebrlidj! 2te tjätten
v
^iri)ti? tbur.

2ie würben alc< ^d)riftfteller, burdj eine mwilii

ftattlid)c ^eidjetpenfion öon brüefenben Sorgen K

freit, unbefümmert fdjaffett fönnen, ihr 2d)anf

ber Wation ,j;u Ünite, eine unmittelbare X^attgtcu '

bie Afabetnie bngegen hätten fie nidit aii^.stJ" 1
'

1
'-

Unb bamit fiele bie Diotwenbigfcit fort, eine

i Anftolt ,^u fdjaffen.

Tie Aufgaben , wie fie beifpieUMwlbcr if'^ ;l

warben finb, tönuteu ja fd)ou oou ber ©oetbc^v-'

fdjaft ober oon einer ber bcftcbcttbcu Afabentuu unv

nommeu werben, wenn einmal bie ,^ett foim:n

bev neben Ariftoteleo Siommentaren unb

idjrifteu audj bic beutfdje iVational-^ittevatur aU'W ; -

wenig unb gatu, afabemiefähig betvad)tct wir?

re<:> gronen Apparoteö einer beutfdieu

bebavf e«v ba^u nid)t.

:\Vit beftem (shuü Jhv

Vnbwig i^eifli'i

(iin gan^ eutfd)iebener (%gner be*> iMam

Hüiv ? vetjer in »erlin:
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£inc UeutfcfK Jlfabemic. 107

Berlin, 7. Cfiobcr Ii« »2.

«ehr geeinter .^crr!

,Vut Anfrage preftf mir folgeuben 3d)vci au*,

ii «ic gerne weiter geben follcn.

Ilm be* .pimmcl*millen! ftaben mir beim nod)

ein xHfaöeiiiiirijeC' genug? Sollen mir um? neue

Öpft pflcd)ten? Hann eine iHfabcmie ^crjönlidjco

Ijnffeii ober aud) nur über itcrfönltdjcS madicn'?

:ic mürbe, tMcllcidn und) neuem >He$cpt, cm bem

ro&CH fummarifd)en Wfihrrt mitbarfeu - unb ba iei

Vott üor'

vmri)nd)tuugc<üoll ^br ergebener

War Breuer.

Unter ben L'* £id>tcrn unb (Mehrten, bic fi d

j

if-ljer geäußert haben, finbeu fid) ntio IT Wegner

r-> 'Urojeftö, 1 1 traten bafür ein. SUs Wcguer

aben ftdi befannt: faul in-t) je, iltMU)cItu ^enfen,

Ibolf ^ilbranbt, fliidmrb Tchmcf, Gbuarb

tfti & an mann, faul Sin bau, fror. Dr. theo*

in- :Wo mmieu, frof. Dr. Jyriebrid) faulfcn,
Luvt iyren^cl, ftof. Dr. 11). 2iebo, ^riebriri)

rpiclljagen, frof. Dr. ©buarb 2\ic{\, frof. Dr-

£hcobor Womvet'v Vubmig ^-ulba, peinrid)

^ultbaupt, frof. Dr. Cubmig Wcigcr unb 3)far

Treuer, hingegen oerfednen ben flan: (Jmft

n ou SiMlbenbruri), Wubolf Don Wottfdjall, ftcrbi;

nanb Don «aar, Marl ^ujjc, frof. Dr. 2lbolf

VUiuSratb. frof. Dr.
ft.

st luge, frof. Dr. ?lrnolb

,

^erger, frof. Dr.
v>fob tWinor, frof. Dr.

Mirimrb l>f. Wen er, frof. Dr. (Srnft Gift er unb

Wcorg Freiherr uon Cmptcöa. 21% haben bei biefer

l'lufjählung ben Herren mit afabcmifdjem Lehramt

ihren Xitel gegeben, meil fid) bavau? eine bewerfen*

merte Ibatfadjc ableiten läfu- Unter ben 28 Herren,

bie fid) bisher geäußert haben, finb Dl Sdjriftftcller,

12 (Mehrte in afabcmi)"d)cr «tclhtng. «on ben

ir> «djriftftcllern haben fid) 11 gegen, f» für ben

!
flau auftgefprodjen, hingegen Don ben 12 frofefforen

i) gegen, t; für ben flau. Unter ben (Mehrten halten

fidi alfo Anhänger unb Wegner bic itfngfdjale, unter

ben «d)riftftellern überwiegen bie Wcgncr.

^Bisher menigfteno ftcllt fid) ba* ^^cvtjöltntc1
fo.

(itne Weibe weiterer Wutadnen mirb ba* nädjfte \vft

bringen.

ftnf meine Pfabc Will baß welke laub —
Jrfl ging \a lang in Sonnenglut unb Staub,

3un beriit bie Pümm'rung ringe bic 1'Iuren iu,

3un homml bie Badif, nun kommt bie KMnlcrsnih.

ftht irren Sdiritleu ging idi bind) bic IPelt,

£in IPanb'rtr ohne Bcrb unb ohne ilelt

:

Sulcht marb auch mein l?eri, baß nie gejagt,

Pom langen KVmbern müb unb hat entfapt.

3d) lauti julefjt bei« S>eg, ben idt nerlor,

3di taub julrht ein galtlidi Hilles Cljor,

Per IPinb ging rauh unb lagcnb omni' id) an,

Hub Pu, mein Tieli, Pu fja|t mir aulgclhan.

Sm Spilog.

^dnuelleilcin, ^dnvenerlein

!

©ingll Pu Trüh jur Hulj'!

War's bod) blauer Jrühlingetag:

Sonne über ben IPcgen lag;

terdjen rangen - aber Pn
SrhlolTtil Rill bie Jlugen ?u.

Sdjipefferfetn.

(^5di lieg' unb halt' bie faulten ttber

Jluf meine Jttugcu letdjt gereubt,

K>tc man bie Jcnfler einem Eiaithen

Än heilen Capen Hill uerhängt.

Pn halt midi nidit gefragt, umher idi ham,

Pu fahll, mein l?cn mar liranh uon langem (Pram, -

Unb baf? Pein l?en mir heiÜ entgegenrri)Iug.

Itfar um bca ©rame» IPillcn, ben idi trug.

Hub ala idi eingetreten mar bei Pir,

Sdilnli ranfdjenb fid) ein l?orI)ang hinter mir

Hub rine IPclt doII Tiebe unb oon §a|j

Perfauh ba brauj|cu — unb mein ^erj oergafi.

3u Peine Jttugen Ijab* idj lang gefclj'n

Unb nimmer, nimmer kann idi mieber grh'n - -

3di kam ja her aus einem fernen taub,

(Ein ^eimaflorer. brr bic Primat fanb.

Sdiiiiepertein, Sri) inrncr lein!

Sprid), maß ifi pcfdjrh'n?

Brüber unb Sdjmellcr kamen iiihauf —
Aber Pid) roeriit niemanb auf . . .

Sollen mir mieber nadj ^aufe geb'n,

i*h"P öie Sonne mehr iu fch'n?

£buarb ^«l?rc.

Unb tun- mir (lebt ba« hohe Punkel,

Per Srjt, ans Eranhenbett geneigt.

3di hab' bie Seele meif geöffnet

Wnb meine K>unben ihm geieigt.
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t^n einem blnbcnbcu (Sailen

£ui knorriger (Eidibaum Pebt,

Bon mandiem l"e»{ umworben,

l?on mandjem Sturm umweht.

Pcutfchc Xtiditung.

Pir Kufen nnb bie Bellten

Sie träumen ben erpett Cranm —
Bn Ijnnberf nnb ljunbert 3aljrr

Pcnht flill bev alte Bannt.

(i*v wirft ein bürrc» flplcin

Unwcilcn in baa Blüb'n,

Als ob er reben mödite

Bodi keinea adjtcf auf Hui. Höfa Kübfoamfa

v£>SngR ip bic ßadjt herabgerunhen.

3u meinen Julien ranfd)t ber Kljein

So wanbermüb, fo l'dilunnnertrunhcn

3n» tiefe Punkel bumyf hinein.

Pie Mfcrbfifdjc pch'n unb fdjmcigen.

Kein Baurij riiljvt lie. Jini Bimmclebom
HM II ftrfj kein trftpcnb Slernlein »eigen.

PerbrolTrn pari-' id) in ben Strom.

$n einer JBer6ffnad?f.

BergrlTcn hab' h1j all mein Sehnen.

W\t ip bie H>cll To hall, fo leer!

Bein Bug' entquellen Iteine (Chräneit,

Pcm &er|en keine HHinMie mehr.

Pie öadjl ip mm herabgefunken

Buf läge uoller ©lürii unb Pein —
»)ciit tenenaprom raufdit fdilummrrfrnnktn

3n renn- Bunhclhcit hinein . . .

2Ucraiii»er padv.

•I

[üb' ftnb meine Brmc roorbrn

Unb mein Ben uon Sorgen fdjwrr,

IPenn bic IPinbe weh'n au» Horben

linbett |'tc mein Sd)itf tüdjt mehr.

ll&nn 6tc li*in6c roeft'n aus

Pod) nilefjl hab' id) oerpanben,

IPaa ber Sturmminb nädjtlid) fang.

Kimmer, nimmer toirl! Bn lanben,

ßic ciiöji uon wilbem Prang,

Bin fo lang im Sturm gefahren

Mucrfdjrotbrit (Hag unb Badit,

Ä*enn uerjagt bie BühnRen waten,

Bab' idj frobig nodj gcladit.

Bub fjab'B bennod) mdjl gefnnbeit

Per (Erfüllung rcithea Taub,

Pae bir SehnfudU ftiller Stunbeu

I»ft tierhciltrnb mir genannt.

MMrp burdj BJccr unb Sunb Pn jagen,

Hwifdjrn ynrdji unb Boffeu hin,

Hub ein bittereB (Entfagen

Wirb grfi>rnpifdi mit Pir jich'n.

ß)üb' linb meine Brmc morben

Hub mein Bert uon Sorgen fdjtuer,

tPcnn bie K*inbe toelj'n au» Sorben

Tinbcn lie mein Sdtiff nitf)t mehr.

W. €. Persljofc«-

©ap Pu C8 nidjt auf Pcinen Wegen
3n Walbeacinfamhcit gefmirt?

(Sin Srgen ivcljt Pir hier entgegen.

Per an ber Seele liefen rührt.

Pu fdjweigp in alhcmlofcin Caufdicn

(Ein Sd)auern Icil'r Pidj burrijbebt,

3m BMpfclmecr, im (Eidjeiiraufdjen

(Scljeime Kraft Pid) bannenb lebt.

IJSaf&essauber.

3m l'idjtc wiegen ficb bic Brunen,

Oi« murjclt feP bea StammcH Sdiaft,

tPrr frei will in ben Büben toohnen,

Hur B^be führt ihn DQul unb BrafL

Bier wirp Pu neuen B)uta getragen,

(Ein Paubbebedtter B?anberßinann,

Unb ciitca Jlblcr» Jlügelfdjlagcn

Jüfjrt Peine Seele fonnenan.

3lir Sehnen eilt im tt>inb inm bannen,

Per bind) bic H>ipfel branlcnb {ieljt,

Pie meitc (Erbe ju umfpanneu,

Unb jubelnb jandnf fie auf im lieb!
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deiner Butter.

irin Jvenen uitc all mein Klagen

I»iu t nnb hiev,

im Veben hab idt getragen,

rthitter, ju Pir!

v, in P)etne gcleguetcn t?änbr

XtiV itli midi jeltt,

nüv ale all meiner Stürme (Enbe

lHnb Siel gefeilt.

Stürmen btr Well harn bic Slunbc bc» Sdilafcns,

ß)ir ham btr Hill),

Bittrrnbc» «Müch meine» lebten §ateu»

Pcdtct midi jn. —

Ittuttcr, fag, wenn im (»iilodtenhtingcu

Sidi IviJTl nnfer Blidt,

mittler, wirb nidil mein I?en icrfpriitgcn

3n |o viel ©lüdt?

öörrics ^reitjerr von ntüttd?tjaufeit.

Ärmc ®tebe

lieht Sonne |lill nt Chat,

alle tiebc fudit ihr £au».

Rrtvr'n btc 3mrige toi nnb fnlpl.

Viljrli min in bic l#ell hinan» . . .

h, Vicbev, wie bie HVUcn fingen! . .

alle Tirbe [itdif il?r Bau«.

will|t Bir IPcib nnb IPell erringen,

id) mufj tot unb traurig fein . . .

di, lieber, wie bie JÖnellen fingen.

war borij Pein, in Sdimcrtrn Prin.

jott, wie halt bic KHnbe fdjauern . .

\dj mujj tot nnb traurig fein.

Per Winter ^ro[^t
t
bic Velber Iranern,

Pic Hille Sonne ging >u Cfjal.

Sie!;, wie bic grauen Schatten hauern.

IPir llarr'n bic 3u»cige toi nnb fahl . . .

(Rieb Peine rinnen, lieber. lieber . .

3n biefer K>rlt nun lebten mal.

Pic Sdialtcn b;immcrn immer trüber.

Sic wirb wohl reidj nnb gütig feiirV . . .

(JMeb Peine Tinnen, Xicbcr, Vieler . . .

Sie wirb um hl reidj unb gütig fein,

R)idi wirft Pu balb oergelTen haben,

Unb war bodi Pein, in Sdjmcrjen Pein,

tjwrrii . . . meines Velen« lebte (Skalen:

Pürr taub fällt in bic Warft t hinein . . .

IWiri) . . . millft Pn . . . ja . . . niihl . Ilaben

%n Idion ber Sdihunmer burdis iljal geglitten,

m idt auf mübem (Paul geritten.

: Stäbtcl alle» fdion fdiwetgt unb ruht -

itb mir ganj trüb unb eigen ju Rlut'.

i, ba bridit e» bnrdi StiUc unb Badjt,

ir beifjc, frrubige, feurige Prad)t,

htp-kling — Pu fdjwingenbcr Elang!

laurte mein Ot»aul unb mein l?enc fang

t Caht mit lern fprübrnben Vicbe!

c Junhen (logen, bic flamme fprang,

iiig-hlang — bic Sdimiebe!

Riitten im Jubel ber hellen Tanfarcn

Steht ein Älter in Indtigrn paaren;

Jü ritte, fehnige, jngcnbfrobc,

Sdimiugru ben Jammer burdi wirbelnbe Volje!

Wie ein (Poll, ber ftdi Welten fdtatff.

Steht er unb hämmert mit fpiclcnbrr ßraft!

ßling-hltng — Pu fdtwingenber Blattg —
c£» tarnte mein (fiaul unb mein §erjc fang

Ihn (Ealtt mit beut fprühenben Vicbe —
Pie Jitnltcit flogen, bic Hamme fprang,

ßliug-hlaug -- bic Sdimiebe!

3tn weilicu l^cmbdicit unb liurjen Hödtdieu,

Hm» Rolcugeftdjfcl golbfttmmcritbc Jlödtrficn

R>a» Iinfdjt bort hcimlidi in» bunltle (Ehor

Unb fpähl au» ucrfdiiafencu Sternlein herum?

Cantcubc» <$oIb unb ftammrolcr Sdicin

r)üllen
,

9 in purpurne Ijerrlirijlieit ein

Bling-Itling Pu ittitgiunge» Ping!

Steh ftille, mein ©attl, unb mein %n\c, ftug'

3m Cahf mit beut hciljeften Viebe!

}'liegt, ihr Junhen, bu flamme, Tpring!

Rttng-hlnng bir Sdjmtebe! ^crrri^ KIctt.
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Koman von Maria Schabe.

(?orticpmuv>

,"\ü' frlbft fam ihm oov wie ein itn'frn mitzubringen." Sic hatte gefühlt, baf; f;c

miv einer aubevcu ih>elt. llnb pIötMid) fühlte cv cntid)ulbtgeu ntuf'tc. iVidjt bcebalb, rocil tie :™

ein lebhafte* x \uteveffe für biefe '-hMt, bie cv
s.0Jaun nütgebradjt, fonbern weil ba* ihr Sid

fvüber nidu gelaunt hatte. war. ".Wnf'te ba* nid)t ein fdircrflirfjc* j

OJic hatte ev bie Alanen anfgeiudH. Unb feilt ! Unb bann, wie hatte fid) ihr ^'i

and) bie*mal mav ihm ba* (Wirf gou$ unevmavtet ncvjcvvt, ol* ev fo albcvn fuvad) unb ftc .

^gefallen. Über bie Mauer mar c* gemein. ;\u ermahnen fudtfc! Sie hatte feinen Sinn bcri :^

feinen ,vnf'en hatte e* gelegen, (fr hatte c* Hub ba* mav für fie eine Cuol gctixfcii. ä
uidit einmal aufgehoben, ih>unbevbav! ,Vfet würbe hatte es gefeben. Unb biefe Cual mußte ii- -t

ev ben (Mcbaufen nirfjt mehr lo*, baf; c* eine > bulbett, täglid) - ftüublid).

9lrt 93eftinmtuug mar, bie fie 31t ihm geführt. Sie mar jung. Sie mar fdjön. Sic ?m

(fr hatte bod) iiid)t* ba^ti gethan. s
?fid)t einmal jum ©lüde geboren. Unb bodi flehte aiiibib»

bie .franb hatte er ihr entgegengeftverft. 91 Hein Uuglürf tu mibcvlidjcv ©eftalt. ?n* ntuftfc 1
mav fie aufgeftanben. 9lu* freier &*obl mav fie mit bev ;}eit cntftelleu. Sie hatte einen , \,

mit ihm gegangen. Cbev hatte ba* alle* fo 311111 .frohen, $um Sdibneu. Unb babei war

fonuneu müffen? ü«ar ba* eben alle* bie uevbammt, in einer niebrigen Sphäre "511 Irt^

^eftiumumgV - 15 r begann ju grübeln, iiMc Sie mar ^u ihm gefommen eine .frilfeiucbc;'

alle ftünftlcr mar er jum 9lherglaubcu geneigt. (Sine höhere
v
.Vc'ad)t hotte fie geführt. Si-*

llnb bann mareu fie Jvreuube gemorben einmal hatte fie 51t feinen $üßcu gelegen

auf gan^ uugcmöbnlidjctu SvVgc. £o* mußte er hatte üd) nid)t und) ihr gebürft. ^ct?t \ao, '.j

fidjer eine tiefere ^ebeutung haben. Taö mar mieber ba. itfenu er. ihr bieeinal nidit ut >'|

feine ^efanutfdiaft, bie man heute fd)licf;t, unb .frohe half, fie iclbft mürbe mofjl nidit mebr i:c

bereu mau fidi nad) nier Podien fauut nodi er Straft bajtt haben. Sic mar fdjroad). Sic n-r.

innert. 90le*, was fie -ufainmeu gefyvorijcit, mar eben ein ißeib. 9lber er, er mar bod} bei t)Jisns.

flanj aütäglid) gemefeu. llnb bod) hatte boriu (fr mußte geigen, mie mau Letten non »"t

ctmas ^cfonbere* gelegen.
vVt5t erfdjien es ihm ftreift, mie mau fid) au* bem Tuntel erheh nr,

menigften* fo, nie- cv barüber uadibad)te. in bae VMd)t 51t gelangen. Ta^ mar feine ^iiii:-

Unb bann mar fie einmal nidjt allein gefomineu . (fr bürftc nidit ^ufcfjcu, mie fie uerborrte cfi

ihren Sffiaun hatte fie initgebrad)t. To'? mar ber l'eib unb Seele, (fr muf*te fie retten.

l>ioment ber itk'nbung. Ta mar es ihm mie Hub er molltc ftc aud) retten.
N^i^ jett br.:

Sdiupvcn uon beu Singen gefallen. fie nur in bem SHcidjtinn bee ©elbe^ gelebt, te\

früher mar fie ihm nur immer al* ein heriintcr^crrt unb befd-mut't. 9lber nun wcU'

glüdlid)i\\ übermütigem Wefdjöpf erjd)ienen, ba« er fie in beu JHeidjtum be<? ©ebaufen^ ffibr:

im "Heid)tum faft crftid'te. Hub je^t ftanb fie ber ftunft.

uor il)m al^ ein anlief, Witlcib erregenbe^ Siefen,
sBenn fic nur fam!

barbenb bei aller ^ülle. Sie litt, (fr mitpte eo. ^iod) immer faß er auf bem l^artnovb!::!

?enu au ber Seite biefe* Wanne* muüte fie :>iod) immer b.atte er bie.fränbe uor bie (Stirn gevrv-,

leiben, ^hre fonft fo tedc Stimme mar jum SJcnn fie nur fam! 9l(Ies mollte er ih,v \a'>

äugftlid)en ^lel)en gemorben, als fie tagte: „$er= — 9ltlc*. 9lnf feinen 9lrmeu mollte er fie 111 !;
;

Reihen Sic, id) habe mir erlaubt, meinen Wann .t)öl)c tragen.
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liuuilltüvlid) machte cv eine Bewegung. Iii

bcn iiopf —
Da ftanb fie!

RSaljrljafttg! (i* war feine "Jäufdjuug. £td)t

15-iTignnge ftanb fie. ®eifterf)aft fjob fid) ifvr

rf)t »on bem roten Vorgang hinter i()v ab.

löte bteid) fie au*fab! — Ta* warbcrSdjmcrj.

*r ftarrtc fic an. Unb fie faf) ihn mieber an.

ir tooUtc ifar 2Ulc* tagen Me*. — Unb

fprad) er fein Wort. (5v hatte ttirfjt ben

t baju.

9iur ben IHrnt ftreefte er au£.

Sic legte ebenfo ftumm tf)re £)anb in bic feine.

li'v füllte ba* gittern ihrer fiugcr. $*

ibm
r

al* fprädjcu biefe Ringer. Unb aud)

glaubte baS 53ebcn feiner $anb uerfteben.

blieben fie gan$ ftill eine SBcilc.

^sfi blidte inmterfort auf ba* fteinerne Sikib.

) bod) fal) fie e* uid)t. 4üenn c* uidjt mehr

effanben hätte, fie mürbe bie Veränbcrung

it einmal bewerft haben,

(inblid) erhob fid) $>atte Wcerbnd) uon beut

irmorblodc.

„Partim finb Sie io lange nicht gefonnnen?"

.ite er.

Tie junge frnu ^mftc jufammeu.

„33arum tf)tm Sie eine frage, bie Sie fid)

ift beanttuorten fön neu?"

Sic Ijattc redjt. (£r tannte ja ben örunb

Cv fortbleiben*. 2t*e*l)alb fragte er alfo

iad)?! Tie frage mußte fte oerle^cn. (ir war

Tölpel. Tamm fanö er and) nicht ba*

jtige SSort. ^nerft wollte er ifjr ?lllc* fagen.

b mtn auf einmal . . .

s
JÜiit großen Sd)ritten ging er auf imb ab.

mit blieb er bidjt »or ^fi |"tel)en.

„."Oabeu Sie ?lngft? y
' fragte er.

,,'Hngft?" Sic lädjeltc. „3£äre id) fonft hiev?"

Sic wav alfo im Vertrauen 511 it>ut gefoininen

gnn$ wie gewöhnlich. Vk alte freunbiu

t tc ben alten freunb aufgefudjt. Unb bod)

iv fie eine aitbcre. Unb ev mar aud) ein

berev. 2i*arum ftanb t'ic fonft io fremb ba?

atum tonr fie fo ftill? £a* pflegte bod) fonft

l)t ibre 2ht 311 fein. Sollte er il)r fagen,

ß alle* 3toifd)en ihnen anbei* geworben?

tilnrfjt wußte fic e* uod) nid)t. Viellcid)t

)l!te fie e* atidi itid)t wiffeu. > beibeu fällen

•t^tc fie bie Wahrheit evidjrecfcn. Alle*, wa*

ihr fagen wollte, war fdjwcr. (iiue Auflage

gen ben "JUiauit, ben fie felbft gewählt, fei c*

rf) in ber Vcrbleubung, in bin Uuwiffeuhcit,

war jdjltcßlid) aud) eine Auflage gegen fic felbft.

&>ürbe fie bic ttraft l)abcn, ba* 311 hören? —
— Sie fal) fo bietet) au*. Unb wenn es ihr

mißfiel? Äßenn fie ging?

Sie ial) feine Verzweiflung. Sie wollte ihm

helfen unb fid) felbft bobet bod) uid)t uerrateu.

Venn fie wollte c* nicht eingesehen, bafi e* audi

in ihrem /perlen wühle.

Still! Still! Sie brütfte bie .ftanb auf bie

sflnifr.

„Stfenn Sie wüßten/' begann fic mit tt)rcr

leifen, matten Stimme, „wie fd)wcr mir heute

ber 2i>cg 51t ^bneu geworben ift. Über ben .pof

bin id) gcfdjlidjcu wie eine Diebin. Wad) jebem

Schritte bin id) freien geblieben. Tidit au bei

Sbür wollte id) uod) umfehren . .

„Unb wenn Sie wüßten, wie id) Sic er-

wartet habe! ilMc id) hier geftnuben bin Stuubc

um Stuubc! ÜtMe id) gelauert, wie ich gefpäbt

habe . . .!"

Seine Stimme bebte. $n feinen lUugeu

flacferte c*. Sein gan^c* si£efeu burd^itterte

ber 21 nfruln
-

ber (Gefühle.

„Still! Still!" x\)i ual)iu bic $aub »ou

ihrer 33ruft unb legte iie auf feinen 21im. „Sitenn

Sie fo weiter fpredjett, muß id) fort. Unb id)

tnödjtc bod) fo gern nod) ein ^eildjcn bei fsbneu

bleiben, grabe heute. (Sä ift ja ba* leute 'JUial . .

,X** letzte Wal?! /V

Vrv fd)iie c* faft.

„fa, ba* letzte iWal oor meiner SReifc."*

„Sie reifend

„borgen."

„^ohinV"

„Ta$ toill id)
t shneu erzählen, rarum bin

id) ja gefonuueu."

,,'Uuv be^halb finb Sie gefontmen . . .?"

liv faf) il)r tief in bie öligen.

(
V)te .^anb griff in bie falten be* Vorhang*.

„Weihen Sie!" hat ev bumpf. ,M\d) werbe

gaii,i vul)ig fein."

CSr wanbte fid) ah.

,,^htn gut. Tonn follen Sie aud) erfahren,

wohin id) reife, ^di muß 311 einer Vcrwanbten

auf* Vanb."

„^ft ba* weit?"

„
s
.>hiv hier in bei ^voihiij. Wefteru befamcu

wir bie l\'ad)vid)t, baß biefe Vevwaubte fdiwcv

erfranft ift. Ta müffett wir hin. (5* giebt uod)

fo uiel 51t befprerijen. renn mir finb bie (Svbeu

ibve* (Mute*."

„^ir?"
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Vyv fragte es gcbelwt. l'iit liucr flehten Iboufigur fam ei ,\u

„>. ONem iioiui uub id)." Ofcfi fal> fid) fclbft. So trotte ftc .\t

Sic ftocfto. Sie erriet feine öebaufeu. Sic beut 'äNarmorblotfc rtcfcffcn^ locmt ftc :x

mürbe bunfclrot, fo [ehr fdjäuttc fie fid). feiner Arbeit jufal), bie £>änbe niüflig imh

„Hub locvbeu Sic lange fortbleiben?" gefaltet, ba* .£>aupt ein wenig anf f

„T-ak ift unbcftinimt. 9*icllcid)t ein paar gelegt. 9cur eine Heine Stitbic war

Ütfodjeu." bod) fdion ein ftunftmerf.

„(Sin paar Podien !" wieberbolte er crfdjrcrft. Tie junge ftrau ftatmte.

Ter Ion feiner Stimme drehte il>v "JMitlctb. „9iMc Ijaben Sie bn* gemadn y
„IS* ift moglid), bau id) aud) eber wieber (St lödjeltc.

foniiue," meinte fie trtffteitb. „Jsd) werbe einmal ,,9fad) ber Watur."

au Sie fdjrciben." „Uub id) babc e* nidit einmal bemr.^

,/ÜMrtlid)! Ta* wollen Sie tbitu?!' ,.9l*cnu Sie fo bafaficu, babc id) ec- m'O.

llber fein (Mefid)t ging ein Veudjten. Sic faftcu immer fo ftill."

„Wcwift, wenn id) wein, bau id) ,\bncn bamit ^fi idwutc auf bie fleinc Xbonftßiu

eine <>rcube uiadjc." ber .ymub bcö $Mlbl)auer* leife fdjwanftc. ;

„Hub id) barf aud) an Sie fdjrciben, nidjt fdiaute fie auf ba* grof,e fteincruc &c

waljr?" fid) bid)t uor il)r erljob — fort brofrnö.

„Wein, mein jyrcuub, ba* bürfeu Sie uidjt." l'iit einer plöfeUd)cn 9Vwcgung crqrirr

^l)re Stimme flnug plönlidi fo beftinnut. „Tu* 9lrm be* ttünftler*.

würbe auffallen." „(Sin* muffen Sie mir ucrfpredwn

,,9ld) fo!" (ir trat einen Sdjritt ^urürf. Über fie faft äugftlid). „9i.lcuu Sie barau* eir. 9

fein Wcfidjt lief c* )oic ein Schatten. „^di uer werf utadjeu id) weif* ja uidjt, ob tu-: 1

ftebe. v̂
d) werbe Sie uid)t fompromittieren." baupt ,Vne 9lbfid)t ift — aber .Ter iNüfaa

„9icin, Sic uerftebeu mid) ntrfjt!" rief ^fi bürfeu Sie e* nid)t neuneu."

erregt. „Üßcttn id) um mid) befolgt bin, fo bin ,,,Ter ÜJKißiggaug?'" (Sr blirfte in ti<

id) c* aud) um Sie. begreifen Sic ba*?" „9$ic fommeu Sie beim auf bie ^bec"

(ir fdjüttelte beu .Stopf. ,,9hiu, id) meine, wenn biefe* gre* £

(iiue *ßaufr. ba bie Slrbeit ift, fo ift biefe* fleinc ?i ru

Tie beibcu Wenfdjeu ftauben rcguug*lo* ba, Wüftiggang.'7

alö wären fie aud) uon Stein wie ba* uuge (ir bad)te nad) — lauge.

Ijcuere 9i*eib, ba* fid) lautlos mit ibrer (Marbc „Sie Ijaben red)t," fagte er bann,

abquälte. „v>fet "»»«ft id) flehen."

„Sinb Sic mir bofe?" fragte ^fi leife. Sie tljat ein paar Sdjritte uornwrte.

,3cnn id) c* fein fönutc! 91 ber eo ift mir 1 blieb bid)t an ibrer Seite,

ja uid)t möglid). ?Ule^, lua^ uon ?\l)nc\\ fommt, 91m ^orbauge ftanb fie. Tie \"wn&

ift für mid) ein (Mefd)enf. 9tVnu Sic mir eine fie ibm entgegen.

itMiubc fd)lügeu id) un'irbe Sie fegucn." „Vebcn Sic )uol)l!"

„So?"' Sic lad)te laut, ^br Vadjen floug
xV)ve Stimme jittertc.

ctiua^ gezwungen, „raun muffen Sie mir aud) „M) fonnue ja nod) mit."

eine Wttc erfüllen." 9lud) ber Xon feiner ^Worte flauet unn:'

„^ebc." „Wein, bleiben Sic. &Mr »oolleii bu: '

,r,°)Cigen Sic mir bod) bie fleinc Sboufigur, 9lbfd)icb nebmeu."

bie Sie neulirii uerfterfteu." „Partim ?"

(Sr ljord)te auf.
j

,3eil id) nid)t nicl ^cit babe. 'i 1

,,^A) erfaunte fie glcid). ^d) babe fdiarfc
;

nad) ."paufe laufen rnuf^."

91 ugeii. Hub Sie finb ein großer Müuftlcr." 9fod) immer ftreefte fie ibm bic $««'
'

(fr blidtc ftc au. gegen. 9lber er tbat, als* fäbe er e»> m*t

„9iMffen Sic benu, wer c* fein foll?" Carinii fuditc fie feiner ^cglcit«n
:

i

Sie tippte mit beut Ringer auf tljrc 9Huft. jinucidjeu? - - ^cil fie fid) uid)t mit ibir

Sdnueigcnb ging er nad) bem ."oiutergrunbc wollte. ^ielleidjt fürebtete fie, bafe ibr

bc«> 91telier->. C*r öffnete einen 9l{aubfd)raiit. e* fal). tiefer 9.Vanu ...! ^or eiurm

Digitized by Google

J



Diana fdjabc, arbeit.

follte cv fid) Dcrfterfcn. To* mutete fie VI.

Ü«V To* Wupved)tid)e .paus lag ba wie iu bei

,,^d) luerbc au Sie benfeu uiel." Sie Siefta.

irb, 30115 Cctfe, faft im ,"vlüftcvton. „Uni bie 3?ov allen ^euftern waren bie grünen ,\alou

ttaa^eit, wenn id) weift, bnft Sie allein finb, fien heruntergelaffeu. Tie grofte (Singang*tl)üv,

be icf) bei ^pnett fein — immer." bie foult immer weit geöffnet ftanb, war ge

%\\o ba* war*! ^n Webaufen wollte fie bei fd)loffen. Tie beiben Änrnatiben, bie auf ihren

i fein, aber nur in Webaufen. ,~\u ilMrflidi uaefteu dürfen beu (yrfer trugen, machten beu

fetjente fie fid), mit ihm über beu .ftof ju (Siubrurf, nl* ob fie frfjliefen. Hub bie flehten

ich. Siein Opfer wäre ihm 511 gvoft geweieu. flötcublnfenben C^ötter, bie unterhalb bie ^enftev

b fie rechnete ängftlid) mit bem guten Son. oerjierten, id)ienen ihrem itfeifpicle ju folgen.

getmütMO, bad)te fie nur an fid), wenn e* ein .
(£in großer Iraum.

il galt, itni ein paar 9Iugenblirfc länger glüd xHlle* fd)ien barin verf unten. Sind) ber uov

.) 511 machen. <£v forberte Viebe. Hub wa*
,

nelnue (Starten.

il)m aab, wav — Witleib. ?lnt (Subc war e* >Kiug*uiu fein Vaut. s)hix ba* immer fid)

id) nur 9}?itleib, was fie iiodi einmal hierher wieberdolenbe Weräufd) ber fallenben Iropfen in

trieben bntte? (Sie war gefomnieu, wie bem ^afferbeden bev Fontäne wie bie einförmige

an 511 einem Sterbenbeu foiuint, 001t bem man Welobie eine* Sd)luiiimerlicbe*.

eift, bnfi mau il)ii uid)t miebcrfieljt. Lüftern l)u|d)te bie Sonne über beu ;Hafeu.

^fein, ba* wollte er nid)t. So lieft er fid) 216er fie faiib uidjt*, ba* fid) nad) ihren Strahle*'

idit abfpeifen. (iiuem Marren Ijatte fie fid) an gefeljut hätte. (S* fd)lief ja alleä. Stfic ein (£id)

:n .£>al* geworfen. Hub bei einem Wann wie fäl?d)en fletterte fie um bie Stämme bev Zäunte,

c geilte fie! Sie fefcte fid) äWifdjen bie glätter. Sie wollte

."Dans 3Reer6ad) war für gewöhnlid) nid)t mit iljuen fpielen. 2lber bie waren fo fdjläfrig.

:ol$. ^)iie überhob er fid), obgleid) ba* Vob, ba£ Sie rührten fid) uid)t einmal. Sic glänzten nur.

mn il)in oon allen Seiten fpeubete, ilni woI)l Turd) biefen oerträumten Warten irrte eine

ätte eitel inad)en fönueu. tHber in biefeut klugen Weftalt, in einen langen weiften »?otf gebullt,

lide wud)* fein Selbftbewufttfeiu. (S* fal) au*, al* fyabe üd) inmitten biefer ner

^fi ftanb bidjt au feiner Seite, (fr fühlte fdjlafencn Umgebung ein lHadjtwanbler oerirrt.

l)ve Mähe. Sein Wang fo feltfaut, fel)nfüd)tig.

Tie inadjtc tljn uufid)er. Uub e* wav and) bie Sebnfud)t, bie $>an*

(Sr öffnete beu Hiuub. Stein Vaut braug l)cr "JJieerbad) innner um bie ^Mittagszeit in beu :Hup

lov. &Me im ftvampf nmflanunerte er bie fleiue redjtfdjen Warten trieb. 5t>eun bie Sd)üler fort

Ahonfiguv, bie nod) immer feine .'pänbe hielten, waren, hielt er e* in bem Atelier uid)t mehr au*.

al* fudje er au biefem windigen Wegen ftanb einen

fialt.

„Sd)ouen Sie bod) ba$ niebliche ring!" Ta*
iuav iljve Stimme. „fcoben Sie Mitleib uub

jcrbreaVn Sie e* nid>t.
y>

Wchorfam löfteu fid) feine Ringer von ber

Tie Stille, bie ihn fouft beglüdte, fd)ieu ihn

jetft 511 evbvfideu. Tie grofte (rinfnmfeit, bie er

mit bem fteiuerueu treibe teilen muftte, würbe

ihm uuerträglid). l£r floh fein Hkxl von bem

er früher unzertrennbar gewefeu war. ^11 beu

uubeweglid)eu utarmovueu ^ügeu la* er einen

^honfignv. Vorwurf. '-Warum bift Tu mir fremb geworben?

Sie hatte um Sdjouung gebeten. Sie hatte fd)ienen fie 311 fpredjeu. Tein s
<Hlid, ber fouft

fletlcbt, fie nidjt ^u jerbred)en. fo flnr war, ift jet<t oevid)Wommen. reine .t>anb

Sollte er fie beun ^erbred)eu:J ift nufid)er. Ta* fühle id) au bem gittern be*

Wewift, ihr gauje* Veten. »Ue*, wa* ihr O^eiftel*.

ietjt lieb uub teuer getoefeu war, muftte iu (fr idUeubevte beu l^eiftel 0011 fid), beu

Sdievben 511 ihren ^üften liegen. Ta* forberte Sdjlägel. (S*r ftürjte fort, über beu .^of. Tie
fv. Wax ba* uid)t uubariuher

(yg? ,

Veiter' iiiuflanuuerte ev. Wuf jebev Sproffe blieb

Seine Stirn glühte,

„©ehen Sie! 1"

Unb fie ging.

er fteheu. VV^C Sproffe eine (friuneruug an fie.

(Sr ipraug über bie iWauev.

9tun ftanb er ba in ihrem Warten, (iv

fud)te. 2llle
v
|Mätje fudjte er auf, oon benen fie

XXXII. I5
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gcfprodicu. Tort in bor \'aube hatte fie oft ge mit ber Sfijje öev Wtc unb ber «ngot»

fcffcn. Er bctaftctc bic Sauf, ben Tifd), bic Timeuftoueu. iBei biefer Gelegenheit fiel

Stuhle. Er fd)lid) ju ber Fontäne. Sic liebte ^Joft forte auf bie Erbe. Weerbacb, fah üt

ba*? Gaffer. Er beugte beu Stopf baritber. $Me erfaunte bas ciuftötfigc WutsbauS mit ber meiir;

feiner Siegen fprübte c*? i()in in bas erbiete Wc Terraffe, bie ftud)e, baä Sd)ulbau*j .
'.

.

fid)t. Er toud)te bic .panb i:» bae Beeten. .frier Sein elfter Gebaute mar, baß inan ibn:

hatten ihre meinen Ringer gcfpielt, hier, l)icr . . Eigentum entmenbet l)abe.

Er taumelte weiter. Ta auf bem Sticemegc „
sl$o haben Sie bie «arte bery" idm

batte ber Saum itjvc* SHctbc* gelegen, ihx ben bebenb uor ;iorn.

gefdnüttenen .freien blieb er ftcheu. (iv ftarrte Ter junge Wann erfdjracf. (ir würbe Dir.'

in ba£ Gcmirr ber tUftc. Er fud)tc uad) einer rot bie unter bie 3£ur$cfn feine* fy^Q^f"15
"

Erinnerung an fie. Hub märe c* aueb nur ein Er ftotterte. Wcerbad) uerftanb ihn niefit c!-:

tjaben itjvci* Gcmanbce gemefeu, ber barin bangen „Sprechen Sie!" t)ci*vfcr>te er ibn an.

geblieben.
,r
X^icfc Starte — biefc «arte — —

:

So fnebte er alle Tage. Sdniler büdtc fid), um fie aufjubeben, „bafr :

Tann blieb er fort. Wittag um Wittag ucr uou uou — einer 33efaunteu."

ftrictj, ohne haß er uod) einmal in beu einfameu „3&r ift biefe Geraunte y"

Warten gefoinmeu märe. „Sie ift Jungfer brühen bei ftrau rWnpre^

Er batte ba* ucrfprocbcuc Veben*$cid)en uou „Neb fo!"

itjr erhalten : eine ^oftfarte. Vorauf in fdilcdjtem Ter Silbbauer maubte iid) ab. Er fab mi-

^arbenbrurf bac- eiuftörfige WutcbaiiC' mit niebriger ^ntum ein. Er mar befd)ämt.

Tcrraffe unb einer fleiueu Vorfahrt. Leiter „Sie ift mobl '^bre Srauty" fragte er :u:

unten bie ftirdje bc* Torfe-?, ba* Sdiulbau*, ber
,
einer tytufe.

Strug. Tiefe Silber nabinen faft bie ganje iylädjc „Modi nid)t." Ter junge Wann brebte w:

ber Starte ein. Wur in einer Ede mar mit im» legen bie Starte ^mifeben feinen Ringern.

regelmäßigen Surhftaben gefd)rieben: .fröhlichen mödjtc fie uid)t eher mit einem Scrfpredjeu -

Gruß! Tarunter ftanb ein große* ,"V mid) binbeu, al* bie id) aud) mirfliri)

Tas mar alles. Wicht einmal ihren Manien l)abe, fie beirateu 311 fönueu."

hatten fie auSgefchriebeu. „Wuß man beun immer gleid) auo sywx

Er tobte. Er mollte bie Starte jerreißen. beuten y"

Unb bod) preßte er bie Vippcn barnuf. Er mollte „Senn mau e* eljrlid) mit einem Htöffrr

fie uou fid) fdjlcubern, weit, meit, bamit er fie meint, gewiß."

nie mieber fähe. Unb babei barg ev fie au feinem Wcerbad) man ben flachehaarigeu Wen*'

.'perlen, um fie immer bei fid) 51« tragen. mit einem erftaunten Süd.

Er nannte bie Geliebte fdimad), falfd), treulos. Wußte ber it)it erft Wornl lehren y

Unb bann halte er bie fleine Tbonfigur auö bem Er badjte an feine Schiebungen 311 x
Vt.

^anbfdjranf unb liebfoftc fie. ^eutuerlaft legte es fid) i()m auf bie Sruft.

Er mar toll uor Sd)met^ unb toll uor Viebe. rang mit einem Entfdjluß. ^ae er uoitr-r:

Wrabe jeUt, mo er fie
(
yi ocrliereu glaubte, that er nur ungern. Stbev er tbat ee bod).

flanmierte er fid) nn fie mit ber ganzen Glut „.pat ihre ^efannte ee gut in bem A'-

feinec früher fdieiubar fo uueiupfänglidjen.^erjeue. red)tfd)eu ,'paufey
,/

Um bac- uernad)läf»igtc fteinerue 93?cib fd)lid) Seine ^rage Hang fd)üd)teru.

er mie ein Sdjulbbelabruer. „Se()r gut."

Einige Tage fpäter mar er im Torraum „Unb Jyrau ?){upred)t . . Er ftodte. v :

feiner i^erfftätte befdjäftigt. Einer feiner Sd)üler meine . . . ift fie eine uachfidjtige ."pciTin'r

follte eine Slaiferbi'tfte anfertigen, unb bie Arbeit „Weine Sefanute bat nie über fie gefl«:'

mar feiner Weinung nad) fd)led)t nuögefalleu. ^m Wegenteil, nur in Vicbe bat fie uou ibv .v

Er tabelte.
v

x

s u ber gereiften Stimmung, tu ber fprod)cu. früher fall fie jumeilcn euer

er fid) jc^t befaub, tabelte er oft unb riuffidjülo*. heftig gemefeu fein. ?lbcr ba^ bat ja au* iVii:-

Ter Sd)ülcr mollte fid) rechtfertigen. xHue Wrunb. Sie ift fcljr uuglüdlidi."

ber Srufttafdje feine-? ?Kode-? 30g er ein Rapier ^ortfetMiug folgt.)
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um Sauberfdnnicb tritt eine Rhttter ein.

t Irufi im Htm ihr Rinb, baa frieblidi fdjlirf,

>aa Pu begehrt!, Pir foll geholfen fein!"

e Trau mart fidi beim HmIm Ii Ijin unb rief:

>u nmnbevthatigei R)ann, pch hier mein Rinb!

idi ift'8 To jung, nodj fdiläft ca rein unb tief.

)di weißt Pn luofjl, mie RJcnfdieiilofc finb.

lunieb' hart fein I?er| für Sturm unb lebcnabraug,

tfi es nitfif fdinmnh fei roic ba» Kohr im ß>inb!"

i nahm bei ruh wirb baa tartc Rinb unb fdimang

t kräftiger Ijaub bea Jammers nuiditigea ISf|

it jaubermädjt'gem Sdilag. biemcil er fang:

Jdi Jfählr hier ein altju fdimadica t?en,

.b madi' es hart in reiner Jeucrsglut,

larh in ber Ireube, fiihlloa für ben Sdimcrj.

o fei es immerbar in heiliger B-ut,

tm Mannen Jammer gleidi in meiner B-aub,

cm Hmbol? gleidi, auf bem ea litfcrnb niljt I"

Pie Rhiltcr aber, bie baneben ftanb,

§ic tühltc ?d)lag auf $d)lag unb Slrcid) auf Strcirii

Hm übcrmädjtigrn H>eh, baa lie emufanb.

Sie rang bie ^anbe unb cntrcljenablcid)

Peruahm lie bca Oüewaltigen ernflea lieb,

töebicterifdien Klang aua bunhlcm Bcidi.

Pen Bammer frnhlr teia ber Uauberfdjmicb:

„t£rftarhtca ^eri, hehr' in bie Brun mrüd»!

Didit log mein Jammer. IPaa er furidit, gefdiieht!"

Hub nad) ber Bhrfler manbte er ben Blidi,

Pa lag fie auf bem Bobcn ftarr unb halt.

Teia reuftt ber Sdjmieb: „(Erfüllt ill ihr ©erdiidi.'-

Rhttter unb Rinblein trug er aua bem R\tlb,

Per fdimaq unb tief DOt leiner Sdjmicbc lag.

„<£udi nahe ein milbthät'ger Wanbrer halb!"

Huf grauen Hügeln llieg empor ber Cag,

Pie tfögleiii rdunetterten ihr R)orgenlicb.

3n feiner Bütlc hob m neuem rdjlag

Pen Jammer Hill unb rrnft ber Haubcrfdnuieb.

in eme
Al» idi burdi meine» leben» Pämmern fdiritt,

l»a gingft Pu. Rhilter, Irilcnb, helfeub mit.

Pu führten midi an Pciner ßdjern fcanb

Puvdi meiner Rinbcrträumc BKirdienlanb.

Pud) als ber Bebel roidj Dem .Vv:::uot:du-iu.

5np irfi ben breiten BJanneaufab allein.

Hdi, fdiönci ala ber giaulam lidjtc tag
R*ar einft ber Einbhrilalraum, ber um midj lag!

Pea Hbcnba, menn fidj fenht bie Pämmcrung.

H>erb* idj mm Binb in ber Erinnerung.

Vergangenheit tritt liebreidi ju mir ein,

Wnb Peine Büge trägt lie, RJütterlein.

Pann plöhlidi fdiredi' idj auf unb bin erroadjt —
Unb fludi' bem lag unb meine in bie Badjt.

*) &Ml entnobmnt ticie bisher uiiflcrntcften (Webirf'te ber rcmuäcbft im Berlage bei (5cncorbia reutiebe "ikv
3 i^'9lnftalt in Berlin erjebeinenben 2ammluna: .©cbtdjte" Pen Crugen Jiritf1

. Ter junge ^rogcr Tidicr, reffen

«t . Teutleben. Tirbtung* veröffentliche lieber, mie »vir tu unterer freute bewerfen feuiitcu, uiebt uubeaebtet
«•Hieben fmb, bietet fuer eine ftreng geficf'tctc »uenuH feiner (»rftltngc Taft fie uid-t ebne ^ercd'tiguua in bie ffidl
wen, meflen «1$ bie berftebenhen Troten enveifen- X. Oieb-
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®er ^crjon hommi in fpäler Barfit

Pon tollem Jeff naiti t?Aiifc,

Scrknittert retner Bleibcr Pracht.

BJit H>cin befprengt bie firaufe.

<£r nimmt es eben nirfjl genau,

Mnb feine liebe, arme Jrau

311 gar tu off alleiue.

Per ^erjog tritt tu» Porgcmaih

BJit jornerfüllten Bhenen:

,,3R keiner tum ben Schurken mach.

ffiir eifcrtioll \\i bienen?!"

Pa fthf fein Page, jung unb J'rifrfi,

3n tiefem Binberrdilat beim tlifdj,

Pen Ropf in betben ^änbeu.

Per Bertog tritt ju ihm heran

Hub null ihn weiblich frhüttclii.

Hein leirf)te» Ping, folth jungen Kann
Hu« fdiwerem Schlaf nt rütteln!

Pa licht er innfthen lil'rtt unb Bopf,

Pidit bei be» Pagen blonbem Schopf

tferraTrifch weiß, ee blinken.

„<£in Bittet botix? Kein, ein <#ctitdit!"

(Er lieht*» Ijeruor uerltohlen.

„Bat bas bir liebe angericht?

Per Crufel foll fte holen.

IPußT nicht, bafi fold] poete Ut

ROcin junger Burfth!" <£r lieft unb licü,

Bommt immer mehr in» Staunen.

„Ptel füb>, holbc Bcrrin meitt,

Pu blonbc ^erjoginne,

Bei Cag unb Badjt, in Sihloji unb Bain,

3m Irührot unb im BOonbenfriicin,

(trag' irfi nur Pid) im Sinne.

Pu fpottrlt meiner hinbTdicn (Blut,

Jltch'n luill idj unb muß bleiben.

3dj weiß, Pu btlt nur einem gut.

Hub birgfl, roie rr Ptr wehe tlint

Ifiit feinem wüRen (treiben.

3ehl fdjiafp Pu Hill unb fo allein

3m Bettltin in bei Bammer —

- Tagcmninn«.
JWrti, warum muß idi page fein,

tt\\r* Bfrj^P t*. P» Brrrin mein,

BW balb grRtllt Pein Jammer."
i

Pas weiße Btättletn mar befleckt

B)it Spuren bitt'rer Chräncn.

„B^as alle» in bem Bürfthlcin Recht,

3R ba» ein heiße» Sehnen!

Hud) (Eint' unb Jeber finb' idj hier."

Hafch hrilielt er auf ba« Papier,

Pann tritt er in bie Bammer.
i i

Pa licrtt fte, feine holbe Jrau.

Pon blonbem Baar umflogen.

Huf ihren Btengcn ruht ein Cau,

Jlus trübem Hug' ergolfcn.

£r hüßt bie tippen, rot unb fein,

Bidjl |otl|t Pu fürbrr traurig fein

Hnb um bett hatten meinen.
i

Hl» bann ber junge Bnab' crioadil,

Sct)ou mar ber (tag erglommen,

Sicht er ooll Sdircdt, mie über ßadjt

Sein ticbdicn {ttgenoinmen.

3Sh tu» oMicht fdjteßt ihm bie «tut

Unb bebenb ItcR ba» junge Blut

Hu wohlbekannten Bügen:

„Bab' Pank, mein Buabe, habe Pank.

Pu giebft mir eine lehre,

Kein Ber? mar irr, mein Bopf mar krank.

Paß in ber oJ ollheit Überfrfjroattg

3 di falt gefrficitrrl wäre.

3di fchmür' Ptr'», meine Btl
l
ü fli»

SoU nimmer trauern unb klagen,

Poch mie idj bclfcr morben bin,

Pa» magß Pu im oerborg'nen Sinn

BUe Peine tiebe tragen."

I van Sonne brach mit gülb'nem Sdiriu

Purrfi Jcnlter unb burth Ihüren,

Sie lugle in jebe» Kämmerlein

Ptc Sdjläfer aufjufpürcn,

Pa faß ein junger Page mach

3n feiner BEr
l
0{n>1 Porgemach

Unb meinte juin Betruerbrechen.

iTliifl ctnrni Qijciu*.i

Sulf'wa, Pu glcidilt ben ranftgaukeliibcn Bahnen
1

Snlcika, Pu glcidill bem urrljeerenben Sanbc.

3m roogenben (Srafc.
1

Per bie BMiRr burdiftutet.

Suleika, Pu glciihlt ben Irtrfjt fchauhclnben Palmen ;

3n üpp'ger Pare. Suleika, Pu gleidjfl ben berüdtenben Battcrn

i Hut fonniger B.albe,

Suleika, Pu gleichft bem uerjehrenbrn Branbc, Suleika, Pu gleidilt bem entjücheuben i'lattern

Per ÖPälber umglutet. «Eine» Püglcin» im EPalbc.
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Sdjöurr ülaljit.

Von 2Ucranber padjc

idit fanen nod) im ilViuftübdicn ber „2d)la

fia" beim ttad)tid)Oppeu — eine Öfcfellfdmft

t
(̂
el)it ober einem Tutjenb Dealer, Sdjnu

•ler unb ©djriftfteUcr. Ter fo jäh erfolgte

b uufereö tftcuube* .Warften mar nod) nicht

mottnbm unb trimmte Miller (Gemüter nod)

.be unb büfter. (1* mar and) $u ttautig ge< i

fen. riefet SJarften, ein ^üiniluuimaun, blühen

b

b ftatf, ganj erfüllt uon leibeufd)nftlid)fter

ben*freubc unb beut Träufle nad) ©d)önlieit

Menuffe unb fo 51t enbiaen ! i*or oier^ebn

ifleu fiattcu fic ilmi bie ;^mana*jncfe anlegen

ifieu, „plö>lid)e ^erueuüberreijuniV, wie* ber

rjt nannte. 302ail brad)te ihn in eine $titrafc

ftnlt, bann ging e* fdwell 511 (inbe mit ihm;

hatte fid) halb au*a,emütet. .freute ^Morgen

3ten mir alle hinter feinem Sara/ Ijercjefdjtitten.

ollecie ftram hatte bem Xoteu beim Stattet«

miau* in ber „<Sd)laraffia" ein marine* We

iditniomort naebaerufeu.

„ttinber", nahm jetjt Sorniaitu ba* Stfott

orniann, ber berühmte Joriuanu, momentan

•r Qefeiertfte Tramatifer unb meiftgefpielte 9lutot

fi 8anbe0 — „tfiuber, iri) faa/: was" muubert

,br (iudi beim? ^erfteht ^bv •Warften* lob

idjt, bann hobt ftbr ihn nidit nerftanben, bann

erfteht ?sbx ISuch fclbft nid)t, bann -" et

rad) ab, ftatrte uor fid) hin. CSiner uon und

ntgeanete ihm fraaenb ein paar 3$otte, bie ihn

u* feinem (Schweigen aufftörten. (£r nippte am
Börner, fuhr fid) burd)* .£>aar unb fdjaute un* an.

tkitmfinnia,! ^a ja! mabnftnntg! — Hüffen
oir ba* nid)t alle einmal merben?"

Xtot fem fo beifer laaVnb, fo brutal au*

rtncwi SNunbe, bafe entfette unb mifeftUigenbe

'Introorteu unb s?lu*rufe um bie Xafelruube

bgen.

Tormann liefe fid) uid)t ftöreu uub fuhr fort,

ifer feine (Stimme Elana, jetjt meidjer: „i*erftel)t

"idl redjt, ^unartie! ©d)öner ^ahufiun ! S8ie

faiit bod) 2bafefpearey „To* Münftler* Äua/

in fd)öuein äHabnfiuu rollen b . . ,Vber 0011

1111*, wenn er ein ftüuftler ift, trögt fo ein Oer

bor^eue*, ftille* <vlämmd)eu in fid), unb ba*

Wärmt ilni unb leuchtet ihm ba* fann aber

and) jur uernid)tenbeu ,"yeuer*bruuft emporloberu,

bie gau^eSjeele in (hinten ocr,5ebren,ocrbrennen . .

.

uub — ba* nennt mau &tatm)inn. 30ir brauchen

ihn, in feiner fdjöueu unb reinen Weftalt, wir

haben il)u nötig, oljue ihn föunen mir nid)t

fdjaffen, fiub mir nicht* er ift ber einzige

Sroft, bie einzige (Stütze, ber einige Wcidjtum

fold) armer Sdjlurfer, mie mir Xantaliben e* im

Wruube immer fiub. l*r jaubert Weftalten r»or

uufer eilige, bie mir mit "|>infcl unb Weifte! unb

Aeber 511 bannen iud)eu, er füllt unfere ^ruft

mit holben Jiiuftgebilben, bie in Mebel ,^erflatteru

uor ber pebautiid)eu Sonne, bie biefeu platten

©iobu* pflid)tfd)ulbigft mit Vicht uerforgt; er

«liebt 1111* bie Wadit, iHcrge $11 oerfetjen, ftoljefte

^iarmorfdtföffer 311 türmen, reichftc ATöniq^Icinbcr

j\n erobern; er bebarf nur be* Muffe* jmeier

roter Vippen unb baut au* biefem flüchtiium

.fraud) fromme Tome unb boibnifdie Säulentempel,

bie uon jubeln ben Salinen unb bem trunfenen

iSnoü toller ^acdiauten miberhallen; - aber biefet

^ahu ift ein ^mcifd)ueibici,e* Sdjmert, mit bem

mir uufer eiaeu .frerj oft roollüftifl }U ^erfleifcheu

öetbammt fiub; ift ein ^ampnr, ber uufer .frer^

blut auffälligen unb im* 511 blutlo* blaffen deichen

ermütflen fauu . .
."

il^ie fdtmiea,eu unb blidteu in unfere ONäfer

ober Kattien ben fchmeren blauen Maudjriucuin

unfetei ISigatetten nad). Tormann hatte feine

.fraub au bie fluaen fleleiit; al* er fie mieber

entfernte, iah id) ein iiuheimlidie* Veud)tcn in

ihnen, ba* mid) erfchaueru machte.

„ta fällt mir eine Wefdndjte ein," fu&r er

fort, „bie man iiaii,^ iiut erzählen fauu unb bie fid)

rnohl au^iihöron lohnt. 5Herfora.t tiure Wläfer."
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Hcutfdx DiAtun^.

(5t mnrtete ein Scifdicn, fdjcuFtc feinen

Wötuer ooll, itabm einen langen Sd)lutf, ben er

raffiniert genieneub auf bev ^unge ^erfoftetc, nnb

im Seffcl $urütfgeleimt, begann er:

„ x̂
d) bobe eine traurige ^ugcnb burd)gemad)t.

£ic Altern mnren anfnng* fer^v uerntögeub ge

mefen; mir, meine Sdjmeftcr nnb id), int bc

gucmftctt .stomfort nufgcmadjfeit — ba fam bao litt

glüd. ^d) ftäl)ltc ^eini^efm, faft in ber Cberprima

be* (Shjmuaiium*. ^m Sommer bietet o,abre*

begann e*.
s^ntcr [jatte für mehrere Wcfdjäft*

freunbe gebürgt, fein Vertrauen mar miftbraudit

morbeu, er mußte baften mit gronen Stimmen,

Rahlen, jnljlen, immerfort joljlen. £a* ging ja

nod). 316er balb mar fein eigner ttrebit er^

t'd)üttcrt; irgeub einer, bent er am meiften liiert

mar, banferottierte nnb ^og ihn mit in ben

Strubel, iBatcr meinte üd) mie ein ^er^oeifelter,

arbeitete bic Wadtte burd) in ben ÜHanten ober

reifte fonftmo ttmbcr — mir erfnbren erft im

fterbft, mie bic Tinge ftanben. Tie gute Wutter,

bie nod) nie im Veben Sorgen nnb Wüllen ge

fnntit, bemiee eitte .^elbenftärfe, bie mir mebr

als einmal beitnlidje Jbräncn bev Stolpe ab^uiaug.

$Jater mar fri)ltenltd) ganj uetätoeifelt, badjte an

^yludtt, lief Hergebend oon '•JJoutiu* $u 1$imtu*

nnb nerfiel uon Jag 511 Jag mehr; er fal)

jämmevlid) au*.

«m meinen litt Sdnoefter tflli. ,\br ^räuti

gam, ein netter, Inibfdtcr Stengel, Scfonbe bei

ben .s>itfnrcn, battc ibr ben >Niug jurüdgcfdiirft

oicllcidtf ge^nuingen. "JLliid) fümmerte bie

Sad)C an fid) ber^lid) menig; aber ma* mid)

empörte, bac- mar bie l)ätnifd)e tVcttgicrbc guter

iBefounter nnb getreuer "Jcndibnrit, mebr nod)

litt id) unter ber .ftendjclei, fru ber mir tut* ge

^onngen faben. ii>ir mnnten ja oor ber Seit

bie Sorglofen fpiclcu, um jeben ^crbad)t 511

entkräften; nad) auneu unter lururiöfe* Vcben

febeinbar fortlegen, mätjrenb babeim oft bie

lört)crli triften pefumären Notlagen oorfamcu ; immer

heiter nnb nergnügt fdieineu, mäbreub mir jebe

Stiiube oor beut legten, tuiabmeubbareu Sdilage

gitterten — biefe .'peudjelei mar cntfeljlid), rieb

meine .Strafte auf, uerbitterte mir bie Jage,

fd)eud)te auo meinen Zaditen ben Sdiluntmcr.

So fam ber hinter berau.

(Sin traurige* Scil)nad)t*fcft, eine gramuolle

Stjloefternadjt : unten tobten nnb joblteu luftige

;^cd)cr burd) bie Strafen nnb riefen ibr Profit

:\'eujaf)r in bac Tröfynen ber ("Worten, oben foßeu

toiv am falten flamin, jmifdjcn ben fd)öncu ^vttuf

möbeln, bic längft nid)t tuebv tiufer waren, frtfürlni

in biefetn glänjenben (£lcnb.

,

A
sd) marf tnid) mit aller Straft auf* Arbeiten.

^sii ad)t Sodjen begann ja ba«* Waturutu. Tir

balben 9läd)te binburd) faft id) über meinet:

^üdjerit unb fanb einige (£rletd)terung beim alten

.'botner unb bem jooialcn .£>ora&. Unterbe* wart

uttfre "Jiot immer fd)limmer. ÜWau begann un*

gefellfdjnftlid) 51t fdmeiben, über bie ?ld)fcln an

jufebeu, baf^ fid) meine £>änbe ballten unb mein

Wang berrifd)cr unb ftoljer marb. ??ad)t3, mettn

id) uufäbig gemorben mar, meiter 511 arbeiten,

fudjte id) Iroft bei «poll unb fdjrieb mir, ma>

mid) bebrürfte, in ftammelnben Herfen ttom .^erjen.

?a fam mir eine* ^tadjtv ein (Gebaute, bett

mein überrei^teiS -turn fofort aufgriff unb meiter

geftaltete: ein ^ramn btd)ten, ma»> OirotVo, xKc

freteube^, ein Trama, ba£ feinen 2?eg über alle

sHübncn madien nu'UVe, ba<5 einen (Bolbregen über

1 mid) au^fd)ütteu unb im* aller Sorgen eutlebigeti

mürbe! ^d) grübelte bie i)iad)t burd) unb ben

folgcubeu Jag in ber Sdjule jermarterte t*

meinen .Stopf mit Plänen unb Cnttmürfcu. ÜladiU

1 barauf - alle* fdjlief — ging id) an bie ?tuo

arbeitung. 35?ar idi toollte, ftanb nur uttflor

oor mir unb mar mie oon purpurnen Hebeln

1

uerbüllt.

ramal^ litt unfre Vitteratur am lV?ärdjen

' fteber )oif?t nod)? (£iit Urania befottbciv

i batte iiuev()örte<v Furore gemadtt, mar auf butt

: betten oon iÜübncn beruutergefpielt, ja oon übet

1 eifrigen Vittcrarbiftoriferu bem „^yauft" }itr Seite

geftellt toorbeu. So ma* follte and) mein Stmf

merbett! Ciitt Diärd)eufpiel, toll unb bunt uirt

Ijolber orrgärteu ooll, tief mie ein ^ergiee tntb

plauberub mie ein Siefenbad), finnenfangenb ipu-

ba^ fdimarje Sdjmeleu fdnoeren Mäud)crwerf>

unb leid)t mie ba* flirren blauer Vibellcnpügel . .

.

?sd) idtrieb bie gaujc Wadjt burd), bio ber

lUiorgeu mit grell bli^enben Sonttcnfdjmerteni

burd) bie Warbinen brang. Cperuboft bunt

aber bod) uid)t ot^tte bramatifdje ÜtMrfuttg fdiien

mir biefer erfte eben oolleubcte Äft.

91m ^Jorgen ftellte id) mid) franf, ging Hiebt

jur Sd)itle, fdilofs mid) in meinem ^iminrr ein

unb fdjrieb meiter, Seite um Seite, s^ogeu mit

^ogen, bie jyeber Ijaftete mie trunfeu übevc-

Rapier — taufenb tolle, mirbelube Oicbanfen

freiften in meinem Äopf; id) oermodjte febon lätt^i'r

nid)t mebr bie pfüüe ber Wcfid)te ju bannen.

91 tu Spätnndjmittag mar ber jtoeite 3lft vcü

eubet. Sie ^crfd)(ogcn marf id) mid) auf* ikn.
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Ükjan&er pad?e,

hatte mir bi*ber nod) nicht bic ^ett 90=

tnicn, etwa* 511 genießen — jetu mar mir

l uor junger. 91 lö id) aber einen $3iffen 511

tint)iu, übertam inid) plö^lidjer Ürfel nnb

fd)or» ben Heller mieber uon mir. ^d) lag

flcfdjloffenen fingen nnb brennenben Sdjläfen

311m Hlbenb. C£lli
/

bic mid) mirflid) für traut

It id) mar* am Ifnbe and) fdjon füllte

mit tiaffen lüdjern. tfud) am Hlbenb uer

djte id) faum ein Öla4 s
jJJilri) 511 trinfen.

um ließ man mid) allein, ©egen jmölf Ufrr

mute id) ba* Vid)t 0011 neuem an nnb uer

id)te bie gauje i^adjt mieber am Sdneibtifd).

,\d) b,atte bem ©türf einen fdjönen Jitel ge*

beu : „5luf be* Oeean* Oh'unbc." Cy* fpicltc

id)Oii bn* ift bejeidmenb in einer uüllig

Milben, nur geahnten uub phantaftifd) beuölferten

dt, anf bem Wrunbe beei Scltmeer*. reutidje

ireu nnb 5BÖtflinfd)e ,yabelmefen, floffenbiifigc

:iitauren uub fd)uppeHgefd)toäii3te (iocotteu

ilten fid) in biejRollen; ein ertrunfeuer, apollinifd)

)öuer "JDJatrofe mar ber .\)elb in bieiem tollen

aeufabba«).
v?(ufang£ mar id) beimißt idjaffeub nnb nodj

nnüd) iuetl)obifd) vorgegangen; Rimbert Reine,

ihren bc unb luftige ;^ügc nu* bem 33orn beutfdjer

olf*märd)en lieferten mir bie bunten Steindjeu,

ii"? beneu id) mein UJJofaif jUtfammeufelite. Slber

lion im ^Veiten Hlft verließ mid) mein fritifdu'*

ladjbenfen. ÜJcit einem fübuen Sd)lage hatte

Ii bie Wofoiftafel meiner Webanfeu unb iH-rfe

mrümmert, nun fügte irii in baftenbeiu Sceueii

xdijcl bie tollften, närrifdnten Figuren anein

über, evfanb immer neue, unbefanute Weere*

'möblier, gebar immer uufinnigere ^beeu uub

Mubluugeu.

^d) faß and) bie*mal utieber bi* 511m frühen

Viorgct». Sdjmaufeub erhob id) mid) bann, goß

uiv einen «rüg (£i*maffer über ben glühenben

(oi)f nnb eilte 31« Sd)ule. &Mr fdniebeu eine

ncvftünbige Vateinarbeit al* Vorübung 511111

Ü'vainen, ba* in etma fedi* 5h*od)eu beginnen

'olltc. id)iieb mein s
l>eiifiiin eiligft herunter

•uili mar fd)ou in ber ^weiten Stuube fertig.

um :)ieft ber ^eit uermonbre id) ba$u, beu

Piene« Hlft meine* IVardienbrama* 311 beginueu.

•'todimittag* iHTfäumte id) miebernm ben Unter;

vidit unb verbarg mid) in meinem Limmer.
v

!
oter mar auf einer feiner itnnüt?eu, ihn

luifveibeiibeu Weifen begriffen, um bie legten

^•öglirfiteiteu einer etmaigen >)iettung nor bem

•Kuiii 31t fud)eu; ".Mutter betrad)tete mid) mit
|

Schöner ttalpt. H»

iorgeuben Wirten, unb Ulli muuberte fid) ob

meiner Sd)meigfamfeit. ^d) legte mid) 511 ilett

unb bat fie, mid) ungeftört 511 laffen. tfaum

allein, griff id) fdjon mieber 511 Rapier unb £yeber

unb fügte neue iBer*toUbeiteu bem 9Wnnuffripte

bei. (Siegen Hl ben b mar ber liierte, ber füi^efte

"3lft beeubet. ,^d) hatte ein wenig 311 Hlbcnb ge

geffeu, mar aber fo fdnuad), baß id) faum ba*

«lo* mid) 511111 ".Viimbe heben tonnte, ba* Ulli

mir nod) bradite, beoor fie fdilafen ging.

sHi* gegen sD?itteruad)t mälzte id) mid) unrul)

voll auf meinem Vager, ohne erlöfenbeu Schlummer

511 finben. IMc fo freuen tlid) heraufbefdjmoreue

^boutafieumelt hielt mid) in ihrem gefdhrlid)eu

^aiiberbaitu, id) tonnte uid)t loc*. Vergeben*

mehrte id) mid) gegen biete Suufgeftalteu, bie

s?lu^geburteu meinee eignen .pirn*, uor beneu id)

mid) 511 fürd)teu begann. Sdjließlid) mußte id)

mir uidjt aubere 511 helfen oUs auf^ufpringen,

Vidjt aujutftecfcu unb bie Arbeit 0011 neuem uor

(
«iuchnieu, id) mußte bie (Meifter mit meiner

,"yeber bannen, bann mürben fie mid) mol)l in

Wuhe laffen. 2o ging id) an bie
s
J(ieberfd)iiit

be* fünften »tte*.

")lodt erinnere id) mid) buntel bev ©turmev

ber .ftaublung; uon HU 511 ?lft mar fie toller

bahiugeraft, uon Seene 511 Seeue uermorrener

unb nmftifd)er gemorben. Tie Weftalt bex> er

trunfeiien ^atrofen hotte bie ^ügc bec1 .^cilaub-j

angenommen, ber gefommen mar, bie armen

(Seeldjen ber 'Waffergeifter 311 befreien uub 511111

IMdjte 311 heben auc- purpuruem runfei, bie

armen iViren uub iVerfc, bie fein ftex^ hatten

unb fid) bod) fo nad) 'üJienfdjenglürf unb (irbeu

leib emporfehnten. Wegen Uube be^ (Stüde*,

uad)bem in einer milben ^lauuneueruption be*

(^runbc* alle fluten in purpurnem (Sljao* fid)

3erpeit)d)t uub alle* SBöfe, rämonifd)e in bie

höllifdje Jiere gefahren, tlafft bie feit
,

x
s al)r

tauienbeu laftenbe ttnjftalluadrt bc* Gaffer* au*

eiuauber, 311m erfteu Wal fdjeint bie große

jubelube Wottc*fouue auf beu Wrunb ber
v^er

bammteu uub 3eeleii(ofeu, Uhriftu* ber (i
-

r

truut'ene ber erfteu iKftc fdjreitet auf Sonnen

ftrahlen heruieber, fein Muß giebt allen Hinnen

ba unten bie Seele; 3111- ."pbhe uerfdnoebeub unb

au purpurnen, auo feinem ."oeilaub^hei^cn fproßcu-

beu Mhneutctteii alle befreiten «ad) fid) 5iel)eub,

lehrt er ihnen in bittnjrainbifd) groß hin

fturciibeu >)ii)tl)meu ba* heilige ^nteruufer.

To* HJfärdienfpiel mar nollenbet. Tie Vnnipe

marbciu^erlöfdicu nahe; ihruerfdjtoeleube* Wlühen
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fauipfte mit Dem fahlen räiuinerlidjt, bas aus ruhe f nditc, auf beit iitu^liict[id)ftctt (könnten iY

ber morgeublid)en ihMiiterlnuDfdjnft 51111t /venftcv shk'lt. ^d) fühlte mid) fo mol)l uuD früftig itv

hereinquoll. nie jiiuor uub befdjlofv bas eben Vollenberg

v̂
u iobe erfdjöpft, mar id) vom Seffel auf Trama 11 od) übertrumpfcnb, ein Satnn'piel ba^n

beu leppid) rtcfnnfcn. Tnbet berührte mein Hopf ^u fdjreiben, iiibem id) olles btel>ev (^cbidmt

bie Sammettrobbel ber nahen Stfrfjberfe, aaiij in ber tollüen &>eife mit oriftopbauifaVr Äcrfbn:

leife unb flndittg nur, aber id) euipfanD bauon uub .Veiuefd)eiu iSunismus versöhnen wollte; c-

einen io müteuben, ftebenben Sdjuier,} im \>ivu, füllte eine Satire auf inner flaute gefcllfd)<u:

baf? id) üd^eub empovfpvaitii unb mit beibeu lidjcs uub öffentlid)esVeben werben. DJan beute, id

.vmnbeu und) ber 'Stirn griff. Tie bräunte mie mar neunzehn jährig unb glaubte bie gefanitc
s
lM)luif

,"Vucr. mit Vöffeln gefreffen ui haben, ©cfagt, getbatv

^d) fdjwaufte 511111 ^enfter, öffnete, bog Neue Vogen mürben ^uredjt gefdjuitten, unter

mid) meit hinaus unb iah in bie uebelfalte, inildug fortmäbrenbem Irällern unb (Singen ging id) ats*

trübe 3iMuterlonbfd)aft ju meinen
f>URcu; oben, Sdneiben. Tas Satnrfpiel „$tppnbropuullcK-

gan$ i\od), ueriudjte vergeblich ein hellerer Strahl
,

'bas Heine Seepferbdh'ii > nannte id) es -- fpiclK

bie Jüllfdjlcier ber Wolfen ju jerreifteu bort fid) ebenfalls mieber auf bes Oceans ©runbe niv

modjte mol)l bie Sonne ftehen. (#au
(} plöfclid) Sdiauplalj: Tas uuterfeetfd)e, verfaulte 2ÜJroit

überfam mid) eine milbe, unbiiiibige ^reube. bes fliegeubeu, fcf-t außer Tienft gefegten >t>ol

-Kun waren mir gerettet! Wim mar ollco gut! länberfdjiffes, bas ein uigilauter, erfoffener it; a!

T^as Stürf mürbe gnnj (Suropa im Siegeslauf fifd)fat)rer als ;Sentrolbierftall bes Sltlaittiftbei;

burd)eileu, Ströme oon ®olb mürben auf mid) Crean* eiugeridjtet. »II«' ^erfoiien bes SWärtfcei:

nieberreguen. ^d) breitete bie Sinne aus unb fpiels traten hier als .Sfarrifatureu auf, besgleicbni

jubelte breimal ein fd)tnetternbes .ftallelujal) in Vertreter alter Nationen; ein beutfdjer Wininev

Das minterlidie Worgenfdnveigeu, baft ein Volf ber beim Maualbau ins Gaffer gefallen, ber ftretr

Spatzen lärmeub vom nahen Tadifhus fdjwirrte ,}ofe Veffeps uom Sue^fanal uebft ieiueii folK

unb id) fdjliefdid) vor beut (Sd)o meiner eignen 1 gialen ^auamafdjmiubleru, ber „(rttglifbinau n;i

Stimme eridjraf. (Sin faltes Jyröfrelu überfiel fid)", genannt „bes UWeeres .fcuöne", ein Stfutfi

mid), ber id) mit blofu'u Ruften im Madjtfleib
1

raffe mit ber Knute, uerbammt in alle ism$

am rVenftev geftanben; id) fd)loft es unb idjlüpfte
}

feit Sal^moffer 311 )d)lurfeu, weil er - :c. :r.

ins Vett. W\t offneu Singen unb rollenbein rauchen and) hiftorifdje ferfönlidjfciten. bie cm

.Stopf lag id) uod) ftunbeulang, bis es im ftaufe i
meber feiner *^cit ertruufen mareu, ober fid) um

munter marb. utals burd) fprid)mörtlid)e Sdjeu norm Gaffer

SllS Butter berauffam, um nad) mir ,\\\ ausgezeichnet hatten,

feheu, idjlug fie eutfetit bie ^äube nifainmeu: ilMc gefagt, ec mar ein uufiiiuiges ^nK1110

/MVnge! mie fieljft Tu aus!" ,^d) beftanb jebod) ein toller .^ereutabbatl), aber es lag bod) ^DkthoN

eigeufinnig Darauf auf^uftehen. in biefem itMrrfinn.

ISs mar Sonntag unb mir erwarteten ^ad) .^ippubropufillos hie« bas Satijrfpiel uadi Dem

mittags nahe ^ermaubte, mit Denen Butter 1

ftelbeu, einem Detter bes ^Jephiftopheles, ber hiev

wegen unferer Notlage oerhanbeltt wollte. Tvn : unten fein ftiufenbes ^efeu trieb unb bie ci

Vormittag über war id) von fprubeluDfter Vuftig fäuften
%^aare mit ber^ansflöte beim europaiiaVi:

feit; alle Uberinübuug toar uergeffeu, id) ipielte "JÜfädjtcfon^evt begleitete,

ftunbeulang Mlauier, tollte mit CS'lli herum, bie x\d) begann biefen DtoufenS tu leid)teu .sttüttrl

mir mehr als einmal erflnrte, id) fei „fomplett verfen nad) .^nus Sad)s'fd)er Lanier iogleiA

uerrnrft" unb entmirfelte beim frugalen Wittags in Zugriff ,«t nehuteti uub fd)rieb, bis mid)

mahl einen wahren rStt>ölf|d)euueubrefd)erhuuger. herunterholte, bie ^cnoaubteii feien gefonmur

Tas mar fo ein letztes Aufraffen meiner Mraft. ^di blieb auf ein Stünbd)eu bei taue"

Vielleicht hätte uod) alles gut euben töuneu, fd)mat*te bas uniuöglid)fte ;^eug burdjeiuanfH-v

meun id) ein Cpiat genommen uub mid) tüd)tig mas als gläu^eubes ^M(5)"piel betadit mürbe, 11 1^-

ausgefd)lafen hätte. empfahl mid) feljv balb mieber. (Sine prirfelmV

Statt beffen fam id) nad) iifd), als id) allein Unruhe hatte inid) befallen uub lieft mid) fem

in meinem Limmer lag unb vergeblid) Wittags Woment ^i'uhe finden. iSdilup folgt.
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#cr hommen&e #ann.

Z^n armtx Stube liegt Ein roimmcrnb Rnb,
T»as fdjroer gebar. Ens Teufter podit ber Sturm.

S>ie friert. Bur Icfcen um bcn heiligen leib;

Hub Jeften hüllen fdiledif bcn hlrincn Ritrm.

Bei Uugemittcr natu er auf bie Reil;

3m Tanbe mfiten Erieg unb Eriegesnot.

"Per Paler, ber (Ernährer jog ins J'clb.

Jünf junge Ragen forbern rdjrcieub Brut.

Pie Rodmerin befdjrobrf ben (Eob herauf

t?on neuem jurii! ber Blifje greller Sdicin. —
i£in jäher Rinbpof?, unb bie thür gebt auf.

ßun angftooU tiefe Stille. — IPcr tral ein?

Bie Rultcr fiebert; bodi |ic fieM's genau:

töemeff'ncn Sdjritls, in faltigem 03cmanb,

Babl ihrem lager eine hohe Ivan

Ril Hoü* unb golbnem Griffel in ber Banb.

ßun hält bie Oäötflidjr unb forfdil umher,

Rie aüee in ber Stube liegt unb ficht;

Hl» ob bas Rleinftc grof) unb midjtig mär'!

Sit fnrfdil unb forfdjt unb fdireibt - unb fdjreibl —
i unb neht.

Pu ahnft nidif, men Pu ftillfi, o mimmernb Reib!

(ßelrru hat Blio ihre ßflidjt getban.

Unb bedien Jeljen Beinen heiligen leib:

(Gehüllt in Jcljeu litgl ber koinmcnbc Rann.

fyins Hufcorff.

3ifelberg, am Bang, ber Ruttert bcilit,

tnich über Hdjer unb bem Rappler (Enal,

Unroeil uon Bttcnbofen, liegt ein Stcinbrurfi.

(Sranit mirb borl gegraben. 3talieuer

Qfnlreiljen, emfig fdjaffenb, Stein um Stein

Bem Bcrgr. Hnaufljörlidi hlingt ber Sdjlag

Per (Eifen, Rcißel, Bämmer. SdjülTe hnallrn

Pa jnnfdjcn; Rolncn Staube» Heigen auf,

Unb hradjenb löR uom Bange fid) ber Jclfeu.

CS b mar im Bcrbft. Sdion rültcu mit ben Sdima'ben

Pie Söhne Süblaubs fidj jur fniljen Beimhrhr.

ttfas fie ocrbtenlen Sommer über, haben

Sic heimgefanbt an (filtern, Reib unb Braut.

Sie alle freuen jck.1 ftdi ihres Rommens
Unb läljlcn fdiou bie tage.

Podi im Steiubrud)

Ulf eine nudi ju beforgrn. Probenb hängt

ifim ungeheurer Jeleblodi an ber Xtfanb

Unb mufj herunter; fünft »ur Unjcit brädjtcn

Bcs Rinlcrs Jröflc ihn uirlleidjt ui Jallr.

Podi unabfehbar märe bie (föcfabr,

Wenn er ju CI;ale ftürjte, wo bie Stratjr

J" üfjrl unterm Brudj uorbei an enger Stelle.

Pergebliri) fdiaffteu bisher Pulucr, lEifcn

Unb Bebebäume; unoerrüdtbar ftanb

Per ungeheure Blodt unb manltlc nidjt.

Ba banb ein 3unge aue ber lombarbei,

(Ein blonber B»ne - • heute fdjrieb er heim

Per alten Rutlcr, nädjflen Sonntag liäm' er

Badi Tfcim — ber banb ein Seil lidi um bie Biiflc

Unb liefj uon oben fuh herab, um auf

Pem lelsbloch felber nadjinfeljen, mic er

Snfammenhinge mit bem Urgeflcin,

Unb roie am bejlen er Mi löfen märe.

Pa plöljlid) manhte alles unter iljm

Unb fiel unb raffe bonnernb in bie liefe.

In hnnbert Sfüdic mar bie Raub jerfdilagcn,

Horn ungeheurrn >'elsbIodi fortgerilfeH,

Unb Bünte über ihn jerfdjmeffernb, grub

XXXIII.

®er Sfeinßrud? am SÖufferf.

Pen Brauen ein im harten Okah mm Steinen.

Bie Kamcrabcn holten mit ©efahr

Pra eignen leben» feinen rctdjnam.

Beule,

(fi» i|t ein regnerifdicr Badimtttag,

Unb graue Bebel jichen au ben Baiben,

VDo gelb unb rot unb grell bie Bl.itter fallen —
tfom Stcinlnudi fdjroanhf rin ernffer Bug ju Cbale.

Boraus bas ßrruj, mit meinem J'lor umhängen,

€in Jüngling mar ber Hbgefdjieb'ne, brum
(ftebührl ihm IVci(i als bleidie (Ehrenfarbe.

(J-in Icidjter U>agen bann; jioei )?fcrbe brau,

Unb auf bem iragenbrell ber fduoarie Sarg,

BHt Eränjen oicl au» lannenrri» unb Blumen
3n bunten Jarbcn, mic ber Berbft |ie bringt.

Pein Ragen folgen alle Iiamcraben,

Pie mit bem (Eoteu fdiatftcn bort im Steiubrud).

So fdircitet ern|l unb Hill ber 3ug ju (Ehalr.

Port unten aber harren 3taliener

Hu Sdiarcn; alle mollen ihn geleiten

Unb mollen iljm bie lehle (Ehe" ermeifen,

Pir ringsum, |tunbciuurit, im taube fdiatfen.

ihrer Suiljc eine (Sr.Tlimulik,

Pie jeht mit tiefen Conen füllt bas ilhal

Hub (Ehräncn auf bie harten Rangen treibt.

So bringen lie bcn Ermen auf bcn Jriebljof

3u i^ttenhöfeu unb l'mb ftolj barauf,

Ra» er für einen präriittgcii rcidicniug

Schabt mic nie, u»äi' er baheim geftorben

3n feinem armen Belle. Hllc haben

Bon ihrem harten lohn gegeben, balj

3ljr lanbsmann feierlid) begraben merbe,

Unb tjeimlid) benhf ein jeber: follf idi fallen

Bei meiner Hrbcit, führen |ic midj audi

Binaus mic ihn, mit Pomp, ffinfih unb Bräuien.

Unb eilen, fröhlidj ulaubernb, bann uom Rirdihof

3urüd! in» Pörflcin, bei bcn lupigen Utängcn,

Pie bie Rupfi im Beimmcg hören lälit,

Unb rühmen lange nodj ben fiftünen 3ug.

§an$ 2H. ^rÜMinger.
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Wxt STaten kbt\u
Dratuatifche Dichtung in brci 2luf5Ü$en oon Ubolf VOilbvanbV

(gcrrfctjuncj.)

Ibrafpbulo« (WH).

T>a« ift (Spifpbc*.

*torfid)t! »ehutiamfcit!

(£pift)bes.

Wein teurer V»err —

liin ©eib'

Itjrafqbulo*.

(Spifbbc*.

QHn franfer OJcift!

Ibrafbbulo«.

^a, ja. — »ehalt Du
Den Dold) nur; Dir üerftatt ich,'*. — Sag mir ein*:

©a* benft ftc öon bco »ruber« lob?

(Spifbbc*.

3cb nab,tn

•freut eine gute Stunbc maljr, unb plaubcrnb

»eganu ich, ihr üou biefem 5 ob yt fpred)en.

9Rit meinem „feinen Stricheln", tute Du'« nennft,

(Stellt* id) ihr alle* bar: mie id) binjufam,

ilton Dir gerufen, wie cutfefct id) ©clon
s>lm Stoben fanb, ba* Wut au* feinem 9Jhmfc

{uTborgequollcn; gan$ fo, fagt' ich 'h r r

Starb auch mein »atcr einft! Unb mie bann id) Dir

(Geraten, biefe* teuren iVannc* Job

Wod) bi* jutn näd)ften lag geheimzuhalten,

»i« mir ba* »olf brauf vorbereitet, ba*

\\i\w fo non freryu liebte; mie mir beibe

Dc*ljalb — be*hatb! — bie »lutfpur mcggctilgt,

Ten loten neu gcflcibct, auf fein »ett

betragen hätten, gleid) all fdjlicf er ba -

Tl)raft)bulo* (roiU brttübfr Mnuiffl; n itxubtfli.

Wut, gut. — ©ie bieber Dein Weftdjt fid) faltet,

Da Du'* nur mir cryihlft. Dod) fte? Sanaffa?

»IC nahm fte'* l)in?

ISpifUbe*.

3br ebcl jail Wcfidjt,

So lu'll unb flug mie je, e* hörte ju

Unb fagte nidjt*. Dori) ihre klugen lagen

Vluf meinen, läftig, jdjeu, juglcid) burd)briugeub;

ö« mar mir fau'r ,^u reben! (Snblich bad)t' ich:

Verlorene iWüf)'; fte glaubt bir nicht ein ©ort'

^nbeffen - Seitor, ©eiber! (Sine Stunbe

Danad) im (Marten, mirb fte »cid) unb milb:

Stift traurig, möd)t' id) fagen; fängt nun fclber

itom »ruber Welon an, betrad)tct mid»

Sdjon freunblid) — banfbar, baft id) ilprcn loten

So licbcöoll gepflegt — unb fpridu üon Sebnmdu

TiaA) Styrafu*, ba« auf ber SReetfbtt fd)tmmert,

Unb nad) bc« »ruber« £au«. Unb jagt mir cnMicti

Ibraftjbulo* dprtn fl t »rmot.ou »a
«b! Sie mill fommen!

(Spifpbe*.

^a, mein teurer frerr.

Sie bat; id) iagte: ,,Il)raft)buloö mill,

Dafe Deine* $>erjeu* ©ünjdje fid) erfüllen.

Unb millft Du heim, fein $au« ift Dein*!" Droiii

icbloica. ttc.

(iin gittern überflog fte. (Sine ©eile

Darauf: „Da* .\)au«, moriu id) mit ihm lebte,

Da* möd)t' id) mieberfeh'n; unb and) bie volle.

Die ^elle, brin er ftarb"

Il)raft)bulo« ct«|Mgh

Da* nidit! Die bleiben

^crfchloffeu mie bisher!

Spifgbe*.

©ie Du befiehlft.

Mur.v beut uod) —

Il)raft)bulo*.

slommt ficV

(£pift)beS.

^a, mein teurer öen

Salb, betlF id). ©olle Du nur nidit oergeffen

Daü nod) bie Seele ,^art unb frficn unb rouub \'n

uÄ&tinM Unb nur ein janftcr ©inb ftc ftärfen fonn.

Xbrajttbulo*.

,^d) merb' nidit ftürmen. — ©er begleitet fic
v

Detnetrto*.

lipifpbc*.
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2löolf TOoranbt, I>ie Coten leben. 12:i

Ifjraitjbulo*.

Gmt, gut.

GpifnbC$ (»»gernb».

^d> weiß nidjt, fterr.

"l*o\- biefem jct)önen ^reunb Demetrioä

:Vfüri)t' id) Did) marnen, menn Du mir'ä geftatteft.

Tu trauft iljm moljl 511 feljr! - Dafe Du ihn mitgabft

flls fterrn ber Säcbtcrjcbar — V mar gut erbaeftt:

Gr mar bem ©elon lieb geroefen, roar'i*

Sohl auch tfanaffa — unb fo e^rteft Du
De$ Wclon «ebroefter. Seife fRücffirfit auf

Da* gelontolk $olf uon Strahl*!

Der id)bne Jüngling aber —

2 firafObutO^ <ungebulbig>.

Wun? Vergafft fi*

> feine 2djupbcfol)l'nc?

GpifubcS.

®ut geraten.

Gr mag au* früher idjon —

2 braiöbulo*.

Da* fpürf id) nie.

Cr pif hbeii.

Tann fam'$ ihm jefct, im ÜNüjuggang ba brausen.

2eit fie evmadjt ift, ipridtf fie gern mit tl)tn;

Unb er, ber fteiue, ftrijcbr — nun, Du fennft ihn

rein alter ^reuitb —

ibraftjbltlO^ <ba» «Je« Jrcunb ergreifene)

Wim ja!

tf p i f t) bC ^ .fauniM. IddViiibt.

Sa* htnbert ba*V

Gm alter, feftcr 3Jraudj, baü Jvretinb ben ^reunb um
Gin Seib tierrät!

Xljrait) biliös

Txm roirb ein Gnb" gemacht,

^uriief mit Ujm nach £t)rafu$!

Gpiftjbe*.

;ium Iroft nodi

Mann id) Dir fagen: lieber fiel)t fie bod)

Ten Xbtrou, ihren Neffen. '$ ift für fie

(im jüngrer trüber! benft man. ^a, mir beudjt,

2ic ift Dir banfbar, bafc Du ihr ben Stnabcn

Witgabft. 2o mar beim beut ihr erftco Sott:
»ludj Iljeron mn[; mid) in bie Stabt begleiten'

Vaaaffa. Oberau, 3ritirfrio« unb »iwi Tiritrrinnrn lommen oon
IMnaffa im« Ibeton fcbipar« gctlt^ft, temetrio» a(4 Äriegcrt

1h,™?hbulO$ (gebt ibr entgegen).

SiHfommen in

S'anaffa! ©ei gegrüßt.

Panaffa
(bietet. Hef erregt, fieljt ibn feteu unb flttcbtifl an; blieb bann umber, iot(

»»n allem gedngftigt; bltift tnbltcb roieber auf U>n, wirft ben fa)n>arKn
Sebleier »nrücf, ber an ben Sangen nleberbjng).

^d) grüft
1

Did), — .^err.

Xljia jnbulotf.

Tu fommt er idjon. Unb fie.

«gegen ItiiK iSvfautterung tamsfcHb)

Gin büft rer flnblitf.

Gpifnbec-.

Du loirft'tf gewöhnen, fterr!

£l)raft)bulo* (na<b

Sic blaß Du bift.

Grgrift" fie fo.

Xhcron.

Der Seg, bie ©tabt unb afleo

Kjrafhbultuv

^hr fuhrt bod) über* ÜKeerV

Dcmetrio3.

©eroij?. iöom Ufer aber burdj bie ©tobt

Der Seg herauf — bie iVienfdjen —

Sbraftobulo*.

^a. 9?atürlid).

2öic benn aud) nicht V — - i'anaffa!

(Strttft i^r »ftgernb, 6<butfara bie Qanb entgegen; i^r Olid int aber
nrtebtr ab, n«a) einen Irffen, ungeioiffrn S4aub*T, unb fie ergreift fie nld)* >

i'anaffa <t»moi).

.^err.

Xhvaihbulo^.

9cidn .^crr.

£ür Did) nid)t .'perr. — Momm, laf? nad) alter ^Irt,

9iadf alter, idjöner —
(»in!t btn «nberen, fit aUein tu laffen. teineirio« tri» mit tbtron unb
ben t (entrinnen lurütt, tnt'ernt ft* bann mit ibnen naeb rea)t», in bie

«aflt ävilqbe« gebt linf« in« $au«, nimmt buraj ftumme« «inten
flf[>balo« unb bie fiauptleiiu mit ; nur einige 8eibn>fld)tfr bleiben ftinten

linf« vor bem $auf< fielen )

Sie ncrlangft Du'<<? 2prid).

Sillft Du in* .frau* hinein?

Paiiaifa »bie ein neuer fiejauber ttberlauH).

^n<< .^qu*? — ,^d) bad)te.

Wim ift mir bodi - atsS fönnt' id) nid)t.

1 l) r a f \) b U l O k> (
tKi(tincibig. aua> btroegt t.

®oju aud)?
s
>luf bicier Bteinbanf, meifet Du, fi^t fid)'^ gut;

Die Sonne brennt nicht meljr. Da jähen mir

2o ntandje«* iWal, — mit — ihm — ben mir bemeinen —
C^ber \u yoeien' bort ba<* blaue 3Keer,

Da^ lidjte ^immel^bad), hier unfre Xräume,

Webanfcu, Siinfdie. — 2x{\ Dich bod), Panaffa.

Man n)ia (iric abirejenbl

?aü id) nod) nid)tV — ^d) bad)te.

(S<»« fi<fi auf bie balbrunbe »armorbanf ; Tbraf?!»"!«»« f<»» «<* rudtuart«
«ne Cnbe ber »ant, fo ba» er fU betrautet ; fie fwrrt an t^m cotbti

nad) red)t* >

Ihrafhbulo».

edjmcr unb traurig,

16*
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1-J Poutfcfic Itiditung.

Tics* - id)War.^e
v

.!t
; icbcrfclnt.

(Sit bttdt ftumiii umb<r, bann uor ü<* hin )

Tir war tooljl bcffcr

To brüben in bei ianftcn Stille öon

tHcmnwrion. Tas» il'iccr \u reinen JyütVn.

So frieblidi branbeub; S malus» ein $Mlb nur;

llnb fern aufragenb aus* bem eb nen Vanb

Ter (jcilige Aetna, einfallt nnb crljaben,

Als» wie bc* i'anbco König.

Vanaffa aiuti ic»ut tir-i

,^o. So nun- er.

I hrainbul os».

%$kn meinft Tu?

Vannfia.

öclon. — ^a, bem Acuta gleid)

So war mein trüber.

(Stellt pl»(li<fc au«.)

Tbrafrwulos»'

Tt|raft)bulos«.

&*a* beim?

i'anaii'a

<i«<jut ibm tic« in bic ätuant; bebt».

llnb was» bift T^uV

T 1) l* il | ll b 11 1 0 C> unit oufimr «ubn

,)rf) wuftte wot)l. ,\d> las»

^ii Teilten Augen, was» Tidi uon mir trennt.

'Wir glaubt bie flanke Stabt, bau uns» bic Hölter

Ten Wclon nahmen bind» 'neu rafdjen lob,

> feinem 9Mut er "tieft; — nur Tu nid)t bie

-Wirf) einft bod) lieb gebabt.

Vanaifa.

,^d) — ()Ört* tbu fterben.

1 1) r a f
u b u l o s».

Tu IjÖrteft l'aute, icine Ickten Sitartc,

Huflar geröcbelt. Tritt erregter Sinn,

Star Sdnecfcn franf, fdjuf Hreuclwortc braus-,

Tic mid) anflagten. Tod) wie fam Ttr baeV
y
)iux weit ein Traum auf Teiner Seele lag —
Webenffi Tu nod) bes» Traumes —

<n« itidt unb fänubtrt)

Trum badjtcft Tu
9fad) ftrauenart: „Ii* ift geid)cl)'n! Gs» bat fidi

(Erfüllt, was» id) geträumt!" uub au* bem JHöcrjeln

Tcs» fterbenben SMruber* tjbvt'ft Tu : „Wörbcr! Wörbcr \"

i'anaifa
'Mirft iftn lange an Cr enutbert tbren ?Uicf mit (aufteilt üotn'ur';
nimmt enbli* \\\x\ litt tncber&itngcnbe fvmb. 5tt *tttcrt. «ber Iflfit

Meinft Tu?

Ttjrafnbulo*.

«omin, fe|j* Tid) nieber.

-.Siebt fit tauft auf bic «(einbaut nlrber .

Helen* S d) weftcr —

; So nannten Tu Tid) gern. AI* Helon* 2dnrr ;

iltarft Tu gered)t unb gut. "Jfad) feinem Tob
Sttarft Tu'* nun nid)t mein,? Tod) al* Ox!;

Sdwr
£>att'ft Tu aud) bellen Weift, ein fxric* Tcnfcn,

<vaft mehr als» Männer. Hub Ttt wolltcft jefrt

Um einen Traum, au* blinbem Aberglauben,

SIMc :lVüttcrd)ett am Spinnrab, biefen Wann
Starbummcu. ben Tu fennft? Ter wilb unb rai*

Tod) feiner Hiorbtljat fäl)ig — bor Tid} liebte -

Unb ber aud) l)eut nod) benft: o wenn fie wollte.

,^d) würb' mein $tx\ in ibre .{>änbe legen,

il'tein \>auv, mein Neid) ba.^u!

(sjannffa fttl» au»; f4»cl|jt. o\)nt i(n an|ufc|»cit. lut* i»rt :.v

*ut>« rrmuttgt (prüfet er »fit« )

fröx' an, i'anaffa.

Ties» ••öaus» ift Teins*, fobalb Tu willft. ^roblocf
-

älMirb' £trrafud, wenn (Moni» 3d)wefter tjicr

Ale f>aus»frau berrfd)tc neben bem Webicier,

iiMr beibe öclons» CSrben!

?anaffa.

?af, mid), bitte;

^d) bin nod) franf. — x>d) bin nod) nid)t gcninb.

2ag niajt«» unb wolle nidjto, id) bitte Tid).

Tbrafr,buloe.

9iod) will id) nidjt«*. ©ebenttf in Teincm cblen,

Weredjten, fonnculjeUen 2inn,

Cb Tu mir folgen fannft. 2tärf Tid) im JyrieK

^lemniDrionv weiter' - — JÖMllft Tu je^t in« ^ati*'-

i

V'anafia *fl« Jii(ammfn0f*<nk)

^d) fann nidjt.

j

TljraftjbuloS.

Soll id) Tir bic Teincn rufen v

Utftllft Tu Ijter brausen um Tid) idjaucn?

<€if mdt. «r ii-inft na« r«<»t4 in Dir fl<iflt »mou4 >

Sie fommen.

'Khx fel)"n muS cb' Tu wieber geb,ft.

iWröflt mit jiirildftiiltenbcr löürb«, boefe benlitt. ab in f(» V-»''

l'rtnaflii Mirft ihm to* , f)tljt bann au»_ bit ffrb< nirber, bai <tr>

vorneiaenb.)

"

V a tl a i f a <fnft nur ftflftrwnb)

C fönnt' tdj

^u Tir Ijtnuntcrfragen in bic liefe:

Wclon' wie war Tcin TobV
f rnirtrio« fommt oon rf4t«, tritt acräuf^Ioi (Krön, wdltti::

i;

TcmCtrioi* <jart, gebonrntti.

l'anaffa!

Vaitaffa näkxt iiifamiwni

\>aft midi

(Srfdncdi; id)*- träumte. - Tu allein? *?c fir

Tic ^äbd)cnV Tl)eronV

Temctrio?.

Trinen Neffen jog

,

Ter alte Tauias» fort, jum Warft hinunter,

, ^n feiner ^reubc il)it ^u fel)'n. Tic 'Wäbdjeu —

Digitized by Google



2lbolf IPtlbranöt

Vanaffa.

ix o bleiben Die?

Temetrios.

$011 Neugier auffleugt

\n allen (Waffen läuft bas *olf *uiamntcn

loa, ftc'ö ben «nberu uod). (Mau;, 2ttrafus

i;ill Tid) unb Xljevüit ielpt! (*s ift ein Trauben,

'«uv Ijiev $um frerrrnfifc fdjläßt's nod) nidjt herauf,

Iis roärc Wclon iclbü ^luiiifßcfotuntcn,

Wuft man dou Xl)"v }u Iljiir, jaud)V in bie Vufl,

rdjroenft £sütc, Tüdjcr; nun, Tu fennft fie ja:

üMe griedj'fdjcs SBolf fidi freut. — ,^di lief? bie Wäbdicn

^ür $ebn Minuten fort, ^crßicb!

Vanafta 1(110^1111.31

2djon ßiit. —
:Viidj fdjrerft nod) alles; unb am meiften Jyreube.

Temetrios.

,>di ftUjl'i* mit Tir. — Sie l)örten, als wir famen,

Tu weifet woljl: baR bev ©unfd) Tid) Ijcrßcfüljrt,

Tic neu erbaute frallc \u betreten —

Vaitafja ift* wirk« (ujammciitirbrnt».

©ihifrf)" id) es nod)? ,^di weife nidjt.

Temetrios.
Tovuiu fanunclu

2id) 5Jiele, hör' id), bie es aud) befleißen.

Tcnn bo bie .(Salle bis auf Diefen laß

^erfchloffen unb verboten war

Vanaifa.

Verboten?

Temetrios.

2o hoffen fie: wenn J>ir bie Iljur fidj öffnet,

Väfet man fie mit fjinein!

aMNrtfl«. wttt>«r auf tri ilormortmnf nict>rrfi(.fn», finnt fmmm
vor fle& bin >

2ie hängen alle

Wit .frer^ unb Wunb an Tir. 3te ieljncn fid),

£u mödjtctt aud) ytm Warft liiuunterfommen;

Ta wogt es «opf an stopf, wie man mir faßt.

Tic (Sineu ladjeu unb bie Zubern meinen

Vauafia.

^as deinen fönrtt' id) hören; Vadjett nidjt.

2ie tollen fid) nidjt frcu'n, bofe id) nod) lebe,

-'im trauern foll'n fie, bafe mein trüber tot ifi.

Wir graut öor ihrer i'uft!

Temetrios.

>ic lieben Tid).

Taifft Tu bie Wenfdjen fdjehen, meil ihr .frcr,\ üd)

•Hm Tcincs bänßt? Tann mufet Tu aud)

ri'rrjnflt ickki unb rcntiiminli

Vanaffa.

©as muR idjV

Teiltet riOv nmt neuem «tut.

'Wid) fdjeltcu.

IHc «Toten loben. 125

Vaiiafia tflt»anMile4i.

Tid)? ©arumV

Temetrios.

Seil id) - Vanaffa!

©er rann vier ©odjeu in fo l)cil'ßer -stille

Wit Tir ntitleben — unb Tid) leiben iclj'u —
Unb bann crtuadien felj'n unb neu erblühen,

"Jlls mär' bie 5ttumc mieber ttnojpc worbett

Unb öffnet' fidi bem Vid)t jum feiten Wal

©er fann ba* ich/n unb nidjt —

i'aitaifa it>rarnr«nb, ficht <ni't.

Temetrios!

C warum fdiwießft Tu nidjt.

Temetrios.

Wifefällt Tir s j0 ,

: Tafe id) nidjt fdjweißcn fonntc? - Ta Tu eben

?luf biefer Warmorbanf als Warmorbilb

2o ritljrcnb Ijolb unb evnft unb ebel fafeeft
—

Dallas «ttjene, «pljrobitc, «eibes

^n einem 33tlb ba rife midj's Ijin. ^crßieb.

2 et milb, l'anaffa! Tenf, wie lang idj Tid)

!2djon fannte, nor — bem Xag; unb baf$ wir ^alter

Tid) ßern umfdjwärtnten ; bodj Tu fdjeudjteft alle

frinwcß, tu Teincr Seele war nur tftaum

^flr einen Wenfdjen für ben ßröRten freilidi.

Ten - nahmen nun bie (MÖtter, wie es hciRt.

(^laub mir, id) trau te mit; id) traur' um ihn,

Ten wir Perloren, unb um Teilte trauet,

Tic Tir unb mir bie 2onne bunfel mndit.

Tod) wenn nun Waum in Teincr 2eele warb?

©enn Tir bie (Götter jefct

^anaffa.

Tu ivrft. Gr lebt nod)

> mir. 's ßiebt feine anbete Vanaffa.

Temetrios ma« ein« attuc»

raun bann fließ auf, mein I raunt! unb fomm

nid)t wieber'

Vanaifa mm«, m»i*>

,^d) bitt' Tidi, laf; uns ßcl)*n.

Temetrioc>.
Sie Tu bcficl)lfi.

—
-)hn nod) ein ©ort, Vanaffa. Tenf, id) fprad)

Mein ©orl Don bieiem 1 raunt; idj faßte nur:

.frier ficht ein ftrcunb — ber Teilten SBrubcr liebte -

Unb bem bie ©elt nidjt mehr fo wohlßcfälh

©te Hov bem — bunflcn laß. Wir ahnt, Teilt frer,^

Iräßt mehr als eine Vaft! Gs fotttttten 2eufAcr

«us Teincr »ruft, bie —
Vinufio fru»«t HniciUWni* tif< auf i

2o wie biefer eben,

^n Teinem ?lug' woljtu ein (Geheimnis, beudjt mir; - -

^rr' id), (o irr id).

K=v wartet auf <in< «ntiport. £i< «diiuftat.»

id) nidit - unb fomntt
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Xtr eine 2 d)icflal^ftitnöc - feljlt Xir etuft

©in ftreunb, ber Xeinc Seufzer ftillen tonnte,

Ter Xeinc Scbroädic ftavf madn — ruf bann nur

Xemctrios. ^di tag' Xir, er roirb tottraten.

(Sic iftrft fiiti'it raffen, foijcbenb freuen 9li<f ouf ihn ; bann einen

längeren, tefteren, inebr perttatienben. 3ie bleibt aber fiiil |

Stall nennt midi nicht fo roilb röic Xbraftibulos;

i>Jut bab id) aud»; unb Mraft. Unb in ber Seele

5>iebr guten Hillen nie jetjn Ibraiobulc!

I ticrou

«fommt ron iMbt», rtltg, frrubtg t^rregl 8» gartaflo).

(tiut, baR Xu bier bift - • unb allein.
y"\di meine,

Widjt mit — bem .frerrfdKr. C it'anaffa! Xrunten

$cgcb,rt man Xidi ju feb/n, Xu roeiftt niebt mie.

So bätt' ieh's nie gebatbt! 's" ift rübrenb. „Xbcron!

Xb,eron!" fo riefen alle, iVfänner, ©eiber,

?lud)Minbcr ftntt b« $«nb mcff<nbi flcinc*iI*olf: „Bo bleibt

fonaffa?

i'ap im« Vanaffa feb/n!" Sluf einer Ircppe

2tanb Xatnas, iprad) tjinunter, \cigtc mid)

Ten SBürgern, briirftc midi an icinc Drtlft:

„Des CMon ?ccffe! {.eil ibm!", brürftc mid]

so ftarf, fo Ijcftig, faft Ijätt* id) gcfdjriecn;

Unb in ben (Mraubart tropften iljm bie Xbränen

Xann fdmeen Xauicnb: „£eil bem Itjcron' .<i>eil ibr

Tod) IMons »ebwefter! Wo ift (Möns Sehroeftfr*
1

<BMr rooll'n Vanaffa feb/n'"

Xemctrios.

Xu börft. Xu fannft

iVod) jauöcrn? Xann bift Xu nid)t Welons ^ebroeitn

Cber Verbot Xir Xb,rafnbuloi?, Xid)

Dem 2*olf >u geigen?

Vnitoffa <fi* fto4 aufnatenbi

2öcr bat Dir geiagt,

^d) fei $ur gflaoin morben? — Stammt unb fübrt rml

SBej mit ber 2d)eu, ber franfen. Oiclon lacbte,

Stenn id) je fdjeu mar. Xas ift (Melons 3*olf'

6s liebt ihn nod). 2ie follen mir bie £»änbe

Serbrüden, roenn fic mollcn; mir ben 2aum
©om Mtcibe treten, mid) mit tfieb' erftirfen.

Jd| roill fie grünen! Stammt!
(fian««n mit Xrmctrioi unb Ifctron rrtSt* ab >

(ftovtie|?ung folgt.)

— (»eitere J räume 2cbcr}gc>chid'>tcn von 3ofef

SBillcmifcer- Streite oennchrtc 'ifuflage. Berlin. (Ion«

corbia Xcurftje SSeriag« «Änflatt, - 2Ber Joief
sBißomipcr trnr, ^ EaaueM cen l'efern ber .Xcurffeu
Di*tunn" nidit erU flefont m werben; awi einer Stubic
feines Lutfljäbriflcn mtunbeS unb ^anblmannl ?Ufreb

Äiaat, bie irir in Änib XXIX, &. 14(> n. tiefer Seit

fdnift fletraeft fobeu unb bie nun bie (Sinleirunß teincr

tcr jtrei Rohren erfttienenen .Seiten (Me'tfMcbtcn unb (fy«

bid?te" bilbet, U'eift man, ireld' unermübetcr Arbeiter unb
Kämpfer im Tieufte feines teiit>tf''frrbmiftf<en VcUci ber

fo früh babinnefdiiebcne '^ebaftcur ber ^rciflcr

.©oremia" mar. Unb trc-niößlicb nod* weniger beborf co

an tiefer Stelle tee tRadtfveifef. trae er att 2dii'tüeller

bebeutete; eine laitflc iKeibe »einer beften .^utuorcjfen finb

in tiefer ^citfebrift erfefnenen. SEBtC flebraud^en ben 9lu£-

brud, treil er ja an fid> treffenb ift, nur eben burd*

maplcfcn tl'ii^braucb enttvertet, - u\i^ Sillcs nennt lief*

beute ,.£itmereefe"! SSJiflotnifieie ^fiMen unb ©efd?irf?ten

untcr'd'eiben f"td> ton ber üblid-en Warfttrarc tiefer
s

Jlrt,

trie baß Aunfttrerf be«? Xidjtere Von bcm ^z|Ciagäii beß

fianbiverfcrß. SöiHomi^er war einer ber nunirteu

bumoriftifeben JVctcu, bie unfere l'ittcratur aufunreilen

bat, einer, beften Turner, um ein feines Bert JTfofeflflcrö

über ihn ju triebcrbclcn. Je fourerän bie yläd^en beß

Vebenf belächelte unb bie liefen mit fo frehlichem (? nift

burchflrünbete." n'ie fein anberer ber legten ^ahre. Bir
citicren ba(* Urteil eines bebeutenben ^(briftttellerS nid't,

med mir uue 3i.Mllomi.6er fteflcniibcr ui befantten fühlen, um
ihn ßered't unb ohne llberfcbtranfl ju würbtflen , fonbem
ireil cS Ruberen fo erfd'einen fönnte. Wit Unredht. C^o

ift tvahr: ber ^erauSfleber tiefer Seitidrift mar mit

Jefcf SiMllcmijjer turd* lanae fimfjehn ^ahr« in treuer,

hcTjlichcr f\rcunbfd\ift terbunben; er mar es, ber m einer

Seit, ba SiHomipcr ben (^ebanfen, mit feilten Arbeiten

über feinen nädften .Hreic- hinauembrinflen, faft aufgegeben

hatte unb mit ber ihm eigenen männlichen ?Kefignation

bie ^ertliche einftcHte, einen "Verleger \u Qeminnen, bie

^erla^Shanblung tiefer Seitfd'rift baut beitimmtc, bat
BagntS ju ubentebmen unb bae ^ud1 eines mirfli^en

.<?umoriftcn }u bringen, ehmehl ihn batnalS in Tcutfrf'-

lanb nur menige fannten. ?lud< ber 3lnteil, ben er auf

SBillomifcrf) Slmnf* ^a» bei (Skftaltuug biete» erften

^uchS, tat bie .doneorbia" r-on SBiHcmiper brachte f.o«
^laue hinein!") nahm, ift burch Mlaar'S (rffaö auch ber

Cffetttlichfcit befannt; ©illcmi^er überfanbte ihm bam:l^

ein Zimbel feiner Arbeiten mit bem Bunfchc. barat!

ftatt feiner baß 3?uch ut formieren, unb in berfelben Set

finb bie beibcu fclgenbcn ^üdw SSi&omfyerS cntftanbtr

(„?auter Unica"; „XaS unheimliche @ebi^ unb ^Inbeur' 1

fo aud' nad BtSemi^exf iebe fein "Jcad'lafcbanb. Sit

jagen bieS nid^t, um unS ju rühmen, mir fagen eS. tr::

eß bie SBaSxbetl ift, unb um beijufü^cn: märe unS Biß:
mi^er nicht als ein mirflid^er "Dichter eriducnen, bra

ben SBefl bahnen m helfen ^fliM ift. cS märe tref als
2ompathie nir ben s

A'ienfd,en, unb fo großen Slntetl biev

taran gehabt haben mag, nid?t gefdH'hen. 9lMr alfo h:hc
uns innerlid' aud* Btllemi^cr gegenüber unbcfanjiT

genug, um ihn ju mürbigen; mir unterlaffen eS nur. irei!

eS nun genügenb ton Stnbcrcn gcfdMcht, bie ihn nie &
fannt haben, unb med es uns an tiefer 2 teile, mc a

fo oft felbft geirred'eu hat, überflüffig ericheint, llntn

allen (*mv,fcblungcn. bie man benfenben ?efcm gegentttn

über ein gutes 3*ucb auSffred'en fann, bleibt eS immer tu

mirffamftc. menn man groben barauS bietet. XaS habe-

mir audi bei bem nun Oorliegcnbcn 5*ud?e gethan. meiert;

baß erftc ift, baß ton Billemi&cr criebieu, unb toch ba?

Ic^te, baß meitere Ureife fennen lernen merben, ber nrre-t^

Auflage ber „Weiteren Iräumc"; mer bie boiben cfiytt

in unferen legten heften: „
sJcorb unb 2 üb" unb ,Us

fühnbar" gelcfcn hat unb nicht ber Wcinung. ift, bat tu
^ttd1 lefenßmert unb eine erquidliche Wabe !ci. mirb aai

jeber (ymrfcblung aus unfercr geber fein Thr rerichltefefs

[

Xa trollen mir uns benn mit bem >>jumcis barauf ic

gnügen, bah, bas ^ud? nun erfdMcncit ift, unb nur ein;.-;:

i

äuftere Xetail aus feiner (^efebid^te beifügen, benn eß h
bereitß feine ©efd?ichte, fogar eine rcd't bemegte- SBiS:

miV'Cr mar fd>cn an oierjig Jahre alt unb hatte für fein.

.V^ohemia" an hunbert feinet prächtigen Scherjgefchichir.

gefdmieben. als nid't ihm felbft, aber »einen ^neunten ber

(Mcbanfe fam, bafi hier ted' eigentlich ^umoreßfen re:

lägen, bie ber 3mcbau6gabc unglcid* mürbiger feien, u;

baß SReifle Ruberer, maß unter biejer flagge gehe Sh:
bie Herren Verleger »raren anberer Meinung, unb ie irr.

. baß *Preieft idmn faft au'gegebcn. biß Ti* entlieh

eine junge Vcipjiger girma bereit fanb, baß Büchlein •<
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erlegen. Sie ftellte aber ihre 3*ebingunflen : nur ein raff er fei ein junger Strjt, ber erft bot Hurjem feinen Dufter gc-

ain biinneß £eftden feilte eß fein, aud einen iHuftrierten madt habe- Gr habe fden riel in Herfen gefdrieben unb
Imfd'lag erhalten. ^©iUemiper war aud ticö redt; er trage es nun enblid,_ ber 3t'iti(f'rift, bie er feit Sohren
:eft*te jwelf furje ©derjgefdtdten jufammen unb bebingte leie, einen feiner ^eriude anjubieten. Slud bieß »rar in

id be§üglid beß Umidlagß nur auß, bafj er um •pimmelß« gutem Sinne auffaHenb- Die ftreuge Selbftfritif, bie cinjig

Mllen nicht etwa .vifant" fei. Slbcr ba fam, alß bie ; baju beftimmen fann, fo lange jujuwarten, biß man nach

tcrreftur'3*Cfien jwifden Jeitjifl unb *)>rag bin unb her
|

Anficht anberer junget Beeten tjerabcju ichen ein alter Wann
u wanbern begangen, eine Uehcrrafchuna : irgenb .Jemanb geworben ift, ift Jährlich bie fcltcnfte aller Seltenheiten

atte ben 3"habern cer Sirma gefaßt, bie Flamen ber auf biefer (rrbe- Jöj beftimmte baß Gjcbidt juni Drucf;

!rte unb ber ^erfenen müßten geänbert werben; .£"vrr cß ift im SAinb X., S. "0 ber „Deutfden Did'tung" er-

SJillemi^er ffrecre ba ron „^rag" unb „^aumgarteu"; fchienen. ©elfte id mid nun auf ben ^erbeten auffriclen,

:nb Giner heipe Seblatfdef , Giner '?iatrratil, unb ein fo fönnte ich lagen, baf; ich e? fchen bamals mit ber beut

l rittcT 3'jwaref — ^aß ben" b*l beut? che ^ublifum ba* liehen Gmvfinbung getbau hätte, baburch ber Sieihe ron nun
en benfen werbe'*! Unb fe fanbeu fid in ben Aerreftur« berühmten Talenten, melde bie „Dcutfdc Didtung" juerft

!
; cgen_ alle tarnen inß Deutide überfefct! Der Sluter befannt gemadt hat. ein neues beijufügen. Jctj will aber

rmenftrierte: et habe bed Deutjd- Rehmen unb bei ber ©abrbeit bleiben, unb offen geliehen, baß id biefe

Mdeden gefdilbert; baß fei ja aud fenft unrerfennbar ; Gmpfinbung bamalß ebenfo lrenig hatte als in einem ber

hdeden hicf;en nun einmal reeber „©erncr" ued müc rerher ober nadher. Wir hat cß immer genügt,

Sluateliuß". Slbcr barauf bie Herren Verleger: „Aut —
]
latent in einem GVbidt |ti finben, um eß m beröffentliden.

\ut"; baren hinge ber Grfelg beß 3*ude6 ab. Darauf Die ?ragc, ob ber bisher unbefanntc 'Haute bereinft ein

ted einige Briefe — 2ötflemi£cr hat uuß einmal in flangroller fein mürbe, hat mid nur in meinen Anfänger«
•citcrem Areiic Rieben baraus citiert; »rir lachten alle, jeiten als JKebaftcur utmeilcn befdäftigt, iväter habe id
•a£ unß bie fingen überliefen - unb ber 'Hcrfaffcr fügte mir ba» (Grübeln baruber abgewöhnt, ireil id erfannte,

id in fein ?cß. 9cur in Gincm leiftete er ned raffiren wie rrügcrifd alles ^rorhejeihen nad biefer J)iidtung hin

h>iberftanb. S» ber feftlidcn ^eeu-Wcfdidte: ,. Der rote ift. Wit Jakuten ift biefe bunfle Grbe uberfät. mic bie

Kegeufdinn*, in ber eine rrunbeiidenc gec rergeblid ben nädtlide Vanbfdaft, bie ein Gifcnbahnjug burdtrauft, mit
raten ^iamratil feiner iehr unangenehmen (Mattiu ab- ^unfen, aber bie meiften erlcfdcn unb bie trenigften trerben

fenft ig madeu JriH, fingt ber Gher ihrer rienftbarcu uir flamme, bie bann bas Xunfel erhellen hilrt; nidt bleft

Steiftet , bie als
1

Hegel eerntummt finb , bie ber gute bie ©lutfraft bei? Junfenö ift ja rerfdiebeu, fenbern aud
•iarrratil fdiebt: ber iPeben, auf ben er fällt. 2e habe id cS mir barau

.Unb fdiebt ber rerr aud ned fe Iruiniu, genügen laffen, ierglid barauf ju adten, feinen ber Junten,
2C»ir fallen mit l<eranügen um, bie id gewähren fronte, uubeadtet m laffen, aber »ras

©eil unf're fdenc $rau ihn will, bann aus ihm werben feilte, habe id? fden ror smölf
Ten guten .l^errn reu Wawratil." fahren nie rrefhe^eihen wellen, gefdweige benn, baf^ mir

.*Rawratil'' hiefj aber nun .©erner" unb bie Herren bicS heute beifiele. Grft brei ^ahre »vater, nadbem id

In-rlcgcr fdrieben an ben Sinter : ,.©ir bitten ergebenft, biele Getiefte bcM'elben jungen DidterS geleien unb bie

inen JKcim auf .©emer* ju maden." Der Stüter meiften gebrueft hatte, hatte id bie frehlide SurerRdt bafi

dwieg. Der ^egen Um ncdmalß wieber unb ein ^ranb- hier nidt nur ftarfeS Talent unb liebenßwürbige Gigenart

rief baju. Unb nun nudte ber Sinter ben gewünfdten berhanbeu feien, fenbern aud jeneß Dritte urb Vierte,

Keim, aber er würbe nidt gebrueft ; aud wir muffen eS was ju einer günftigen Gnrwicflnng gehört, ber ^leift unb
ms rerfagen, ihn mitjuteilen ... Se erfdienen beim bie (Mabe bes ftillen Marrens unb SlusharrcnS.

?
sd nahm

ttblid bie .^eiteren iraume". Tie Mritif iprad fid es bem jnngen Didier nidt übel, als er mir fden lHSt">

reunblid aus, aud ber Slbfan war nidt iibel — ba Icfte 1 idrieb, er welle ein ^änbden ©ebidte herausgeben, aber

id ber Verlag auf, unb baS ^^ud eerfdwanb fpurlcS. id hoffe, er nahm eS mir aud nidt übel, als id ihm riet,

h)a8 war bamit gefdehen '(
! ")liemanb wufjte eS, aud ber ned einige Sabre bamit su warten, unb }c6t wenigftens

irmc Stüter nidt, ber immer meinte, bie „.^eiteren wirb er mir gewiß nidt jürnen, ban [eine erftc Sammlung
häiimc" feien bed, wie fein erfteS, i'o fein frifdefteö erft L866 etfdieuen ift. Denn bieier ©ebulb hat er eS

^ud. orgenb jemane muf;te bod bie Dicdte beulen, ju banfen. baf; fid unter bem halben Rimbert Webidteu
iber wer '?! Gs mag unglaublid flingen, aber es ift bed bcS i^anbeS aud nidt ein einjtgeS fanb, bat* feineß ^la^eß
c: burd lange Jahre blieb alles fragen rergeblid1

, unb unwert gemefen leäre- TaS 5*änbdcn ift biet gelebt, ued
0 Rarb ©iOemi^er bahin, ohne bie erfehnte ©ieber« mehr, es ift fegar gefauft werben, hat eine wirflide neue

mferftehung feines GrftlingSbudß erlebt m haben. Grft Stuflage erlebt unb wirb, baß wage id ju i'repheäeihen.

lt wenigen Wcnaten war baß MedtSrerhältuiß flar« ned^ mehrere erleben. Murj, bem Häubchen ift es gut ge

seftellt unb ber Drncf fenutc beginnen. Da ergaben fid
,

gangen, wenn aud' lauge ned nidt fe gut, wie es rer-

leue, wibrige ^inbemiffe; bie wibrigfteu unb unwahr« bient, unb tninbeftcus baß Gifte wirb man mir glauben,

deinlidften, bie man fid irgenb beulen fann. Daf; fid wenn id feinen iitel nenne: .©ebidte een f>uad
erlci gcrabe bei einem 33ude eeu ©illemi^er ereignen Salus". Slbcr and ba« Zweite ift wahr; bie @cbidte
uufcte, ber bie rerferrerte Ircue unb Ghrlidteit war! finb, fagte id, fiel gelebt werben, aber lange nidt immer
Wir würben biefer ©ibrigfeiten nidt erwähnen, wenn in ber redten

s

.'lrt- Wamentlid baf; ihn etne Jeit lang
ieß nidt unbegreiflider ©eife ron anberer Seite ge* eine beftimmte 'Partei ber oüngften 511 ben Jhrigen jählte,

dehen wäre; wir wellen aber nidt mehr unb Näheres fagen, hat ihn, rein auf;erlid genemmen, minbeftenß cbenfotiel

mS wir baut eeranlaf,t finb. Sin biefer neuen Sluflage ' geferbert alß gefdäbigt; iunerlid freilid lief; es ihn un-

es förmigen, fdenen ^udeß aber möge !*id baß ©ort berührt. Gr ift im Ghunbe immer berfelbe geblieben, wie

ewahrheiten, baf? Sdmerienßfinbcr, bie unter pährlid« bieß ron jeber ridtigen Jnbiribualität gilt, unb hat fid
citen baß $l(ft ber ©clt erl licfen, bann um |c mehr

,
nur immer reider entwicfelt. Die reiben widtigften 3üge,

renuenfdein auf ihren ©egen finben! F. reu beneu ber erfte faft allen, ber jweitc allen feinen @c-
(J| finb nun etwa Jttotf oahre her, feit id in bem bidten utfemmt, ftnb biejenigen, bie mid bei feinem

leinen ^erg ron l'imf, ber fid jeben Wergen auf meinem erften (^ebidt, baß id fennen lernte, .l'iebcßtieb" (,@e^
?lrbcitßtifd anhäuft, aud ein furu-S adt^ehu ,{eilen umfaf'eu^ bidte*. S- l<i erfreuten, bie fdlidtc Jnnigfcit ber

e-r< OVbidt rorfanb, baß mid' burd bie fdlidte Jnnigfeit Gmrfinbung unb ber ;Keij ber ^crm. Saluß gehört^ nidt

er Gmi'fiubung wie burd ben ©ohllaut ber ?rem erfreute. , \a ben St/radrirtuefen, er fertigt feine metrifden Sdaii'
?er Warne, ber unter ben Herfen., ftanb. war ein reUig ftücfc an, obwohl er eß wohl fönnte; ein ftarfeß fünft

mbefaunter. aber nid'ts, Weber ein Uberfdwaug ber Gmrfin- lerifdcS ^fl-dtgefühl halt ihn baten ab. ©cht aber ift

ung ned irgenb eine fleine värte ber ?orm, ned cnblid er ein u-irflider Srradfunftlcr, bem ber ©ohllaut, bie

in auffallenber Slußbrucf, furj garnidts beutete barauf. innere Welebie bes ^erfeß bei allem Streben nad bem
•aR hier ein junger Wenfd feine erften iVrfe in bie ©elt ^ejeidnenben fo röüig Oiatitr finb, baf; er anbere alß an=

enbe. Der 3^cgleitbricf, er hat fid mfäHifl erhalten — ' mutig ober bod uielebifd bewegte G^ebidte überhaupt

•efagte in furjen, überaus beideibeneu ©orten, ber 'Her- nidt fdreiben fann. ©aß aber bie Gmpnnbung betrifft,
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fo ift fie faft nie eine gewaltige, faum je eine raube oter

wilb einherftürmenbe, ober immer eine Mir* (**theit mit

ottnigfeit erwärmenbe- Tatu eignet ihm alö trittcr Verjug

eine ©abe tcß S*aucnß, eine £äbigfeit. tat Uui*einbarc

iit gewahren unt mit tem Weil eine? f*encn ©etanfen«

ober einer tief cmrfunbeneu Stimmung ui umf leiten, bie

tem Vc^cr immer trieber tie (fmtfiubung neben: ,.^a.

baß ift ein (**tcr." ©lei* bic erfreu brei ©ebi*tc in

feinem (5rftlingßbänt*cit finb f*on Vciipielc fi'u tiefe leine

;
"?äbigreit. (fe ift fein geut*tcr (»in fall tc* Ti*tcre, trenn

ihm in ,,9(rciibftimniuM
N

bat Sltnitfen ter jungen Jauern«
tirne. tie heimwärts geht, trie ein l^rufe ter Statur er

f*eint. So irie er bic ©eftalt mit ber Vanti*aft unt

ter Vclcu*tung wfammenftimmt. bünft e& bem Veier ivie

etwa* fo Sclbftricrftautli*c2' , al$ märe ei nicbt aus

©cmüt uub ©ebirn cincö Wcnf*cn geworben, ienberu

Pen ter ?Ratur felbft gcf*aft"en. (rbenfe ganj unauffällig

ergiebt fi* tie Srmbelif, trenn ter X irf»tcr tie Spinne,

tie bic gefreuten S*Iäger uber feinem S*reibtifrf< um-
ipinnt, bcf*wcrt, bic baninter hängenbc Veier $u Per-

((Bönen, ober trenn ihn im „Vilb" ber S\uk ber (beliebten

trie ber Jrunf crf*cint, ben ber mute 2&inbcrcr uiriicf

gebeugten £\ntptcß auß bem Mruge f*epft- Gin Wcnf*,
bem ni*tß Wcnf*li*cS fern ftebt uub ben nur ba?

Wen»*li*c ergreift, ber fug banitn au* Per ber Wajcftät

beS MronenträgcrS erft bann beugt, trenn er ftebt. baf;

tiefer ein leibgeprüfter Wcnf* ift; (*incr, teffen .mutig

ringenber Seele" eben tarutn „bie 'Jreubc am Sehen

©ebet" ift unb bem Co eben barutn au* innerfter 3wang
ift, ben heiteren, li*tcn (*rf*cimtngcii bc* Scheuß na*ut'

neben unb fie in Sterte m bannen: ie tritt Saluß, immer
irieber Tcrfelbe unb bc* immer trieber ein Getier, ter

unt- bin- ^mmer ein bleuer, tveil eben baß Sehen für tcu,

ter bie Singen bat, e8 ju leben, uncrf*örflt* rei* an

filtern unb für ben, bem felbft eine mitfiiblcnbe, mit«

tönenbc Seele gegeben, uncrf*öpfli* rei* an 'Jenen unt
(fmpfinbungen ift- Tarum alfe fann er, itaturgcmäfi, fo-

gar ebne cß ju trollen, Seite für Seite ein anterer fein,

balb ernft, balt Fetter, bann irieber übermütig unb, trenn

au* feiten genug, büfter. 51u* unb bieie büfteren ©ebi*te
biejenigen, tie ibm am wenigfren gelingen. Taß 23n*tige
liegt ibm ni*t, ibm iü Untere? gegeben: ein fenuigeß

©cmüt, Siebe ,?u ben Wenf*cn, freute au ber eigenen

tfunft uub taß Äuge au* für jene ftitlc S*enhcit, au

ber tnnerli* treniger rei*c Wcni*en a*tleß rerübergeben.

jJn bem jweiten VMänt*en, tan er bei ausgegeben bat, ift

Sa lu? fclbftferftäntli* ui*t jählituiß ein anbercr ge*

trorben. 9lu* finceti fi* in biefem Ämbe ..'Jlcue (^c-

bi*te* (1899) Vieber, bic f*cn jur 3cit bee (FrfÄeinenflM erften ^änb*eni5 rorlageu unb trobl nur au* äufunren

(^rünben wegblieben. (i5lei*trobl ift ein getriffer Unter'

icfjicb gegen bie erftc Sammlung füblbar: baurtiä*li*
jum ©uten, nur in einigem Wenigen jum minter @nten.
jum ©uten barin, bafj tie ?form, obue to* je inö @(otte
unb Un*arafteriftif*e ju perfallen, nun ooflenb? in allen

Facetten fünftlcrif*en S*liff? f*immert. ferner barin,

tafi ter ©etanfe einen vei*crcu, größeren Ami umfrinnt.
sÄi8 tie Ginffintung betrifft, fo trirt bic 5*erci*crung

na* einer für ben reifen Wann febr bejci*nenbcu

Seite erfi*tli*. löne innigen 9JiitlcbcnS unb
tarum innigen Witleitce mit ben Wenf*en bat

Salus i*cn in feinem erften Xuaube gefunten, ui*t

fo wei*c unb ret*e trie in biefem jroeiten. Ta&
ininber Öhlte liegt barin. baf? bier einige trenige Webt*te

il ruf

^Ja*ftcbcnt terjci*nete
v^ü*er fint ter JKebafticn

jur ?RcH'nftou tugetemmen:
, t ." - 1 ns... Sl.it.i.k ^ ...... ...c. v ...

9tufuaBme gefunben baben, tie jtrar an fi*
ganj luftig, aber to* ;u trenig roctif* fmb; 3

! fie ein fo begabter Wann aufc tem ?trmcl fcfjuttclt ::

lieber to* ni*t in ^u*'orm bringen feilte. Gin teej

^änb*en „Zeigen". 1900 crf*iencn (glci* beit anteraf-
*3lbert Vangen in Wim*eu rerlcgt), ift hingegen ton 'f-

I

frielcrif*en Neimen faft eöllig frei. ?ln ?Kci*tum ber 2;r

tnuugen unb töne, bie to* nie ben (finbruef be$ (*ek x -

immer tcu te3 (^eirortenen. für biefeu Ti*ter er::.

ma*en. übertrifft c$ feine Vorgänger, (»c» i»t nitfr .\

ein büb'*er Trolog, fenteru au* ein iutreffentec- t^rcüTrr

trenn <Salu« tiefen ^aut mit folgenten Strorben ere"

Sicberfeelen.

Clin finfenbet« lw latt, ein iiogclflug^

(vincr einfamen elöte traumenbeS Ziagen.
l
; in ".l'iäbd'enblicf: jeteS genug,

(Äince- Xi*ters Seele )utn Jonen $u bringec-

(Sin finfenbea 2Matt: e müber Job . . .

( fin 'i'ogelflug: meine jau*H'«be Seele ....
(
; in Wäb*enbli(f: o Vuft, o Net

CSifl ?lötenten: o tu Scbn)'u*t ter Seele-

Unb nun Uingt bao Sieb unb umgaufelt rieb.

Unt triü Tir tie tiefften Tinge renennen:
Unt tie x'ietcrfeelcn. fie trunbent ft*
Unt fdnneit ft* felbft faum roieterfettnen.

9lu* ira? tie *Kcflerioti?ltirif betrifft, enre:«"t l

lchte ^äntd'cn eine ;werei*erung unb Vertiefung tei- genn: \

r*nhalti> o* erinnere nur an ©ebi*te reie: „Gl«:
(2- h.) eter „Tie 3tricfrra*e'* (S- 11 ) S^cnn 2-:

na* tiefer >>infi*t untcri*ä^t trirb unb man ibn baar:

fä*li* ben anmutigen Vrrifer ber Siebe nennt, fc lie:

tief' ni*t an ihn
t

fenbeni an ter ®ctt>ebnung terÄrr:
nur ta->jenige geiUeotl unt tieffinnig ja finten, wo* n:

f*trer eter gar ui*t terftebt. Verftäntli*, in Acrm i

©etanfen tur*fi*tig, ift eben >>ugo Salu* immer; t:

trollen unö baran freuen, obmebl c« ibn um ter. 1
eines tiefsinnigen .-KcflerionS Poeten bringt. Taneben 'i t

mir ein anbercr Untcrf*ieb tiefer Sammlung gegen \h

Vorgänger au* tarin ju liegen, tafj bier bie errti'^"

WetiW beider auffliugen uub leibenf*aftli*er aufgr1'«:'

'

finb, eine Grf*einung, bie freili* nur ben Unfunbigcn :.:

bluffen trirb- oene ©renje. tie nun einmal tem ge'fft

waö getrueft autigeivro*en werben barf, überf*reitft ^:!r:

au* bier ni*t. Täter betrabrt ibn bie feine Crrnrntf'-r.

bie innere Jü*tigfcit, bic 9lße8, traS ton ibm fcw.i-

tcniticirfntet- Watt fiebt, Salti? gebort au* infc'en u

ben crfreitli*en Ti*tern unterer läge, alc er ftf ttno :

rei*er enttricfelt uub barum bin i* über ben htä*'
breipigjabrigen bcrübmt getrorbeucn l'urifer ne* tmp-

tcrt'clbcn Weinung, trie in all tcu fahren, tre

S*affcn fei folge: Qt bat SMelec- unb (^utrt fffätk:

aber er fann noch mehr unb trirb no* weit Eiferet

Unt treil tie* namentli*, irao größere Sikrfe bcrriffi rr:

tann gelingen faitn, trenn einer ihnen 3eit unt

mcgli*ft unjcrftlittert sutrenten fann, fo trdre isb

eerru*t genug, ihm eine etmafi geringere grnäfcl^"-

^rari? ju irünfchen. alß er fie jefct al& gef*änter pr^i'

ar?t in v

}
vrag ausübt. 'Jlber er gehört ut ben wenigen jlinf''^

in fi* gefefteten, harmenif*cn ^{aturen unter ten iun?-"-

Ti*tern ber Gegenwart — ihm wirb e9 riellei*t atf

gelingen, trop ter ©tMtafoIogie-

jr :ieuuuou jugetommeu:

j*effel, Übe Sicgfriet, Sorutenffnber w«
Wär*cnfammlung in eintclneu Ü*änb*cn. 1. Vänb*en
Vifelctte. Verlin o. o . Marl WeWfi jun. berliner Verlag.

H>reuf*en, ^ennione i\, Slftartcnlicter. ,|üri* S-Pegge, (Günther, grübe Säuberung. 0*of-

o. $., (5äfar S*mibt. .Miel 1901. VitfiuS unb Jif*cr.

Htbinirl wnicr firraniwoniiditiit ta o« tiiuOflit-a-j Marl timil ,\unjo« tn tiiilin 4>adittu<f au<6 tm lhn|(ln(n ift unterlagt unt> a<v

fttfl
4 «crt<6tH<l» nrr'olgt <trrl<m ftr (iMKMMa tiutidii- !<<rla,i4 fltiiinli in iHtrlin Trucf ron Äifilina .t jlriKirr Vicritn H
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(finr Drutfdjf Ahabrinif.

\

Die legten ©od)en tjaben eine ftarfe Vermehrung

rr (Stimmen für bic Errichtung einer ?lfabcmic ge

rad)t. tiefer Ihatiadjc *1fed)nung tragenb, bringen

ih rnermit ied)* ©utadjtcn, bic fid) fämtlid) betn

»rojett günstig äufjcrn:

>yelir .froUänbcr in Berlin ichreibt und:

^ifdibad) im földb., September 1902.

Sehr geehrter £err!

i$üv ober gegen bic ©rünbung einer bentjdjcn

Ifabemic nad) bem SRufttt ber fran$öftfd)cn laffen

id) fo Diele ©rünbe anführen, baf? e* eine* cmftcn

'tadjbcnfen* unb einer geroiffenhaften Bcfdtäftigung

n\t biefer tyvage beborf, cl)e man ein Urteil abgeben

>arf. Gine* glaube id)fagen^ufönncn: Die ©rünbung

•iner bcutfdjen Slfabemic mürbe roenigften* nad) äugen

?in baö 9lnfcl)en ber bcutfdjen üdjtcr ftärfen, bic

ill^u fcl)r bem tun unb beridiroanfenbcn Urteil ber

XageSfritif preisgegeben finb.

,\n Por*üglid)cr \>od)ad)tung

tfdir .frollacnber.

t<rof. Dr. Otto ftarnarf in Darmftnbt Stifter,

iicfi roie folgt:

Darmftabt, II*. September 19Q2.

Scbj gccl)rtcr £crr!

(ftne „Teutfdjc ?lfabemie", bie für ba* beutfdjc

Bpradjgebiet biefelbc Stellung einnähme, roie bie

Academie fran^aise für oa*fran,}öfifd)c, halte idi im?lllgc

meinen für burdjau* roünfd)en*roert. Ginc anbereß-rage

aber ift, ob ber ßcitpunft für il)rc Bcgrünbung günftig

wäre, unb biefe ^ragc muß, roie mir idjeint, Pcrncint

loerbcn. Sine fold)c «fabemie übt einen geroiffen

fleic^gebenben öinfluf?; unicre geil aber ift jeber

©cfc|}gcbung auf bem ©ebict ber Sprache ober

V'itteratur abgeneigt. $n °'c fer Abneigung fpridjt

fiel) meines ßradjtenä bic Ifyatfadic au*\ bafj unfere

deit fid) nid)t fäfjig füfjlt, eine fotd)c @cfc^gebuug

\n Pollbringcn, unb bantm bic Aufgabe Pou fid) roeift.

Sic mit ©eroalt ju nötigen, bicie Aufgabe ju erfüllen,

roürbe faum 51t erfreulichen Grgcbniffen führen, ^di

glaube bafyer, bau bic ©rünbung einer „Tcutfdjen

flfabemic" erft roirb erfolgen fönneu, roenn bic

Vcrridjaft bc* abfolutcn SubjeftiPi*mu* in ber

Vittcratur foroohl in fünftlcrifdjcr al* in ipradilidicv

XXXTII

I.

fpinfidjt überrounbett fein roirb. £od) biefer ^eitpunft

ift oiclleidn idion nal).

3ftl DOrjöglidjei .vodjadnung ftb,r ergebener

•Varnatf.

Ter stulturhiftorifer Dr. Ih- fldicli* in Bremen

idireibt:

Bremen, 7. September 1902.

.hochgeehrter fterr!

Tic Gniditung einer „Teutfdieu ifabemie" roürbc

, meincc> Gradjten* mandjerlei ©utc*° nad) fid) pichen, na

türliri) iofern fic gefdiidt unb yoctfmäfjig organifiert ift,

roaS eine BoraiuMc^ung jebe* (Srfolgc* roäre. 3unäd)ü

roürbcn fid) majidicrlci äußere fragen, bic fonft fid)

leiri)t oev^ettcln , bind) eine berartige ^cntralifation

leidjt rrlcbigcn laffen. x
^d) redme babin Orthographie,

grammntifd)c, poctitdjc (SontroPcrtc lt. f. ro. Sobann

roürbcn aud) im ?lnfdjlufe baran ^ufammcnljängcnbe

hiftorifdj fritifd)c ober pbilofophifd) äfthctiidje Unter

=

fud)ungcn über einzelne bcbcutcnbc Sd)riftftcller ober

über ganje Stilrid)tungcn in einer beftimmten (Spodje

uid)t nur angeregt, fouberu aud) übcrfidjtlid) mit

genauer Stoff unb s
Jlrbcit*PerteiIung an einzelne

^orfdjer geleitet roerben fönneu. ©nblid) roäre c* ju

crroaiteu, oan eme ]oiaic au* oen tompctcutc|tcn (jaep-

leutejt ber bctrcffcnbcu i'ittcraturbrawbcn ^ufammen

gefegte Mommiifion gan,^ uon iclbft eine geroiffc geiftige

Suprematie erlangt, bie bei einer nid)t teilen ju Jage

tretenben geiftigen Mnordji« imb bei üölligcm Langel

an feiten, inbuftio erprobten ftiliftifchen a'iaüftäbcu

für bic äfthctifdjc Beurteilung immerhin nü^lidje

Tienftc \u leiftcu Pcrmödue. rafi biefem Vorteile

aud) geroiffc Sdjattcnieiten gegentiberftehen, ift freilid)

uidit \\x Perfcnncu.

Vodiadnuug'öüoll ergebenfter

Xh- «diel uv

©erharb üou «mpntor Dagobert üon Wer

harbt 1 in i<ot^bam motiniert mit Berufung auf eine

früher uon ihm abgegebene i'luücruug feine Stellung

nähme für bao ^Jrojeft in folgenbcm Wortlaut:

i<ot*bam, _';». €ftober 1902.

Seljr geehrter V>err!

IS* ift eine unbeftreitbare Ihatiadje, bau bem

fdlüiten Sdirifmuu in unferem Staate leine amtlirije

17
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130 DeutfAc Dichtung.

|lflegcftättc bereitet ift, baß ci> ücn ben ^eljorbeu glürflidjc Grlcbigimg bau 2tcgcr luicöonuit vr

gäni,lid) überfeben unb nur uori) Don einem i^ubtifum unb materiellen (Mcminn einzubringen pflegt,

gepflegt wirb, ba$ ber Tidjtfunft wot)l leiblid) fluten Von allen foldjen ^-örberungen wirb öcm fdic*:

Hillen, aber meift ber^lid) wenig Vcritänbniö entgegen 2d)rifttum nid)t<3 \u Xcil. Ta o* ftaatlid) gar:-!

bringt. £ic bilbenben Münfte beftnben fid) in einer berürffidjtigt wirb, bilbet fid) lcid)t eine geruiffc :V:

glürflidjeren l'agc; ber 2taat nimmt [ich iljrer auf* adjtung bev XSditfunft in ben M reifen bev ®clct;n.-

männfte au unb läßt iljneu wirf fante ^crbcning ,ui weit aud. 2o wie ein üHenid), ber qav feine

Xcil werben, wäbrcnb bie £idufuuft als flfdjcubröbcl Rehungen jur auscriefcncn Öefellidiaft bat, für r:-

unter ben Münftcn unbenrfjtct in ber Gcfe fteljen muß. „ialoniäfjig'' gehalten wirb, io gilt bei mandicm

T'ao Dom Mulnu'minifterium abhängige 2iaat»?» treter ber &Mffcnfdjaft batf fd)öne 2d>rifttum für r

:

inftitut, bais au^idtficßlid) ber Pflege ber Münfte uub „afabcmicfäl)ig"; ber cinicitig gctdtultc Mopf ha'.:

i ffcn f rfja ftcn bient, ift bie Möniglidjc Vlfnöctnic ber wol)l gar für etwas Übcrflüifigcc*, nidit ermtlwf:

iiMffenfdjaftcn unb Münfte. 2ie beftcljt gewiffermaßen Wcljmcnbc*. (J? ift eine traurige Xbatfadjc, bat.

au* ,swci ?lfabcmicen: in ber ?lfabcmic ber $Mffcn= feinem Multurlonbc bie yMtgcnöjfiidic Tidming :v

fdjaften giebt c* eine pfynftfaliid) matl)ematifd)c unb ben Vertretern ber v£Mffcnfd)aft unb Don ben Virtev^i.

eine pbilofopbifd) l)ifiorijrf)c Mlaffc, in ber ?lfabcmic 1 lebrern ber ^tigenb fo wenig gefanut, fo genua ;

ber Münfte eine 2cftion für bie bilbenben Münfte unb i idjä^t unb grunbtätUid) überfeben wirb, wie

eine für bie Wufif. liinc 2cftion für bie £id)t = TViitiditaub, bem tfanbe ber IMditcr unb Tenfei.
"

fünft unb ba* jd)önc 2d)rifttum ift DülligDer biefer ftiufidit fbnnen wir faum nodj tiefer finfc:v

geijen ober abfidjilid) nidn cingeriditet. [yür 2rf)ou Dor Dielen ^aljrcn Ijabc id) eine G tu sie-

ben ©clebrten, für ben Walcr, Vilbljauer uub Wufifer
1 iau* ber id) einige 2ä^e tytx entnommen babe •

iit atfo ein ftaatlidic* ^yorum Dorhanbcu, beffeu ?hif^
,

ba* Multusminifterium gemadtt, in ber id) um Cr:

merfiamfeit er burd) fein Sdjaffen erregen faun; bie ridjtung einer 2cftion für ba* fcfwnc 2d>rifmiw: b-

beiben ?(fabcmiccn finb in ber i'agc, burd) berufene ber flfabemic ber Münfte bat. Tiefe 2eftion iV'-:

ftänbigc Witgliebcr ein Urteil über irgenb ein Munft; nad) meinem Vorid)lagc alljülnlid) einem ober mc!m:

ober miifenfdmftlidje*
x
ii?erf ^u fällen, bac< ^ntcreffe Herfen ber ü)rifd)en, epijdjcn unb bramatÜdKti

be* Staate^ für ein foldjeö ^ert anzurufen; fie ei*-
;

buftion ber legten IT» ,^a()re — (nidjt cinc-5 t:f::r

nennen Gljrcn=iiiitglieber uub übernebmeu burd) )"old)e ! &»erfc*, über baö ein Urteil mb*glid)crwciic nodi cv

Ernennung bem ^ublifum gegenüber eine gewiffe
!

tüd)t feftfteljt) ~ etuen Gbrcnprei^ yierfennen. T:cr.

^ürgfd)aft für bie iinirbigfeit be§ Okeljrten; fie finb ^rei* braudite nidjt immer in OWb ju befteben;

ein ?lreopag, ber feinen IVitgliebern in beu fingen würbe uod) bem Vorgatrge ber ^arijev 'Jlfabcmie .

ber 2i?elt ÖUan^ üerleiljt unb and) bie Slurifidjtigcn legentlid) genügen, wenn bem ^krfaffer bc» betreff erl-

auf bie SEkbcutung ber in bie ?lfnbemie berufenen iilerfe^ bie ^ercd)tig)tng ^ugeiprodjcn würbe, lunffr

eiubringlid) l)inwet)*t. £ic ?lfabemic ber Slünitc Der auf bem Xitel bec- Sudjcci ben Ükrmcrf lnnv>:,i:

teilt ^rismien unb 2tipenbicn an jüngere Münftlcr, fügen: ,,i*rci<?gefrönt burd) bic "Jlfabemie öerStnii'u-

benen burd) foldje 3uroc ""un
fl
cn cuie Mufbcffcrung ferner müf?tc bic 2cttion in ben 2tanb gefegt wertes

iljrcr materiellen Vage unb bic Wittel ^u Stubicm (üelbprämien unb 2tipenbicu ,yi 2tubicnrciien jimciar;

reifen unb fernerer 'üluobilbung gewährt werben. 2ie ^id)tern uub 2d)riftftellcrn ^u bewilligen. (ynM::

Dcrfügt ju biefem ^werfe über ben großen afabemiirfien batte id) aud) Dorgcirfjlagcn, bie bebeutenbften iV.

2taat^prciiS Unb eine iWeuge anfel)ttlid)er 2tiftungcu.
1

treter ber ^citgenöjrtfdjen Didjtung burd) :Wcboiüi-.

Gö giebt eine afabemifd)c .^od)id)ule für bie bilbenben ober Xitel, analog bem 53raud)c, ber llValcm ur'

Stiiuftc unb eine joldtc für bie "JVufif ; cö giebt afabc=
,
^ilbljaucrn gegenüber geübt wirb, au'Syt^eidjucu.

mifdic l'ieiftcratclicrcv, afabctniidjc iitciftcridmfcu für .
biefer letzteren g-orberung feljc id) beute ab. ,1'

mufifalifdjcMompofitioncn uub ein afabcmiidie« ^nftitut
'

Miinftlcrfrciicn ift eine Bewegung im öange, bic r;:

für SÜrdienmufif. ^n periobifdjen s
?luc<ftef(ungcit, , »Wcbaillcnwcfcn abfdmffen foll, uub aud) auf i-.'

benen bic Untcrftütuutg burd) ftaatlidje Welbmittcl ^rofeffortircl legt man woljl faum nod? $>crt, m
unb bie ^-orberung burd) bic 5?cl)i5rben \u Xljcil wirb,

,
er meift nur Münfttcrn Derlicljcn wirb, bic obn;:

;

fanu ber bilbenbc Hünftter feine 2£erfc bem breiten fdion großem ?lnfcl)cn genießen, )'o baß fie auf J-'

^ublifum ^ur 2d)au ftelleu, waö ibm ben "ülbiat fragwürbige ?luc«,\cidinung burd) foldicn Titel t--

biefer illU-rfc unb bie örlaugung eine^ bevübmten gern Der^diteu würben.

^iamcn«> crlcid)tet. Ter 2tnat felbft nerwenbet uid)t
s

>luf biete (iingabc Ijabe idi j. 3- «ine bofi .l

unbcträd)tlid)C Wittel \um periobh'djcn "?lufaufc auc- aber ablebncnbc Antwort erljalten, jo baß fte Di).i"

gcftellter (^emälbe uub ^ilbwcrfe, bereu 2d)öpfer ergebnislos geblieben ift. *Wtfd)te eine äbnlid>c («"

gelegcntlid) nodj burd) Webaillen uub i{ rofcf|orcntitcl birung Don ber (yefamtl)eit ber beutfd)en Tdi 1

geeljrt werben; aud) ruft er burd) Monfurrcttyi'liiv wieberum ert)oben werben, ^dj Deifeune feinecu-

fdjreibcn bie Münftlcr ^iini Witbcwcrb um bie (Sr= bie (Sinwänbe, bie man aud) gegen fo bcidjcier

laugung irgenb weldjer öffeutltdjer Aufträge auf, bereu i; oftulate madteu tonnte; 2pott uub ^Irger auf 2cv
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£tne Dcutfthe Hfaoemte. 131

:v cnttäit jducn Tidjter mürbe nidit ausbleiben unb ut nominieren, ^iellcidjt märe ber folgcnbc "iVobn*

icr ober ba tonnte ftdj »püvbcIofetS Strebertum unb mbglidj; Ta uadj meiner ^fccc öic OJoc t l>c^<i>c fc 1 1

^

riedjerei Dor ben bet reffen ben $kbörbcn cntwitfcln. idjaft, $rillpar^r Okkllidjaft nnb bic Sdnller

Iber ber t?tut-cn bliebe bod) größer; bic Pflege ber Stiftung in ber Tcutfdjcn Wabemic aufgehen follcu

Mditfunft burd) eine Wabcmic ift immer nodj beffer, fie mürben fo^ufagen „stlaffcn" biefer Wabcmic
\o gor feine Pflege, unb Hon $roci Übeln füll man Waben), fo föunte jeber biefer brei Wcfellfdjaftcn bic

ao Heinere wählen. :Wir cridjeiut es aiidj beute ifitobl Don jetjn Vlfaöemie-lVitgliebcrn übertragen

loci) als? ein nobile officium bes Staaten , beut werben. Tiefe Treifug mürben bann bie fcl)lcnbcn

dioueu Srfniftttim eine nmtlidje i<flcgcftätte *u bc* \ebn mät)tcn. Späterhin mürbe für jebe burd) ben

eitcn. :l»tpg man Don jeber ^rämiicmng bidjtc lob geriffelte Wide bic Sifabcntir fclbft ben Wadi

•od)er is?erfc, bon jeber materiellen Untcrftüt^uug folger ernennen.

brer Urheber ?lbftanb nehmen, um fo bie (Gefahr ,ui (*h*wifj mürbe bie Wrünbnng einer Tcutjdjeti

nciöcn, bnf; ein Tiditcr burd) bas 3*anb ber Taut Slfabcmie auf mandjerlci Sdjmicrigfeitcn fton.cn unb

mrfeit Dcrpflirfjtet unb fo in feiner freien Bewegung ba$ fertige Öebäubc märe im Anfang gewiß alle*

ichcmmt werbe: eine cbrcnDollc ?(ncrfcunuug bco
:

eher benn Dollfotnmen. Aber idj jmciflc nicht, baß

diönrn Sdirifttu.ms' rtud) bind) ftaatlidje Crganc
j

es balb tief murmeln mürbe im Vcben ber 92ation

unb Ginridjtungen mirb immer eine jjyorbcrung bleiben,
;
unb bau es fid) ju bem emporarbeiten mi'ifjte, ma?

Vr matt idion im tun Mief auf bie äftbctifdjc Gr= ! feine 3kftimmung märe, — frort Hüterin \u

ucbuug bco ^ublifums Wcljör fdjenfen nuifi. So fein für bcutfdje «unft unb bcutidic Multur.

lange bic i{oeue nidit nfabcmicfäljig ift, fo lange {wdjadmingsooll

mirb bie bumpfe 9.1» enge midi nidjt bic beilige «Jaubcr; Wubolpl) Lothar,

traft ahnen, mit ber bie Tidjtfunft bie äftbctifdje unb Gnblid) fei bie Äußerung bc>> Tidjtertf ftritt

fittlidic ftortbilbung bes S»*olfcv $u förbern Dcrmag. vMcubarb in 33erlin mitgeteilt:

•frodjadjtungsDoll fralcnfec, '.». September 1902.

Dagobert Don @erl)arbt=?lmt) ntor. Sehr geehrter .{icrr!

Wnbolf t'otbar in i£*itn idjrcibt: Tic Mabcmic ^retge halte id) für mid)tig unb —
*.l!?icn, 10. Cftober lt»o*_\

;

fiuiter menigftens' — für ausführbar, gerabc inmitten

2etjr geehrter .^crr' , einer ^\t r ber baS (^efiil)l für geiftige 31'ürbe unb

2ic ermeifeu mir bic (Sbrc , miri) um meine fiinftlerifdje iomic inenfdilidie Q^cidiloffcnlieit abgcljt.

V.cinung bt\\iiglid> ber (^viinbnng einer f/ Tcun'cficn
'

(Sin unabhängiger Öcrid)t?hof ober menigüen^ ein

.'tfabemie" ,ut fragen. 'bind) ?lnfträge, ^rci^aiKM'mrcibcn u. f. m.) anregenber

,^d) bin für bie Oküubuug einer „rcutfdjeu (^eiftec^oerbanb biefer ^Irt idieiut mir gerabc^u eine

^Ifabemie" unb id) glaube, baü fie (SripricftfidK* für ^otmenbigt'eit, obmohl mir um nidjt uerhchlen bürfen,

utr'ere Sprodjr unb unfere Mtmft triften fönnte. Sie bau auf ^ert ober Unwert bc? poetüdjen Vebcn^ einer

miifuc ber obcvfte (^erid)t^hof in allen ipradjlidjcn
!

Watton bergleidjeu feinen Ginfluft hat. ift eine

trogen fein unb glcidi;eitig bie Gentralfonne für bac
|

Crbnungöfmge. s
?lnd> bie Siirdjc „erzeugt'' nid)t bie

fleiftige l'eben unferer Wation, ^br 2it* ift, glaube g-röiumigfeit, bic ja vcr\citofad)e jebec« Ginjelncn ift,

ich, gegeben : Weimar, ^icllcidit märe es möglidi, aber fie fudit ,ut orbneu unb bav 2 idjtbare \u gliebern.

bie Dielen beftehenben litterarifdjen Wc»"cllid)afteii, Ginc ?tfabcmic herDorragenber Tidjter unb

uue (Moetlie.WeieÜfdjnft. Sdiiller 2tiftung, örillpar^r^ Sdniftfteller münte freilid) eine gemiffe gemeinfame

^ctcllfdmfr ber iHfabemie ein ober unteruiorbucn, Neifte^-Wrunblagc hoben. Soll ba-:> abftraftc Sort

"!n- bie ;^uerteilung ber Deridiiebcncn freite ,^u fidieru, „Stunft" biefc Wruublage fein ? To fängt bie

u'h- Sdjiller inei-i. (Mrillparjer--^reif, ^>aiievnfclb Sdjmierigfeit an. *Wit bem „Woctlicbuttb" v 3^. l)ab'

2tiffung li. f. m. Tie
,

v
sal)reoDerfammhingcn mären id) midi nie befrciutben fönnen, Tie iogeuanute

nn grofu^ fünftlciüdiev ^eft unb gleidi\eitig eine „Freiheit ber Mmift" mirb Don jebent pifanten

•Wrdicufdiaft^ablcguug über ben Munft unb Multur Pitteraten mifcbvaurfjt, beut jebes höhere ^crantmort

mrtidjritt bec legten oahree-. Tie X'Uabcmic müftte lid)feitc>gcfiit)l abgeht, ber feine Ahnung babou hat,

'o funbiert icin, baf; fie ihren ^litgliebeni einen baf? \u ben heften ber Wation ;u ipredjcn Tidjter

Gbrcniolb .yifübren föunte, ber c* ihnen ermoglidjte, pflidjt ift. Wedite will mau ba überall, ^fliditcn

iorgenfvei ;,u leben. 'is.Me in Aiaiifmd) miifuc aud) giebt co für „Wenicc«" nidjt. Tamm fann id) grabe

"t Teiitidjlanb ber Iitel „iWitglieb ber i'lfabentir" bie jctM Ijcrridjenbc Tirfncrgeiicration — ich will

b«c ijürfii'te Ghve fein, bic ein Sdjrifttteller ober 0)c- feine Warnen nennen — nidjt für berufen ober be

Ictjrtcr errcidjen fann. fäljigt halten, eine ?lfabcmic in bem angeregten

M) Dcrljehle mir frcilidi nidjt, bau bic ü.5abl Sinne ,xu griinben ober überhaupt nur v> Derfteljcn.

bn- offen Äfabemie "JWitgliebev lehr idimicrig fein To-? Grftere Werben fie andj idimcrlidi münfdien.

biirhe. Gv giebt heute feine Minorität, bie im Tiefem (^cid)fedit geht bac< ^emufuieiu Don bem,

2toiibc mare, bieic oicr^iq Unücrbltdieu eigcnmädjtig roatf mau „Wation" unb wa* man Gbcl^iele einev

17*
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VVJ DeutfAc Didrtung.

„Kultur* nennt, oöllig ab. Ober itjre ^bcale cine£ müftfc ©runblagc fein nnb bie 2&cltanfd)auung :

oerflachteu L'ibcraliSmuc. finb eben anbete, al* fie IVutfd)en ftärfen.

un* oon ben gereiften unb geflävtett Weimarern, üon ih*o ift biejer fübreube ,}bcali*mu$ Reuter i-

ben Wroßen be* iVtttelaltctW üon ben Wropen jeber fomtnt ftd) nidjt fofort „unmobern" üor, roenr

gefunben 3cit unb lebentfftarfen Nation überliefert nur ba* 3S?ort anspricht?

roorben finb. frodjadttungsooll

,^dj bin alfo ber ^Meinung, mir finb nod) gar 5- Vienbar"

nid)t ernft unb reif genug, unfer (%iitc*lcben yt oer^ ^ic ®egner unb §ürfprcd)er bcS planes ha--

öid)ten su einer öomclnucn unb bodi (cbendoollrn fid) nun wieber nummeriid) bic SBage; oon ben

Afabemie. £a>> rein 2prad)lid)c, tooraui einft fnmmcu :i4 Stimmen cvfdjeincn 17 für, 17 $h;t

bu $oi$ =?Het)ntonb feinen Afabemie ^<lan befdjränfte, ben Ulan abgegeben. ®eftimmt haben bisher :•

wäre nod) am leidueftcu \u löfen. l£i< harren aber Sdjriftftcllcr unb 13 belehrte, $on ben 36r-

einer Afabemie weit gewichtigere Aufgaben. Tn ift ftcflern finb 10 für, 11 gegen eine Afabemie;

bae ganje Iljeater (Jlenb; ba ift bic oft geroünfcbtc alfo finb bic (Mcgncr in ber Mehrheit. .frinc;^--

^erbilligung ber Rüther; bie ^erbefferung ber fleinen haben Oon ben (belehrten 7 für, gegen bte Afabrc-!

^eitungäfeuillcton^ unb anbere Aufgaben, tote fie geftimutt, h'"' «M0 finb bie Anhänger in ber '20?ebrt<-

V SB. ber eben entftehenbc „Türerbunb" in Angriff £ic Tisfuffion bnrfte ftd) bei ber überaus rt$z

\u nehmen fudjt. S*or allem ntüntc toieber eine be Beteiligung nod) lange fortfpinnen. Sine ^etht t-

beutenbe i*erbinbung mit ber großen Irabttton her fonber* beachtenswerter OWttacbten wirb ba$ näd>

geftellt werben. Gin üornebmer, lebenbiger ^beaHfrtiu* fteft bringen.

$[m Jtbenb, meint es bunkelt,

drill Stern für Stern Ijeroor.

Bas glil?rrt unb bas funkelt

Hue bunhlem Bimmelathor.

Bie Türpen ftnb a im Reigen,

Bie Her jnerp ftd) jetgen,

Bann nahl bes Volkes Chor.

Idnb tiefer wirb bas Bunheln,

Balb wirb ea oöllig Bad)!.

Ba roirb ein Stern |it funkeln

Beginnen, fern unb fadit.

(Er tuirb ganj Hill beginnen,

Birijt lobern oon ben Sinnen

hellauf in Sirius-pradjt.

(Er toirb tu leudjten wagen

(San? (tili, mit fonb'rem Sdrein.

Bie leutc werben fagen:

Ber Stern ip fern unb klein!

(Er aber fagt ben leuten:

Bie tooDt' idj mehr bebeuten!

laßt, mie iih bin, midj fein!

Ber Stern, oon bem id) finge,

3(1 meinea Hebens Stern,

Unb ba$ id) ihn erringe

liegt in ber Banb bea $errn!

Ith pflege meinen ©arten

Unb loill gebulbig warten,

0b nah er i(t, ob fern!

^raty Carl ähyfcr-

"®ie wirp bu midj hülfen, lob?
ffiit tippen, blajfeu, kalten?

J?ber mit Eülfen blutenbrot,

ffiit lebenagemalten?

K>irb in beiner Banb
ffieine flatternbe Seele uergehen?

L^ber toirb ftr toie ffiellen oom Straub

Weiter — weiter roeben?

er $06.
Ä>te mirp bu midj krönen, tob?
ffiit parren, meinen Bar|ijfen?

^ber mit Bofen liebesrot

Bie oon ©litten rotlfen?

ffierb' idj — ein mübgemiegtea Blatt

Sur (Erbe pattern unb raptn — ?

J?ber ohne bletbenbe Statt

ffieiter — roeittr boPen?

ffiie wirp bu midj bedien, (tob?

ffiit pummem, toei^em Sdjleier?

Bber mit Purpur königarot -

Sur IcbenBfeier ?

(Eob mit bem etoigen Bltm —
Bip bu baa (Snbe?

Bber in einem oerirrten ©efdnrh

Bie Sonnenwenbe? <^crtri^ Klctt-
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Arbeit.

Roman von Xtlaria Sdjabe.

„Uuglütflid)! ^ft ba* wahr?" ^li^idiucll fd)(afen. Äuf ibren natften Würfen lagen grotV

mbte fief) bet Wünftler um. ©r ergriff ben Wegentropfcu. Ii* faf) au$, als hätten bie

nuuflslos Daftebenbeu am Statt. 1$t rüttelte mäditigen Leiber unter ber l'ajl, bie fie trugen,

t. „3ft bos mabry" wicbcrbolte er. gcfcbwitU.

Ter junge Wann wuftfe fid) nici>t redtt 511 ^u beut (yrfer ftanb $jt.

Ifen. ^Ijre 9lugen, in beuen ein fiebernber ÜMattft

,, v

x
\d) weife nid)t/' ftotterte er. „flJtau fagt fo." lag, fudjten ben sWebel 51t burd)briugeu. Utt-

pSBad fagt man, wa£? /y oertoaubt blirfte fie t)inü6er nad) bem eiuftörfigen

„Die (Seeleute folleu nidjt glrttflid) juiammen $aufe, beffen Umriffe fid) nur uubeutlid) oon

&en. — $tau >7htpred)t meint uiel — befonberS ber tierfdjwommeuen Umgebung abboben. Sie

ber legten ßeit. Weine Hefannte erjätjlte fal) 511 roie ber 9?egeu fiel. Dropfen auf Kröpfen,

ir — fonft fpridjt fie nie au*
-

bem $aufe — Stile* fo grau, fo öbe. Die f^erne wie t»ev

ift jumcilen, mitten beim ^rifieren bie Rettin gongen mit einem Xudie.

! fortfdncft. IBenn fie mieber fjercinfommt, ber £mub l)iclt fte ibvc fleine golbeue

'l)t fie am gretlfht, bie Stirn gegen bie Sdjciben Jafdjcnuljr. ?luf bem meinen ^ifferblattc raftc

'brüeft. 3^re Singen finb rot." ber Sefunben^cigcr. Slber ber üWinutenjeiger

&ans 'ÜHecrbad) manbte ftd) ab. "JOiit fdjwau fdjob fid) nur laugfam meiter. Unb bodi

üben ©dritten ging er nad) bem Horljange. bättc fte ifjn uorwärt* treiben mögen mit ber

t riß tyn auf. (Sr oen'djwanb. Scbuiudjt ifire* .freien*. 2lber e* ging nid)t.

hinter ibm idjloffen fid) bie galten. Sdjwcr, Die ;^eit in eine ^ebantin, bie ftd) burd) nidjt*

nburdjbringlid) bid)t biugeu fie ba, als hätten beftimmen läftt, ibrem einmal gewobnten Jempo
e ein Webmnni* gu bemal)ren. untreu 511 werben. Sie td)leid)t ibren $$iUfter<

- —
•
— fd)ritt bal)in. Unb wenn man wartet, wirb

.pinter biefen 5°lten fniete ein Wann. Hör fie boSbaft.

?m auf bem Warmorblotfe, auf bem immer ^fi ISrft gefteru xUbcnb war $ji uon ihrer Reife

efeffen hatte, ftanb bie fleine Ihonfigur ber wieber fjeimgerebrt. Gilten Seil ber }fad)t hatte

^liebten, fte am fteufter ihre* Sdjlafäimmer* geflauben.

(£r hob bie $änbe. Sic fonute nidjt* febni. ÜtMe ein Sargbetfel

„Vergib mir!" flehte er. „Hergib mir! — lag es über ber ganzen V'anbfdjaft. Unb bod»

\d) habe Dir Unredjt getban." hatte fte geglaubt, alles 311 feben. Sie traute

ibren Singen bie Straft jtt, bie ftinfterni* ju

burd)bringen, bie dauern be* einftörfigen Kaufes
VII.

I ju burdjboljreu, um il)n 311 feljeu, — ttjn . . .

Die grünen ^olouftcu au ben ftenftern be* ÜJiit feinem Hilbe oor ben gefd)loffenen Bibern

Hupredjtfdicu .pauies waren fämtlid) in bie .pöbe tuar fie eiugefdjlafen.

Kjogeit. 2Bie geöffnete Slugeu glänjteu bie frifd) Da ein - jwei brei. Sie gäblte:

pulten Sdjeiben bitmud tu beti feuditnebligen priCf Schlage.

perbfttag. Drüben uom Dom tauten fte.

Das ^)aue war aus feinem Iraume enoad)t. Sie l)attte batauf gewartet. Unb bod): —
£ic beiben Äarwatibcu idiieuen nieqt mel)r 311 fie erfd)rat.
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l.U Dcutfdtc X>icf>tun*j.

2i>euu e* nur elf SdjUige gewefeu wären, -

fie nätte ec< jct?t lieber gehört.

.,(£* ift []tit/
J

faßte fie falt, bumpf.

Sie früftelte Ihm beut Jon ihrer eigeueiiStiinme.

Um bie Sdmlter warf fie ein Jud). ,"yeü .>og

fie e* an fid). rann ging fie.

2ie munte, baf; fie il)vein Sdiidfale entgegen

ging Sdrritt um Sdnitt.

Vangfam ftieg fie bie treppe hinab. xUuf

jeber Stufe blieb fie neben. ?luf jebev Stufe

ein (Mebanre. Uub büd) trieb e* mo uormärto,

trofc all biefer K>obanfeu.

Sie ging buvd) ben (harten.

Ter ttie* na»\, bimfcl. ^umcileu ballte er

iidi unter ibreu oiifun.

Sie ftaub nor ber Mauer. Tie fall grau

au*, uermittert. Ter milbc Ät*etn hing bcruuter

in jermuften Strähnen, wie bac- £>aar eine*

il'eibe*, in bem bie
x
.\'ad)t gewühlt bat.

?luf ber ^ant, auf bem Jifdn* bauor ftaub

Gaffer ein idunutMge* Gaffer, bac tum bor

grauen Wauer heruntergelaufen mar.

y\n ftieg auf bie SNauf. ~
s fiv Mleib taudite

in bie trübe i'afe.

Sie ftemmte bie .ftaub auf bie Malier. C5"tti

Sdnuung. ,V)re JyülV berührten bie Veiter.

Tie Sproffen feuriit, fd)liipfvig. :!*orfid)tig

nuifUe üe fid) beruntertafteu.

3lnf ber legten Sproffe glitt fie an*. Sie

fiel. Sie raffte fid) in bie .frühe.

t
Mirc .fränbe wovon im«, ihr Stopf beiiouuuen

uon beut biunpien Mobergerudje, ber ihr au* bei

buufelu (ihbe cutgegengebrungen mar.

Sie fdlüttelte fid) in innerem litel.

Ter Altern be* Sterben*, ber Aäuliti* hatte

fie augebaudtf.

„Wein, leben, leben/' flüfterte fie.

Tann lief fie über beu .frof.

riclljüv iiir^ovfftott Inarrte, al* tbäte fte fid)

nur ungern auf. Ter Vorhang raufdvte . . .

(£in Sdirei ----- halb Sdjrerf — ()alb ^ubel . . .

Sie lagen fid) tu ben Firmen.

Seine Muffe fielen auf ihr Wefidjt, ihren

Dioden, ihre .fränbe, bid)t — gnuj btd)t.

Sie fudne fid) uid)t von ihm \\i befreien,

o-eft flammerte fie iidi au feine ^ruft. Seinen

Altern fog fie ein in gierigen füllen.

£a* allco erfdiredte fie uidit. Sie hatte c*

ja erwartet. Sie muftfe, bau e* fo tomiuen

mufUe. Jaufenbmal hatte fie fid) in mad)en ,

Traumon fei mit ihm gefeben. Sogar bie Sdjlagc

fei ueo .'Oerzen* hatte fie ,yi hören geglaubt.

xVtjt IjÖrto fie uidyt*. iUur feine :Uäbt -.

fte. Unb biefe^ Weiüfyl uevfdjlana, olle?

<ir war*, ber juevft au* biefem

wiebor yiin ^ewufttfciu erwodjte.

Seine i'lrme fielen oon il)vent Mövua :..

„tfi," flüfterte er, „Jft"'

Uub e* mar, al* märe er nur ba;::

immerfort biefou einen Manien ju ftnntmä

Sie mar erfdwpft. Sie feute üd) nui
'

NJL>farmorbloif.

CS v marf fid) vor ihr niober. l*v uinflan
-

ihre ,Vino.

Sic hob bei» Mopf. Iriumptiierent> \.

fie empor ^u bem ungeheueren ii*cif>c.

Sie badtte au ihren elften ÜViud) tr ;

Atelier, unb mie ber Müuftler baumle öct \-

toteu Sfolon gefniet. "Jüiit mold)cn

hatte fie, bie Vebenbige, banebeu geftnuben. r.

müvbigt - foum bcadjtet! 5s?io hatte mc :

fteinernen ,yüüe gehafn, bie er untfrfjlang'

nmv ihv heif;ev Fünfer) in (Erfüllung ge^Qr.

^etft fniete er uor ihr. Unb bie anbrrc

üaub baueben.

Sie hatte gefiegt, fte — bie minjige ,V"t

Tie fteinernen 3üge faheu auf fie herot

uuerbitterlid) ftol^ — uuerbitterhd) ftreug.

Tie Heine Jyvou augftigte fid). ihMe 2 t

Midieub beugte fie fid) tjiuab ju bem U'civ

ber uov ihr fniete. Sie bvüdte bav (v>c«~cbt

fein .^aar.

,^ic id) Tid) liebe!" l)aud)te fie.

Ter »Wann ftaub auf. I5r rorfte ii*

bie ,v»öhe.

i^ie grou er mar! Unb bodi hatte

uor ihr gefniet! ^ü fdimiegtc fid) an ihn.

Weguugsloe blid'tcn fie auf bac uuerinüf!

-

arbeitenbe i^eib, alc enoavteten fie, bar; i"

betueguugvtofe Wiiub fpvecheu feilte.

linblid) brad) lUJeevbad) bac Sdimeigcn.

„iilac foll nun au* un* werben?" iagte <

f,2i?ac> au* im* werben foll?" ^ü fdniin-

fid) bid)ter an ihn. „Soll benu au* vr

(Mlüdlidjen uod) otwaii werben?"

(Sx umfd)laHg fie von neuem, ^tbcr v

Umarmung war jc^t ruhig.

,/^in td) lange fort gewefeu?"

Sie haudjte e* bidit an feinem Muubr.

„Iftne ^migfeit."

„Unb bie 2?erwaubte, benfe Tir, ift

immer nid)t geftorben."

(i* Hang faft fomifd). Ür muüto U'iaVli:.

„To tollte id) nun fit5ou unb auf ben ;
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mana Schabe, Arbeit. IH5

11. Unb babei Imutnte id) bod) uor Sebnindn „isfü" joud^te er ,,,\ü!"

beut deficit! — Seifet Tu, ma* f üv ntid) (ir breitete bie iMrute au*.

.'eben ift — mein v^cben?"
x

A
d)ie Sauge be „^n mir mohnt eine .Straft. v~\d) faun be

e bie feine. (St fühlte ihre Simperu bid)t gliufen. Ta* fühle ich. ?lber biefe Straft mill

vnem *?(nrtcn(ibe. „Tu bift e* -- Tu..."' mtll td) nid>t mehr an einen Wüfnggänger uer

3ft . . ." ftammelre er. „ xVi . . . id) habe fdjmeubcu. Sie eine (£ntebrung fonunt e* mir

ermae. $u fagen." uor, mie Sünbe."

Van/' flehte fie, „laft rnid) juerft fpreetjen!" „^fi!" jaurfme er mieber. „Weine ^\\\"

Eic trat nun ilmt fort. ÜM** bid)t an bie Unb inmitten be* Sdjmcigeu* biefe* hoben

:ne flina, fie. Ta blieb ftc fteben. Mannte*, angefidU* ifjrer (Göttin, hielten fie fid)

,ij?eifst Tu, marunt id) Tid) jo grenjeulo* umfrhlungen: ^mei Wlürflidic.

V Wrab hier mill id) fpredjcn — im

ittcn Tciuer Arbeit. Teun bie," nur

riitern seigre ftc empor ju bem fteinerueu
x̂
n bcmMupred)ttd)eit.,paiife mürbe ba* Wittag

be, „bie gebtx* ja and) au. - lUnf bem l'aiibe
,

effen immer möglid)ft idnueigiam eingenommen.

:en mir einmal an*, (i* mar glübeub ?lber heute fpradi mau nidit einmal ein Sort.

Sonne tfjat mel). Sir fuhren über bie
x"vü faf> ba mie eine <yrembc. Hub ber (Gatte

tppeln. Ter Sagen fetnoanfte. ?luf beut hatte mobl feine i'uft, eine Unterhaltung .511 führen,

be arbeiteten bie Wutc. Sie lubeu ba* (Sk (Sr af$. Unb felbft fein größter ,"yeiub hatte

be auf bie Sagen. Tie fdiieneu ni bved)en jutgebeu muffen, bau mau in biefem Wugeublitfe

er ber Saft. Ta fal) idi eine <yrau . . . bie fo oft bciprodu'ue Trägheit au ihm nid)t merfte.

? banb grabe eine CGarbe. ,>t erften klugen lUui
,

x
sfi* Teller blieben bie Speifeu unberührt,

te glaubte id), ba* fteinerue Seib au* Teiucr ^n bem hohen getäfelten Limmer hörte man
rfftatt tunre tfkifä gemorbeu unb arbeitete nur ba* Weflapper uou Seffern unb (Gabeln unb

t unter ben anberen. Ta* mar biefelbe ^nmcilen beu Sdjritt be* eleganten Tieuer*, ber

ftalt, biefelbe Haltung, ba*fclbe Gkfidjt. v̂ d) fid) bemühte möglidnt bi*fret aufzutreten, um
aug au* bem Sagen. ,^d) eilte ut bem bie feierlidie Oiiibe be* mid)tigen lUEte*, in ben

fibc. Tidjt au ihre Seite ftelltc idi und), feine £>crrfdjafteu gnu^ oerfitnfen 511 fein fd)ieuen,

1) erwartete, baf; fie niid) anfpredjen fällte. nidjt 511 ftöven.

h fanute fie ja. Slbcv fie fdjien mid) nid)t 511 Ter midjtige Vitt näherte ftd) feinem (yube.

:nen. Tie Tod)ter ber Arbeit hat feine ,^cit Ta* oerriet ber ^Innipubbing, ber auf bem

r bie Todjter be* $iüf,iggang*. Siidjt eine* Tiidje luftig bampftc.

liefe* hat fie midi gemürbigt. 91 uf ihrer Stinte £>err :liupred)t lehnte fid) meit in feineu

mb ber Sd)Uici|V ^sd) iah c*. U)('it meinem Stuhl jurüd. ^iemlid) geräufdjnotl atmete er auf.

afdjcntudje habe id) bie grofum Tropfen abge ^ielleidit mar e* ein Stofn'eufjer, ber beu

ifdit. Sie fahen mid) alle au. Sie lad)teu Strapazen ber glüdlidi übermunbeneu Arbeit

id) an*. >Hber id) habe mid) nidit gefdjämt. galt, ^ielleidjt fud)tc fid) and) ber Sürbige

»big bin id) 511 meinem Sagen gegangen. Tic burd) Anfuhr uou frifd)em Sauerftoff 511 neuen

innen hielten mid) für toll. :i(id)t mit einem Tliaten 511 ftärfen. ^ebenfalls öffnete er meit

;ort habe id) mid) gercd)tfertigt.
v

x
sd) bad)te beu 9JJuub. Unb ba er ben lUnnb einmal offen

11 Tict). „Ter Sdimein ber Arbeit ift etmn* hatte, hielt er e* nid)t für eine ^eituer»d)menbnng,

eilige*."' So haü Tu ,ui mir gelagt, ^di meint er bie (Gelegenheit beuuCUe, um 51t ipredjen.

rneibetc ba* Seib. „Tie Arbeit iit ein Segen"
,/ysu nad)fter Sod)e ift mein (Geburtstag.

ba* marcii einmal Teine Sorte. Tu üehft, Tu meipt bod), ^fi . .

Uh\- habe id) uergeffeu. Unb bau bie Arbeit Ter Ton feiner Stimme mar gebätnpft, bamit

»1 'Segen ift, ba* ift mir flar gemorbeu, al* bev Tiener, ber hinter ber Sortiere im iHuridjte

•i) neben ber fdjafrenben Mraft ftanb unb meine ^Hinter lanfdite, nidjt 51t niel uou ber inte

iflcne Unthätigfeit fühlte. Tiefen Segen möd)te reffanten Unterhaltung erhordicn folltc.

rf) erringen. Todi er ift mir nuerreidibnr, benu Tie junge ,"yrau manbte nidit bie klugen

'if Arbeit mill gelernt fein. xHber meuigften* oon ber fleinen blauen flamme, bie gefräfng

icö-cn faim idt bie Arbeit. Hub meil idi bie an bem ^ubbiug in bie .\>öbe .yingelte. Sie

•ivbnt liebe fo liebe id) Tid)." nidte nur mit bem Mopfe mie im Traume.
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}[\\ biefem Jage lüivb nd) bod) mie gemöh"lid|

bac ftleeblatt, unfere bvoi uuucviuciMict)cn £mu«

freunbe einftelleu, um mit im* einen Jener

©uppe 311 effen. Unb ba badjtc id) . . . SHeifct

£11, e$ ift fo 511 fageu ein ?lufroafd)eu, menu

mau ftatt bvei ©äfteu uier hat . .
."

^fi hob ben Stopf.

,,^di fühle midi entfdjieben in Weerbadi«

®rf)ulb. 5$ir maveu in feinem Atelier. &Mr

haben, luenu man es fo nehmen mill, bei ihm

(iJaftfreunbfdjaft genoffen. Unb ba benfe id),

ift e« angezeigt, mein: man fid) rcuandnert."

,,V>aft Tu Um fd)on eingclaben?"

Tie ftragc flaug ängftlid).

,,;sd) Ocibc an i t>n gcfdjriebeu unb ihn ge

beten, im« bie (Srbre ju ermeifeu" bie legten

brei &3orte behüte ev fpöttifd), ,,uu« au bem

genannten Jage um fiebeu Ut)r ju befud)en.

bon meinem (Geburtstage habe id) natürlid)

uid)t« ermähnt. ^d) benfe, e« mivb bem armen

Jeufel ganj lieb fein, menu er ftdi mal auf

anftänbige Steife fatt effen fatm. bei ben

Shuiftleru t)at immer ber arme .$unb gejungt.

Übrigens gönne id) e« bem etma« hod)uafigen

.'perru, einen blirf in ba* Interieur unfere«
1

.paufe« 311 werfen." iRupredjt tieft bie bliefe

iim()crfdm>eifeu. „(*« ift üir bod) redit, ma«':"'

^ft autmortete nidjt glcid).

Tie Heine blaue flamme auf bem oergolbcten

Jcller mar erlofdjen. Seinem feurigen Sdmmcfc«

beraubt, fa() ber grofee braune %>ubbing jet>t

gan^ nüchtern au« mie ein gewöhnlicher Studjen.

Tk junge Jvrau faf) it)n eine ®eiic fdnueigenb

an. Tanu fagte fie:

„Cf« ift mir red)t."

,/£a« badjte id) mir and). £11 fchwärmft ein

bi«d)cu für bie (Genialität in rauhbeiniger Tyorm.

9ln, ba« ift (defrfjinacffadje. Wix ift er im

ft)mpatf)ifd). madje fein £ef)l barau«. tHber

ba« fod mid) natürlid) feine«roeg« hinbern, i()tn

gegenüber ber liebeu«mürbigc 28irt 511 fein . .

Ter Liener betrat ba« Limmer. Tie Unter

Haltung oerftummte. 9(uf filberner Sdjale

prüfen tierte er feinem .perr eine Zigarre mit

uielnerfpred)enbem (Gürtel.

Ter prüfte forgföltig bie (Stifette. Vöfte iie.

Sab bie unbeflcibete Jpooanua nod) einmal

järtlid) non allen Seiten au unb fefctc fie bann

erft mit oieler tfcierlid)feit in brauö.

Tie gau^e >ßroeebur mürbe uolljogeu mit bem

(hnft unb ber iGenautgreit einer reltgtöfen (iere

moiiie. Ter betreute Tieuev, ber mit beut

breuneiiben t'id)te fdjmeigeub unb aubädjtiq »

neben ftaub, mad)te ben (Jtnbrucf eineä tyoi\r~

ber einem Cpfer beiwohnt.

^sft hatte fid) erfjoben. ^wei Odjrirte nwij

fie ber Jfjüre 51t. rann blieb fie fteljen.

„braurfjft Tu heute ben Sagen?" jra^ r

ol)iie fid) umjumenben.

„Söarum V"

,,^d) möd)te ib,n beiluden."

f
,^a fo — bae ift etmao aubereä. ^d» t:>

grab Ijeute nod) lüel oor . . . 216er natürlid)

©eiiu i>u benehjft . . . Du wiüft roobl

inadjcn •"'

muß nur 5iir ©d)nciberiu fahren.
-

^u einer Ijalbeu Stuube bin id) loieber $uv*:'

„Vll)a! . . . liine neue JWobe . . . -^d) ki-

ftelje . . . (Sin Qtel)fimnt£ . . . i&im lU-r

rafd)uug für mid) . .
."

„i^ein, fein (^kl)cimui<<, feine ÜberTafdjum:

für rief)/' Jfi fagte e* feljr falt. c
mir ein grüneö Sflcib madien (äffen."

„(Sin grünet Äleib! Cbo! -

'

ba^ plöt<lid) für eine Öefdjmarfeucränberunfl' -

früher mod)teft Tu bod) biefe Jvarbe n-.c:

aueftehen."

„(Mrüu ift eine fdjöuc ^arbe. ^arin 1-^

etwa* .'poffnuugönolleci, etma^ ^ufünftigeo. i^'

man ein grüne« Sfleib anficht, gel)t« einem

mie beim s^etrad)ten eine» blatte«: man k:\t

immer au bie blüte. Unb bie blute - fc*

ift bie merbenbe ftxudjt."

v̂ fi fprad) biefe Söorte langfam, immer

hinter bem auberen, müfjte fie fid) erft ß- 1

'

ba« fommeube befmnen. Tabei blieften

klugen, al« hätten fie eine bifion.

^ronnenuetter!" rief ber erftaunte ®w
,,?a« Hingt ja mie eine Offenbarung, &xo ba«

Tu ba« her? y '

?ie junge ,^rau autmortete uid?t. ©djwijtfaJ

fdiritt üe hinnu«.

Tie ftanauna uerbreitete bid)te buhnt>

Wolfen.

inmitten biefer Wolfen ftbüttelte ^uprtti;

ba« .N>aupt.

VIII.

TVr ©eburt«tag be^ -V)erru ?Wupred)t im-'

für ba« uoruehme ^)au« mit ben beiben ftt'

tragen ben Martjatiben immer ein l^reigni*.

non früh au famen bic fogenannten guten ^

tanuten, bie e« breibuubertunbfüufuiiöK<t ;
*

Jage im ^al,r für ihre fflidit hielten, u^-
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pvcd)t*> imoevbienti'tf Wlücf unb icin uiu4o)e£

eu büelmfr 511 fpöttclti 1111 b au* purem

b aüed SBöfc umufdjeit. 2ie alle tarnen,

mit bev überjcugenbfteu 'üMfionc oon ber $i*elt

fin C)od)r>ercb>teu Ööunev mib ^veunbc 311

fidjeru, bafj es für bic gnn^e Stabt gcrabeju

c iS-yifteiijfrage fci r bafe cv uod) red)t oft bie

ebevfctiv feilte Stcgenfcftes feievc.

."nerv Oiupredjt ualjm biefe (Midiuüufdie mit

: 3i$üvbc ciuec* vornehmen Minier* entgegen,

: feine Klienten empfängt.

0ft uerluelt fidj 311 ben fdjöueu .Komplimenten,

• man bei biefev (Mcgcubeit audj i^v ali* ber

\U\\\ eine«? fo mürbigen Wannen madjte, i'eljr

•unbfid). ©ie läd>e(te. Sie fpradi, aufdjeinenb

gnitj mie gewöbnÜd). 2lber einem fdmrfen $V
obadjter märe e* nid)t entgangen, bafe fie aÜce>

tfyat, oljue e»< felbft reerjt 31t miffen, bnfe tf)re

(ttebanfeu meit uon iljrer Umgebung entfernt

mären. £od) fdjavfe jyeobadjter gab eä unter

ben Wupred)t|d)eu ftreunbeu nid)t. Unb io fam

es beim, baft niemanbem ba* "öeneljmen bev

jungen '^rau auffiel. Wut menigften aber bem

hatten, ber ben ganzen Tag über mit ftarf ge*

röteten fangen gvauitätifd.) cinljerfdjritt, unb

für feinen auberen ^cit ()atte, al* nur für feine

eigene rcfpeftnble ^er|"önlid)feit, bie uon bem

mol)ltf)uenben Üttünbue ber ^cvfjcrrlidjung um
flogen mar.

' /yortfctMtng folgt.

^ünbc beine Berjen au, 0 Seele,

Bafi ra brinnen werbe lidjt uub klar,

Bali ruh Beine Jreube $an\ vermähle

Ißit ber Trcnbc froher Hinberfdiar! —

eibnadtf.

Per <£rinneruu0 QfVlorken leite klingen,

Boten finb ca alter, lieber Seit;

Ädj, To unmbcrfiilje K>eife nngen

Hann nur ber, bem fremb noch blieb baa reib.

Icudjtet, lendjtel, Serien meiner Seele.

Beut mir (iebreid) euren hellften Schein,

Paß mir heule euer ©lanj nidjt fehle,

Rlorprn map es mieber bunhtl fein. IValter Kaet?kr.

"Jlodj jelju B)inuten bann linkt in üadif

Pie fllulhaudjatmenbe Sonne;

Dm T?crmofillu mählidi erroadit

Pas leben nir luft unb Bronne.

Port minht bie Jonba! Komm mit hinein,

Wir trinhen ein ©las £1 Bafo-Ä>cin,

Wie Icuer burdjRrömt er bic (»lieber:

Unb komme, maa ba hommen man.

Pen tvinh' irfi felbft am jünafieu (tag

Hub in ber £ollc mieber!

$ord), meld) (fieföfe — baa ift bev Elana

^cijilotkenber RJanbolinen,

3nbianerßcheul unb Begergefaiiti,

Pas Raufdjcn ber Srtnolineu,

£in ftampfenb (Sebrühn - ein l*anhecmidi,

5KefiHant|cßer clan&ango.

H?ajfen- nnb Sporngehlirr genug:

Janbanflo burthjudtf mir bie ©lieber!

Unb nomine, maa ba kommen mag,

Pen fanj' idj felbß am jünfiHcu fa(i

Wnb in ber ^ölle mieber!

Bort tait}t Bolorea in ßeppoa Urin:

(Jlarajo! Jalfdj i|l bie Pirur . . .

Mnb ber ßcppo, ba(i fidj ber Gimmel erbarm'.

«Erägt ein Cottnmal auf ber Slirne!

Pie pijtole Ijer! Bodi fdiie^' idj gut,

Pa lieal mm bev Fant in feinem Blut.

Per Sdjlinael mar Reis mir mmiber . . .

Unb komme, maa ba kommen mag,

Pen IrtfT ich 100hl am jünpftcn Caji

(£rH in btr Böllc mieber!

2tlar Ktefewetter.

er Pjjmmerunp Sd)lcicr linken rafdj unb fdimcr,

Mut) ohne Htgung liefjt baa tueile HIeev.

Pie fdjroarjen Sdjalfen fdileid)eu leip heran

i(1 To fliUc - unb bie ßariif bridif an.

J9uf buuhler Hut felj' id) bie tidjler gliih'n

L^ou fernen Sdiiffen, bie uorüberuehn,

Unb lanofam Teh ben bleidjen B)onb idj uah u,

Ca id fo JtiUe unb bie Badjf bridjl an.

Uftie von IDcftenltolj.

xxxi 11. 18
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Dir ftotcn leben.

Drumatifcfce Dichtung in öret ilufjiujon von Ubolf Wilbtanbt.

(gpctfefcmg.)

ttibt l'anafla t>er1<bnMrtb<t, fommt Ibroftibulo«« out |tincmfiru4, mit tintm
.fxnifctmann btr itlMin imi»fUra<b; Htpbalo« unb (<">>iftibc# feigen i

X h vaft>bn loö.

raun mu| man fdjneibig,

Tori) andi mit i^ovfidit War ba* nicht tfanaffa?

JÄH Iheron unb remetriooy

Tic ©traft' hinunter

stephalos'.

Äie geh'n

I hraiftbulo*.

ftn ben ©affenlärm?

'd ift ein (Getümmel, hör' ich. Dabin läßt

£cmetrio$ fie jicbn? }ie$t felbcr mit? —
$oV Deine Siranfe roieber, ßpifr>bcc<,

^d) bitt' Did). 9Rte gefällt nidjt, baß Vanajfa

Da* itolf mirb roilb. ^d) leg* auf Did)! Du
bringft fte!

(tipltybct r«bt« ab- tbralgbulo« (u «tv&alo*. auf ben
(tauptnann btutmb)

ÜMir melbct eben Halamid: c«3 regt fid)

Bcbenflidj in ber 2tabt. (Sin
s??arrenuolf!

(Sin i'olf bon Minbern — üon gefährlichen,

Wie große Slinber finb. Daß lljeron unb

Qanaffa famen, madjt fic plöjjlid) toll;

2ie friegen baS ©elonfieber!

stephalo«*.

©ich nur ?(d)t, Jperr —

tbraftobulos.

€ ba fei ruhig. — Wffcnüolf ! Sic idjlafen

Biclleidjt ein ^abr; in einer 2tunbe bann

*©Iäft fte ber Winb wie Ininbcrttaufenb ftuufen

$U einein Branb yifammen!

stepbalotf <tioxa>i).

$&rft Du, \>crr v

©ie jiebn herauf.

Ihrafhbulo*
«tritt ttwa« na<b blmen, fobafl er in bU C*aflt btntlnfltbti.

©aljrhaftig! <sel)t bod)! Dicht

©ebräugt — ba fommt'fl! ifpotttnM ba* Bolf öon

Styrotttf!

Vlmeiieuhaufen fleitj'ge Bürgersleute -

Dorfi plö|jlid) fühlt man fid) al* flresfdljne

Unb hebt bic fchroicligen Raufte: „Freiheit, $i

lob ben Tyrannen!" 9?idjts üerfäumen, De* '.

3ft immer gut. Wir mollen — — stalami*'

st c p h a l o *

uodbrtnb Ibralnbulo« leift btm Hauptmann tit'ebit JK>i

(4$ roirb nidjt idjtimm, £err. Bor bem "öaufer jc

Ter alte Damao unb ber alte storaj;

?luch fieht baö Bolfdjen brat) unb ehrbar aus.

Ibronftürjer feh' td) nidjt!

imttftftt ben Hauptmann; bitftr ab in« $du«>

$d) fürd)t' audj feine.

Dod) beffer, üorbebadjt!

(TaraaJ. itorar.. Tiitn? unb anbtre oorncbmtrt *tür«.rr '
-

mit tintm yjircn fltrinaertn <lolf4, uon reä)tt; nur ttanncr c--
- :a

tinge. ttdbrrnb bt« .tolßmetn trfä>tintn naa) unb nad) (taaftki
unb Sölbnrr au« btm ^auft, allt btmaffntt, unb bleib«« bort |aaf

tingtorbntt fttbn )

Damai.
OJiit fd)ulb'ger tfbrfurf

8egvfi§etl mir Xidi, i>crr. Vergönn' uns —

Xhraftjbufo^.

0-:

"hkx feib 3hr:

Dorna«.

ÜJute Bürger biejer 3tabt.

Tu fennft Ult& W\r gehörten bem ©ebteter,

Unb jagen ihm auch rcblidi, wie fid)'^ jiemt,

ilöa« uns etnrn bebriirft. ^mni fommen wir

Ihraiubulovv

SBarinn fo plb^lidjy ©eil be$ ©elon ©chroeitet

Unb BrubcrSfohn (£ud) üor bic ?lugen famen v

WcU'fl roieber „Welon!" heiftt in allen ©äffen'

Bergieb: an Selon benfen mir aud) fonft.

Todi biefer Einlaß freilid) —

X brainbulo*.

2piel' nicht fo

Den ©elon, bitt' id). 2piel' getroft Tidi felb»V

Trägt ^iner Waffen?
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Hbolf IDiloranot, th« Toten leben.

M orar.

Wicmanb, Jj>«rr. 2?id)t (Siner.

(auf tfcrafafiul»» unb bie erinrn Midtnb)

jcl)« nur ©offen.

2 hraföbulo*.

Dod ift ftürftenred)t. -
alfo brürft Gu*?

Ho rar.

$err, fo mancherlei.

Bürger biefer Stabt, mir füllten un*

freie ÜKänncr: ber erhabne Selon

uns bie Sclbftöevwaltung, S&vafud

ief) aud eigner Straft. övftarb — Du nahmft und

nie mißbrauchte ftreibett —

I hrafrjbulo*.

9?ic mißbraucht!

* qlaub' id) wob,!. SBei ©elon war bic 9Hadjt,

(Sud) — ber 9?ame. ©enn er wollte, fogt' er: r

c-S roill id). ©ollt 3hr aud)?" Dann fagtet ^x:
iv roollcn auch, .£crr!" Unb to war'd beidjloffen.

Damad. •

fpotteft, £err. 80 war'* bod) nicht! - Du
Willft und

Spotten aus ber faum öerfdjwunb'ncn SBorjeit,

id ir>ot)( il)r Sdjönfte* war: Den 5ric&c» S^Üd)en

njalt unb ^rcil)eitdbrang, bie ßintradjt jwifd)en

rrfdjcr unb Surger, jpaupt unb Stabtgemetnbc.

c a,olbnc tfeit —

Xhrajöbu lod.

Deä ©elon! $a, bed ©elon! —
ollt ->br noch mehr? ©ad brürft Sud) nod)?

Mo rar.

Du willft und

ted jHcdjt nid)t wiebergeben ?

Ihrafbbulod.
9?etn. ^d) will

;in Spiel mit ©orten, ©er ba l)crrfdf)t, ber herrfd)C.

*ad brürft (Sud) noch?

Dorna *.

Die Männer rjmtev Dir,

:em Sblbnerhccr! ©iv waren unter ©elon

in ,£ccr Oon bürgern; Sölbncr fal)n wir nidjt.

ikir Mrieg ju führen für bie SBatcrftabt,

:o führten wir il)n, ihre treuen Söhne —

Xhtafnbuloo.
iy\tV nid)t ben ©elon, bitt' id). (Sd oerbirbt mir

Dein ionft fo mürb'ged SBilb; ed — reijt mid),

reijt mid).

Die „treuen Söhne", fagft Du! 3J?and)inal l)ätt fie

Dodi rootjl nid)t öor, bic Drcuc. Wandminl wirft fie

II* tro^'ger ©aul ben Weiter auf ben ©runb!

^d) will mid) lieber auf mein #olf ucrlaffen,

Dad id) ernähre!

«orar.

Unb Du nennft Did) bod)

Den (Srben ©elond? — Der war anberd! Der

©ing ohne ©äffen in bie SBolfdüerfammlung

Unb ohne SWantel; wie ein ©ort, ber nidjt

80m lob ju faffen ift; — nein, wie ein SBürger

3)at bürgern, wie ein 2?atcr mit ben Stinbcrn.

Drum liebten wir ihn aud)! Drum riefen wir,

$lld er bic ^errfdjaft niebcrlegcn wollte,

3l)n ald 93cfreier, .frerrn unb Slönig aud!

Unb glaub mir, £err: nun, ba er tobt ift, wirb

Dad $olf ald #erod, Halbgott ihn öerehre» —
•

Wad)t ihn jum ©Ott! in aller ©ötter tarnen!

Dod) ruft ihn mir nidjt ewig in* ©efidjt;

Jjd) bin ein Slnbrer; unb id) will'd aud) fein.

Die 3citcn Wedjfelu. ©elon Ijcrrfrfitc, nun

$crrfd)t Xhraftjbulod. Cafet mir 3eit, fo werb' id)

Grud) jeigen, wa8 id) fann. tobt finb bie Doten,

Wux bie Cebenb'gen leben!

«orar.

©ohl. Dod) wenn —

Sthrafbbuloxv

Öuch brürft nun nidrtd mehr, benf id). Danft ben

©öttern,

Daß Kraft unb Orbnung herrfd)t, bafe ;^l)r in ^rieben

^anbwerfen, bauen, fegcln, hanbeln fönnt,

Unb geht nad) §aud!

Damad.
Sergieb. Und brürft nod) ein*".

Jhraihbulod.

nimmt fein ©nbe!

Damaö.
.fterr, frauft bie '2tabt,

Daß biefcd te^jte ©erf, bad ©elon jdjuf,

Die neue ^allc mit ben ©otterbilbern,

Unfidjtbar fein foll wie ber lote fclbft.

©enn ©elon oor beut legten ^clbjug Dir

^n feinem Deftatnent bie* £aud tiermadjtc,

So wollt' er bod), bei allen ©bttern, nicht,

Daß Du bic .^allc, mit ben Spriid)cn feiner

erlaubten ©eioljcit, wie ein ©rob öerfdjlÖffeft.

Öd fränFt und, baß fein ©eift —

^tftad (oortretenb).

Dod alled, ^err,

^ft nid)t nad) ©elond Sinn!

Xhrafbbulo* oufflajumenbt

©er fpriri)t baV 2ifia*y

Du nudi? Der Wann, bev bamald, ald id) heimfam

18*
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140 Pcutfcfy IHAturuv

t*on meinem Sieg, mid) liämtfd), fred) uerflagte

£11 magft fid) aud) beruotV roie bicje Gilten,

fie nod) nirfjt fdjmeigcn lernten V - «ur cuie tfbrfurcbt.

$ür unfern loten fdmnt* idi fidj bi* tjeut.

fod) merf' ben 3Mtfc nidjt! SMeib in feinem Fintel

!

ff»it rtAtf !«MMt ritt langer ,Huj, In «tncv Art 0911 fcfilt<t>fr CrMiunfl:

Vanaffa :1:1t ibrtn Ticncrtniirn, 2 (Kreit. Traurrio«, tPpifttor«,
Irrtum. *Ia»rfirii unb anttrr» Wolf. CptruSf« »119t fi* ferrvor,

filt »erouf. mit k*n »Affin ni<f*nt>. n<* mit nn »rmc» fi<tf*ulMfKnti, >

(Spih)bes>.

,^d) tarn ,yi ipät, £>err; id) bin ohne Sdntlb.

•Raufen auf Raufen fanb idi um Vanaffa;

*JÄan gab ftf nicfjt berau*. (Sin stnäucl nnu\s

(Sin «attenfönig. „Weib bei uno, Vanaffa'"

„mv felbft, mir alle bringen f id) l)inauf'"

„O.Vit il)r jur .fralle'" „:Wit Vanaffa fommeii

^lud) mir tjinein!" Unb in bem Vänu oerlor

Sid) meine Stimme —

fem et vi oö <m v

A emetr,;-.

Ihrainbuloü.
v
ük»* roill bieier ?liif.\ug

V

4<orb,er bie könnet, nun bie ^mun? — ,^d) ftanne,

Vanaffa: fu tooran! fic 9Menfd)enfdjcue

Vanaifa.

,^di bin bod) eine Xod)ter biefer Stabt.

Sie baten alle: fu, beö ©elon Scbmefter,

(Srroirf uno, baß ber £>crrid)er un* öcrgönm,

mit Tix be* Welon fraHe *u betreten.

Tab mir bie Sprüd)e lefen, bie er fdnieb,

Sein lefrte* «8?erf befebaun — „»wam, bie Xobe*fiättc -

I

Vergönne mir ein rooljtgeincmtc* &*ort.

fc*cmi — junger £errfd)er —

1 t) Vaf t)bulOi> <m m<« «i>bf htbcrrlAmf

SMft Tu grauV

f emetrior'.

«m
Tod) bitf id) fidr. bebenfe wae Tu ttjuft.

fc* großen Welon lefctefl
x
-h5erf! fic Statt:

ilBo mir yilcfct ilm fafyn! feit Snrafufern
l

iiJ tc fein ^crmädjtnio; für yifunftige Zage

(Jin vciligtum! fort merben (Jfjrfurdit, fln^.r

Unb Vtebc -

X l)ta fljbulOf* <ou«bw*<nN

Welon! Welon' ^innrer ^elor

*ont IKovgcn b\$ $ur «adtf
1 ©r bat ba? I ra

l'luo feiner £>anb gegeben; Xbrafnbulo*

ftat'o in bie \>anb genommen. Vaßt ttjn mb
Unb lernt ben Tanten Xl)raft)bulo^ ipreeben '

-
viVi allen Wöttcrn broben ober brunten,

Hu Vanb, ju s.Weer, bie ftalle bleibt geftbloiw

*cil fie geidjloffen tft!

X beron (tritt muti« ticucnb von

^lud) mir?

«ein.

Ibfaibbuloi*.

l<anaffa.

-Bat bebeutet bieie^ «ein';'

I brafbbuloxV

Iljcrou.

Iherott, bec« (v^elou «effe.

4^er bift

Ib,rafbbulo<*.

ili^ati „«ein"

5Bon je bebeutet. Tiefe Volle bleibt

$<erfebloffen. Web,t nad) ftau*. ,^l)r l)nbt gehört.

V'anaffa.

Tu meigerft mir, ber Sdimefter —?

2 Ijrafbbulo^.

f iv, bem sJDittnb

fer il'ienge bo, bie miri) beherridjen mill.

Tod) tby id) meinen unb nid)t ib,ren Hillen.

H£$ mar befdjloffen au6 burdjbad)tcn ©rünben,

fie $alle nid)t ju Öffnen; jc^t nod) nid)t;

ffiamtV fa$ beftimm' idt ielbft. mar befdiloffen

Unb bleibt befdjloffen'

ferne trioö «Dom««.»,

.^err!

Xljrafbbuloc«.
k

ltVr fpriAtV

Ihra jtybulor.

«unV rh?a«. foitffr

Mnab', fiel) mir nid)t io breift infl ?lugeftdit;

fu ftcl)ft oor feinem \>crrn. ^d» fag' fir, bin T

3n mir ift nur nod) 33lib unb fonner. Ski

Wid) ret;t, beu trifft'^!

Xb,eron.

v\dj fiird)t' mid) nidit. 0* '

Tt* (^elon, meine* CbcimS, Wut.

Xbrafbbulo^.

fc* Cbcinti
"

iiHllft fu beu Sbrafufern bamit jagen.

,,^d) bin fein redjter (Srbc"?

I l)eron.

^a, idt bin * au*.

Wtx fonfty

Xb,raf^buloe
taufen fl* »»r ®u«, |t((t fein S^vrm

fann fabr ju ihm hinunter, finabe'

Canaffa
Mfirlngt mit rintm 9iiff4rti vor, tritt vev Xbtron »um

fen niebt! Xriff mid), fu Wörter!
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5 brainbuto*
umt ui Ud). .stuft jeiii cdjiutit. «iebi bann dinier iirt> an

»evbalc*. Sflbrt »td> mit einer .f>anb über bie citrii).

'S mar ein Xuiuon,

er mir ba* 5Mut crbi(jt. Won foll ben ^errjrbcr

idit reiben, mic ihr alle heut getban,

Jiit Elften bi* ,ium festen; baS entflainnn

cn ^ihuen^orn in mir. Sonft bin id) ruljig.

elit t)eim ! il)v alle! Beim 3kfd)loffnen bleibt'*.

c-onit)fcf*t X"u fiilirft l'anaffa nadj slMcmmt)rion,

ullcnöeft ibr (Heueren; Ibcron fährt

fit ihr uiriirf; (in tcmitiux-.i XMi nidit. XMt wirft Xcin

.£uni*

iev in bev Stobt bemolmeu, nid)t verlaffeu,

b' id) XNv'tf fagc. Mcpbnto*' begleitet

anaffa unb ben - Mtiaben. 9hm ucrlafit

ven iMafc toor meinem van*'
inijjr treten jmH>T bic mrifirn («bauen rinanhcr un. mit ben Mitftrit

Wft fertig?

Wleidt.

Xibnuuu-.

(Srtu.

tfm idimerer, mädit'ger Siegel!

ritunno«.

3a, ba* glaub' idi:

*to* (Strien madieit lief;, mußf. alle* tüditig.

1

Starf, ieft, gebiegeu fein! Tic Xlii'tr -,11111 Beiimcl.

Sdiau X% ba* £»ol\ an.

(Sri)* i beliebt Hill» l'fNIiJlt DK tbilp.

(Mute* s>ol-v
r

.Tibi) wo*.

XVt* befiel

,\di fenn" lein befu-e*. i&mih

,M nicht'

(ivl)l' dsflu mit« hinein; tommi »uviidt

To* ncvftclV mir einer.

©er zögert midi?

iroinpetcti' Linien!

frommer »oh ben £ölbnern. [4on rrilbcv nu-i tir Ibili
laftn n-bmetterncr ciflitale ilnbre rrfdjcinett aiii rem cöürx. Hofen
Sillrutjett; ßlci<6 Ntrau' Antwort an« rcr *ernc, ujii linti, recht* unb
inun. ftc vor bein vnnift fttbenben colbnc; treten in Reiben oti, mit

iKiogciuii ScOairvteiii. i

©er nid)t gebt, ben treibt,

Do* Sd)nicrt hinunter'

(SAreien mt Armien, Sortfttebcn ber Üieniu ..

Waft fic au*citianber

hMe Spreu!
< -Mette« Olafen Ter »othnno. Mut i

dritter «ufjnfl.

Cte unbebaute $a\lt, rote tin trften fliifjug. tic tbiir Muten ift r-ücit.

Tie WbMfrttlber unb ^nfcbrtnen finb iinrerMlut.

N
.ir. Winten, cor ber »tftnen tbiir, fiebt man iuroeiltn VcibtoartUcr,
nueb einen .s> aiivtnuittlt ber tcibioflite »cibetflelicn. $n ter «alle »iffl

Bf-.aDtn: 'Xibimo* (ein dlurer) unb ff-rrif ijiinflcr> Crror bontiert
rriiti R ,Tib mit einem «eltn, ttbumo« ^ot einen ft^el m ber vr.itb,

jiimmt müüiri ror fi<b bin

Xib 1)111 0* itiflJt Hut« teiitene..

£a britt giebt'* aud) nod) Staub

;>u legen; roirb ,\n)or roenig fein. (5* mar ja

Wdjt ftaif' nodi Wau* l)ier. Wcl), madi * briimcn fertig;

,V) ftäub' bin- nod) bic lafeln ab.

*

(Srl)r
*U'H Unf« ben -Hifqel tirn Per tbür juiitrf, roflbrrnb rirmnoo nn

.\!tf*ri*ttntnicln n.ebelt)

ribljmo* iccitcitb-.

*'
ift inöglidi. ©a* oerftelift beim niriitv

ßriir.

Xu aud) nidu! X^af? oor Vier, fünf lagen

Xmc Stabt beinahe tobtgcidjtagcit mirb,

©eil fic nidit liier in bicie .s>alle füllten

Unb beute Ijcifu *: reinmod)en, Staub obmiidicu,

Unb Xl)raft)bulii* ielbcr mill Ijerein!

'Xibbiiioc>.

i'tn ja: nur er. Sonit itiemaub. ilVadi nur fertig.

<XI|rnft)bulO0 fomtnt von reebt«. mit 34ibftt. ober obne v<lm • imlt.

<aft finftcr er irit't nur <ii:en t»lid umber, nebt bann juv Xljflr blmen,
me< eben ber *«>i t.|mann fidjibar ift Crpt «cbllipft Mirtifl (int'S in bu

3etlc ; TiMimo« ivebelt t

Xbrafnbulor.

(i* bmf je^t uiciiiaub in ben Warten, Hauptmann;

Werftet) uiid) : niemanb. Vlud» fein „guter 5-t*eunb"

X^cr ©äd)tcr. ^iur menn SU-plialo* fidi mrlbet,

Ter ioll ioglcid» Ijerein, yi mir.

1 Sticht hinten bie tbür .

Seib ,V)r

•Öicr fertig?

(il'lir 1 tritt triebet ein. wii.ti,

M, 'oerr. ^a, verr.

Xbrafpbulo*.

")hm, fo geljt.

iTOowoi nnf Criir r»*t» ob Ibrai^lbulo^ ^*«itt ttn* «eile **ueiflenr

rmter.

)

Unb bin nun bennodi liier. ^d) mollte nidit. -

3umeilen \iel)f* ben ".Vieiiidiett büd», al* mär' er

i'lu* Gifen unb ba* *?lnbre ein '.Vfagnctftcin.

Vier biefe*
sJlnbrc . . . ©arunt j;og'* midi her''

©ollt' id» beu Wüttcrtt unb beut loten geigen:

^dj fi'trdjt' mid) nidit ! V Xabmidi'V Cber giebt e*

Wctieime strafte, bie bie Seele mit

(Üraujainer ©olluft füllen, ba|5 fic tljun muf;,

©onor il)r graut, Daü fic bortljin muf;, mo *

Wad) iljrer Worbihat riedit? (S* graut mir mirflid).

^di mödjtc Indien, ©ooor graut mir beuuV

Ü<or Waucru? Steinen? Silbern? ;V<idirifttafcltt?

ihn- ©urteil, btc ba ftclm? X'ie reben nidit

3'on bem, ma* liier gefdielicit ift; fdnuatjen nur

»011 eine* tobten Pfanne* tobter ©ei*beit.

A-ovtietuing folgt.)
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Don illeranber pad?c.

^crtfctuitfl unt £(Muf; i

v̂ d) fottute uidjt mein" [tili ont Schretbtijd)

ihjen, lief im Limmer umher unb begann

uirfjt metjv bev Wethe nad) meine Sccueu uiebcr=

^ufdneiben , fonbern plan nnb wahllos allco

Unmögliche »fi^eubaft in gallige (Stadielucrfc 511

fäffen, ma* mir gcrabc irrlid)terub bind) ben

glül)cnbcn Sopf idjof?. Tiefe 91 vt be* Wieber

fdiretbeu* vermehrte mir nod) ba« unent-

wirrbare CSJjao^ meiner (Mcbanfcn.

<Sd)(tef}ltd) t)ieft id)'* nicht mel)v an«, ftüvjtc

bic Treppe hinunter, holte meinen rHouer au*

bem (Souterrain nnb beging wirflid) bie Tutnuh

^eit, wie toll bind) bie glatt beeiftcu ©trafen

$u jagen, babei in einem fort 511 flingelu, bafe

alle i'cutc nad) mir fafycn. dreimal trat mir

ein Schulmann in ben iikg, id) jagte weiter, im-

befümmert nm bie Trobungen, bic er hinter mir

berfdjric. (So lief? td) bic «Stabt hinter mir nnb

fam in* 3-rcie. Saufeub fd)of? mein *Hab bie

bereifte (Stjauffec entlang, bem Jyluffc 5»/ ^
oberhalb ber <Stabt bind) einen fclfigen £bal=

grnnb brid)t. Vlm ^rürfcufuf? platte mir mit

einem jäfjen Slitnll ba* ^nciunatic nnb id) fiel

511 Stoben, au* vollem .'palfe ladjenb.
v
?lber and)

bictev ^wifdjcnfall mad)te mid) nidjt vernünftig,

^d) f at) mid) nad) biefem Unfall gezwungen, 311

ftuf? nad) .£aufc äitrürfänfeljrcn. Ta* ftahrrab

hatte id) mir flüd)tig uutcrfudjt; es* bann, an bie

33rücfcnwchr gelehnt, fteljen (äffen nnb mid) ent

fernt. ?U* id) mid) iitnblirfte, fal) id). tuie bie

Wafd)tnc in* Sollen fam, ben Wbfyaug hinunter»

glitt nnb im ^luffc, auf bem bie Cn*fdjollcn

trieben, auffprtycnb uerfanf. ^\d) lad)tc beluftigt

auf, wirbelte meine Wüte in bie Vuft nnb eilte

bcfd)leuuigtcn Schritte* nad) ber (Stabt 3111110?.

Wit einbred)enber Tunfdl)cit, ol)ue Stopf*

beberfung unb fieberifd) crfjtyt, fam id) ^u.^aufc

an. Wau hatte mid) VcrnüfU. ?f(« mau nad)

meinem Verbleib fragte, mid) id) bei Antwort au*.

Tie ^eit bi* 10 Uhr blieb id) unten,

merfmürbiger i<erfaffuug, ebenfo grüblcrifdi rr

füllten unb wortfarg, wie id) wenige 2tui^:

früher au*gelaffeu unb fdnvabbaft geu>efeu irr

Tic Hermaubteu uerabfdjiebeten fid) geo:

10 Ul)r; balb barauf bat mid) Mutter, )d)!c
;

511 gehen, ^d) ging.

?(bcr wieber begann mid), al* ich aüciv. r

meinem ßimnter faft, eine ncruöfc Unruhe v

fd)iitteln; id) wanberte ruhelo* umher, warf rc

3eit 511 ßett ein paar 33crfc auf* Rapier, rci

fudjtc mot)l aud) 511 fdjlafen unb warb nur ur

fo aufgeregter, wenn id) mid) eine halbe ©tun"

gezwungen hatte, regung*lo* au*geftrcd: ;

liegen unb ben (Sdjlummer ju erwarten, ir

fam mir bann immer vor, al* läge id) im Stan

frampf in einer ©ruft, td) fühlte c* faft

ben Trutf eine* ferneren 8argbccfcl* auf mu

Tiefe sJcad)t war ctttfcm*td)! ©cgen :) Uhr

id) fyattc l'oebeu längere ^eit am ©$wifoi«'±

gefeffeu unb mehrere ©jenen auf* Rapier gc

worfen, bittere*, gallige* ^eug uoll

(Schmähungen unb titanifdjer ?lnf(agen — über

fd)lid) mid) laugfam ein erft leife*, bauu immf

unbezähmbarer anfchweüenbe*, geheime* C^rouc;'

nor mir felbft. ^d) §ob bie fterje unb bftfr

in ben (Spiegel — entfe^t fuhr id) zuvücf uo:

meinem 9(nblicf, uor bem geifterljaft Mcitor

?lut(it, auf beffen fangen rote Rieden 6ratmtt!-

uor ben weit geöffneten, ftarrglüheuben, uu

räuberten klugen, beut jerwühlteu ^>aar, '
Vl

fdnoeifug an ben hänunerttbeu (Schlafen llcfr

Den beuchter lief? td) fallen, baf? er ju

rollte unb bic Stichflamme bie 5vn,n
"

fn &i

Jeppid)* in ^ranb fe^te; fie glommen an ur-

uerglühteu leifc, ba* 3immer mit wtberli*^

Söranbgerud) crfüllenb. Wich blatte ein va-

lidier Seinframpf geparft unb auf* $ett f

worfen, ba* unter ben jurfenbeu ^ewegiu;^
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ine«? Storker* äd^te unb Höhnte.
v̂
d) ld)ludn,te rann begann bic ^weite Unterrtdjt&ftuube,

b lueinte wie ein Oiafeuber; bev ^arorh^mue (*}efd)trf)te bei ^rofeffor Slenter. Slenter mar uon

iuev Aufregung war crvcidjt — id) fanf nad) jeher mein ^einb gewefeu, ben id) gfiifjenb fjafete.

liger Seit in einen fduoereu, bumpfen (Sd)laf, !
2S?arunt? i$v uertrat in feinen i'efyrftnnbcn,

erquttflid) nnb graufam, beim it>n belebten all bie übrigem* wirflid) tK'ruorragenb waren
• »üitben, verzerrten (Spufgcftalteu, bie meine \ er hatte einen äufjerft gewanbten

,
geiftuolleu

cvrn^tc ^antafte in ben testen Jagen C;erauf- Vortrag - meinem (ympfinbeu fo uöllig ein

idjtoorcn; fic [türmten auf mid) ein, erregten gegengefe^te ct^ifetje nnb politifdic Slnfdjauungcu,

tc gräfslidje 3-urd)t in mir, ber id) nidjt ent* baft td) ntdjt auberö tonnte, als ib,n Raffen,

tuen tonnte, ^d) hörte, in einem mevfwürbig £ie <Stunbc begann, jsdj hatte mid) etwa*

mnambulcn roppeljuftanb befangen, mid) fetbft beruhigt nnb lauerte jefct mie ein jjyudjS auf

i Staunte ftöfjnen nnb fdjreien. £ie 3Je* eine (Kriegen bei t, mit bem ©chatten ?lbred)nuug

itjrung einer fühlen, lieben Jrnuenhanb erlöfte halten. <Sd)on aU* Vierter fam id) mit Hut

id) uon biefen dualen: sJ)?uttcv ftaub am : warten an bie Weibe, tfitiiädift fdnuieg id) auf

ett unb wedte mid). (Sä war fd)on t}ud) am Stentcr* ^rage, bann $ifd)te uon meinen kippen

»Jorgen. Wls fic mid) anfuhr wollte ne burdj*

u$, id) folle uom Unterrid)t wegbleiben, aber

eine fo ungehörige fredje Entgegnung, bau er

verblüfft jurütftrat.
v̂
d) beugte mid) ladjeub

t) beftanb eigeufinnig barauf, 511 gehen.
1

uor unb faubte ein ^weites ctniifcficS Sd)tmpf

"Safyvenb ber elften Stuube, Religion, faf$ id)
j

wort nad). Ter ^rofeffor, gauj blaß, blidte

•ilnal)iulo^. £auu aber fing e$ wieber in mir
j

ratlos um (id). £ie ganje klaffe fdjwieg [tili,

u foerjen unb ju gäljren an. ^d) hatte am
;

Einige hatten fid) halb uon ihren flauen er

?fcten Sage im Saturfptel fooiel Schmähungen, (joben. (S* lagerte eine tötlidje (Spannung über

krfiflngen, <Sarfa$mcn in 3?erfe gezwängt, bafj allen. x̂ dj hatte mid) wieber hingefefct, mit

ine 6ittere (Malligfeit mein ganjesi innere er; uerfdjräuften "ülrmeu blidte id) ftumpf oor mid)

üllte; jefct überfam mid) wieber biefe blinbe, f)in, 30g bann mein ^yrühftüd herauf unb be

oilbe 5£ut. GS3 war *}Jaufe. gann 311 effeu. fteuter trat 311m ^ßriiuuö; bie

Sowie ber ^rofeffor fid) entfernte, fprang id) beibeu flüfterteu jufammen unb ber Sd)üler

mdi unb fdjlojj bie Xt)ür. „hierbleiben V entfernte fid). Ter ^rofeffor nahm ben Unter

Huiuerte id) ber klaffe 311 unb ftiirjte auf£ rieht wieber auf unb ignorierte mid) uöllig, nur

tfatheber. "»Jan warb aufmerffatn, rief mir feine gittern bc Stimme oerriet bie Erregung,

Scherzworte ju
; id) forberte mit brohenber bic in i()m brannte, ^et-t fam ber ^rintit«

Stimme Silentium unb begann nun in leiben^ jurürf, ilnn uorauö unfer JWcftor, ber ^rofeffor

id)aft(id)ftcr Üi?eife eine wirre jufanuneuhauglofe 33crgeuotür. Tie klaffe erhob fid) in fduocigenber

^hilippifa gegen alle möglidjeu unb unmöglidieu, (Srwartung, aller klugen rid)teteu fid) auf mid),

uorhanbenen unb eingebilbeteu llbcl unb iWlifc ber id) rul)ig weitereffenb fi^en geblieben war.

ftänbe uuferer ßeit unb ©efellfthaft auf bie 'Bergeuetür, ein lieber, herrlidjer Wann, ber

uerbu^ten Slöpfe meiner .Uamcrabeu herunter^ ibealfte
sVäbagoge unb tüaitigftc Wcufrfj, ben id)

jubonnern. Anfang» lieü man mid) gewähren feune, an bem wir alle mit grenjeulofer ^cr

»üb hielt bie Sad)e für einen Sdierj, aber bie chruug hingen, trat \u mir unb fafjte mid) bei

^nherftehenben motten bod) balb merfeu, baü ber .t>anb. „«omni, lormanu, auf ein &*ort w/

bie Sadje „uidjt gan^ rid)tig y/
fei.

sD?au unter ^d) folgte ihm. TrauKen im Storribor broljte

bvad) mid^, einzelne entfernten fid), aubere id) um^iifiufen, er fd)laug feinen ?irnt um mid),

Schüler ber beuad)barten Crimen ftrömteu herein, fo geftü^t warb id) uon ihm in fein ?lmt'^immev

fiu ungeheurer Tumult erhob fid), ben id) mit geführt.

ffljrillcnber Stimme überfdjrie, bie gruublofeftcn Nun, alo bie Sortiere hinter un* zugefallen

pcvfönlidjeu üöeleibigungen unb Schmähungen unb wir allein waren, löfte fid) biefer ftarre

i! i bie aufgeregte ^erfammlung fdjleuberub. ^arori)^mu$ meiner (impfiubungeu, id) brad) in

^üblich gellte bac; ÖHorfenjeidjeu braufteu, 51111t heitV Ihränen am, beridjtete bem uäterlidjeu

beginn ber folgeuben Veftion mahneub. (Sin greunbe in ftaminelnöen, wirreu Korten uon

Aveuub rifj mid) uom Jdatheber herunter ttub uuferer fiuanjielleu $5ebränguie, uuferer ganzen

uoang mich liebeuoll nad) meinem *^la(j. Willenlos tiefen i^ot, ber eutfe^lid)eu .^eucuelct,
(

ni ber wir

'if^ichinicuuotiibmfübretwidiwaruölUgerfdjöpft. gezwungen feien, erzählte ihm uon meinem
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144 fcutfcfu* tHcbtuno;.

£ramn, beridjtete iljm ba« Winnen, ba<» ich niövrfjculjoft reid)!" frobjoefte id), fmn

fefber uor mir empfaub furj, befreite unter Cutters Vett nnb breitete bie fofeu

ietnem liebeuoll tröftenbeu ^ufprurf) meine Seele meines* Wnnuicripted mit jitternben .^äiibr; 1
:

uon ben Rimbert nunluolleu fyefieln, bie fie io ifjv an«, „^a! liier! fcfjt bodi! bad in ::

lauge gefnedjtet. mein! alle« ift unfer! ein jebed $Mntt in

it'ie e« bann meiter fam? Oiodi mein idi mert! Si*o« fag id), jebed Vlatt ift ja <\:

alle« bi« auf« sUeiufte! Tenn ba« ift ba« Seht ^In« nidit flimmern nnb ginnen«'

*JMerfmürbige barau: meine Sinne waren in ift alle« gut' alle 9iot uorbei! Unb £u

bieten paar lagen uon wuuberbnrüer Subttlität £ir fauf id) einen neuen Seeoubelentncuu

bei SSMrfiuig, jeber *Mcru bebte nnb gitterte in s.Wutter f aft im Vett, bie gefalteten r

mir, jebe, and) bie fleinfte (iinwirfuug regiftrierte in bie .y>öl)e gehoben, lautlos weinenb i—

fid) unucrlöfdUid) in meinem Weljirn, grub fidi fdjludjjte mie ein Hinb nnb (£Üi wirf;

ein mie auf einer u>eid)en $*3nd)«tafel. ^d) er »djreicnb uor mir ytrüdf, al« id) fic nm.u r.~

innere mid) bed geringfügigfteu iitorted, ba« id) wollte.

fprad) in biejeu Stunben, jeber Bewegung, bie Sd)Heülirf) brnd) and] id) in Ibräuen -wo

id) madite, jebe« Wcbaufen« man Ijat mir £rei, uier ©oetjen uölligcr tt?u()c genügten
-

ucvfidjcrt, ba« fei ein untrügltdjcd ^eidieu be« «mid) mieber gan$ geiunb 311 madjeu. Äur>:.:

begiuuenbeu Voalwfiuu«. - - bem beginn bed fdjriftlidjeu
sJDIaturum« fr"

?Ud id) mid) eublid) beim Weftor au«gcbeid)tet, idi Das* Wumnafium mieber bejudjen.

lief; er mid) bind) einen iyreunb uad) .ftaufe Ta« fiitb nun — maltet einmal — firniß

bringen. jmaujig ^af)rc Ijcr. Vorigen ^rüfjling fa nb

Tie armen (Slteru! Vater mar unter einer alten Wtdjcrfiftc ein birf ucrfd)nürte?

be« ytrürfgefehrt uon [einer Weife nnb $wnr uernegelted ^afet ; al« id) cd öffnete, fielen r.

hatte er, mie mir alle nirfjt meljr ju l)offen ge bie uergilbten 3Ranufcrtpte jene* sJNära>:i'VJ

wagt, enblid) eine Wöglid) feit ber Rettung ge in bie $änbc, ba« mid) bamal« bannt :

funben, bie und einige
sÜ?od)cu fpüter mirftid) Vcrftnnb gefoftet (jätte. i>f ictjt ol)ne ein bein:^

aller Sorgen entfjob. 511« id) mit (Sruft, meinem öraueu lad id) bie iBogeu burd) — je iv- -

,"yrcunb, 511 ."paufe anfam, lag Butter im Vett; id) fam, umfo tiefer nnb unbcjwinglitbci jv£

bie Aufregungen bei legten Podien l)attcn fie mid) bico (Gefühl, biefcd Qknucn uor bem 1-

aufd iban feu Inger geworfen. Vater fnn bei ihr fagbareu, >)?ntfclf)nftcn, wad in jeber

nnb beridjtetc uon bem enblidjcu (yrtolge, malte
|

natur uerborgen feimt, uor bem niotgenrrt-

il)r järtlidj ba* ©lürf au«, bad nun balb mieber
;

^mielidit, bad mifer nlltäglidjed rämmer^;

ieineu Ginjug bei und palten werbe; lilli faü ' uom uubefanuten, ad) nur geahnten 3onr.c-

ld)lud)5cnb am g-enftcr.
,

golb bec> rein Weiftigen, Ü6erirbifd)en

(Srnft führte mid) auf mein Limmer nnb Tn« alled mar fo uenuorren nnb toll in Iar>V

ging uad) unten, um bie deinen uor^ubereitcu. bafteubcu ^ud)ftnben l) ingeworfen , aba

Sowie id) allein war, ftürjtc id) uad) meinem mieber ftellenweife fo fd)öu, oft uon

(^el)eimpult nnb harnte meine 3l\'auuferiptc beruor. wunberbarcu ^lütenprod)t ber Spradic, t®- r

Ter )d)öne iltlal)u}iun batte midi mieber faum glaublidjeu "^runf ber Tietion, ftainntrln-

gepnrft!
v̂
d) ftürmte und) unten in Wuttcrd bioui)fifd)=wilbe :Wi)tl)iuen obuc Sinn unfc

5d)lafjimntcr, wo bie Tret in ber erüeu rat fraub, mie fie ber alte .^ölberliu in

lofen Verzweiflung fidi befanbeu fie meinten, Sd)ufterbäü«d)eu gefdjriebcn fiaben mag."

id) fei and irgeub einem (Mrunbe bimittiert
;

Norman hatte geenbet ; er brnd) utintn ^

worbeu nnb habe barüber ben Verftanb uer
\
Sat^ ab, al« er mit einem eigeutünilid) :r

loreu , wätneub iSvuft il)iieu uergeblidi ben lidjteruben^lid unbuerfdjleierterStimmetW 1 -

lunbrcn Snd)uerl)alt flarjulegen uerfud)te. So „Sdiöner 3*3al)nfinn! ja ja! wat"W' :

ftürmte id) in « Limmer, ladjeub nnb jubelnb: muffen wir ba« nirfjt alle irüb"

„Uhittcv' Vater' tflli! nun fiub wir veidi! fpiiter ?"
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Begegnung.

145

ex- Jlbenbminb erfdjauerte fo beifi.

e 3ruß unb Jltem brünßiger Bhluaben.

ii IX>efJteu loar ein ©lan? btr Biinmelahrria,

* Sonne fank auf golbnen Hbcnbpfaben. —

Bodj ßauuenb hebt ihn bev im Brbenakleib:

„B)ir warb nori) nie bea Iebene Kaufrij uerhünbigt —
1? Schnfud)t meiner Sinnenfeligheif,

Urii folge Bir, weil im nod) nie gefiinbigt:"

9 Bio per ragt im Böbrnraudi uermumml,

e alten Cagen ein erßarrtrr Sri)atten;

c l?efperglorken läuten, haum ucrßumint,

rf frheu im BadjIjaU ob beu fahlen R)attcn.

c fuimere Eltoßerpforfe knarrt unb ßühut,

i H)öndi enteilt ber Sdjwclle leia uerßoblen;

e stille träumt, (Ein ©rillenlicb ucrtchit

ittlob befreit! (Ein tiefes Atemholen,

n ©Iii« — rin unterbrütkter Eebcnafrijrri,

iti rüftip ßrebt fein Iu(i im iPegc weiter.

* ua[)t ein Pilger. Sdjweigenb ßebn bic jroei,

it» Jlarr begrüßt fid) Jrrmber unb Befreiter.

<£r rnfts; ber Bfilfrr bebt fid) uon ben Bnicn,

Wnb tief ina Auge blidien fid) bie Beiben;

Bann fptidjl ber tttönd): „Talj uns bic Pfabc viebu,

Bic nnrer ©lürit an biefer Pforlr rrfjeiben.

Bea Brubera Crudifel} Seil' erwartet Bid),

Mnb feiig will id) jene ©ruft entbehren —

"

Bumpf fprad) ber .Rubre: „©lüdilidjer bin id):

Bir mirbs oicllcidjt tu fpSt {urüduukehren!"

|

Unb Iautloa trennte ftdi baa büßre paar —
,
Ber eine ginn am Baute anpifdiellen;

Ber anbre fdjwanb mit Iidjtgehröntem ^aar

3m ühalc, um bea Irbena ströme fdiwcllen.

>U Torfdjergier uerfenhf fid) Blidi in Blidi,

ib ber (Enlflohnc fpridil mit bangem Sagen:

Po uriUß Bu, Jfrcmber, bin? Surürh, nirüd»!

u tiinb ber K>clf. Bu millß bod) nicht enlfageu!"

Baa Bloßer Raub im Bcbelpel; uermumml,

Ana allen (Eagcn ein geweihter Srijatlcn;

i

Ber Vcfperglotfte r.Xnten, Llngß oerßumml,

Berföhnfe milb bie bftinmerfrohen Blatten.

rr pilgrim aber ßürjl lid) uor ihn hin.

nl> rdiludjjt: „Ber ich aua luß in luß gefunhen.

dl roill ben (Ekel auf ber Beige flieljn,

im ith ben Eelih bea Bafeina auegttrunhen!"

Born B'"imcI fdiwankte müb ber Jflug bea IPeilja

Hua blaßrol überglühten HMhenfchwnben
Bic JibeuMuft erbebte warm unb leia

3n taufenb ungeahnten Sihöpfergnabcn.

^ermann Sefferner.

\n Sommernädjtcn, wenn uum ©arten her

»er Buft ber Blüten weht unb fern baa BJeer

in ßlonbfdjein bliuht unb fanft melobifd) raufdft

n fotdien Bädjlen bab' id) Bid) bclaufdjt.

I^ßrgne.

©cfdjmüdilc Bläbdjen luieglen jidi im Keiljn

Hub frohe lieber hlangen unb Sdjalmein,

Ba tralß Bu aua bee Bolhca bunter §diar,

Ba lößcß Bu Bein anmutreidica l?<ia\\

n foldjeit Bädjtcn (;ab' id) Birb gcrd)au(

»u lößeß bie ©eioänber, wie bie Braut,

»ie bem ©elieblen uigernb fid) enthülll

Inb meine gro^e ^ehnrudjt warb erfüllt.

Per gab Bir fotdjr ^hünheit:' 5pridi, o fpridj!

»or iljrem holben Sauber neig' idi midj!

?ie Brunneu platfdjern leia, bie Batht iß hübt

^o feuthf iß Beine Banb, Bein fthmb To fdjmfil!

Bu ßreifteß uou ben Sdjultern baa ©emaub,

3n remer Sdjbnljeit fdjrittcß Bu {um Stranb,

Unb atcmlua ßanb ringa bie HJenge ba,

Ria he Bidi in bie K»ogen ßeigen l'al).

Unb wie baa HJccr beu fdjlanUen teib umtiug,

Schien ea ui beben, unb ein 5djaucr ging

Burdi all bie Caufenbe, bie Bid) gefdjaut

Unb bann erfdjoll ber §tranb uou Dubcllaul.

ba ßeigt ein frember Buft aua Beinern Baar

?örß Bu baa Hleer? (Ea raufthf fo nninbcrbar,

£a raufdjt fo rounberbar, ea lodif unb raunt

3xh reh' am Stranb baa Bolh, baa morlloa ßaunt.

Am Straube uou <£lcufte, wo bic J tut

t>ellleud)fenb in ber RJorgcnfonue ruf)!,

©o einea (Eempela golbne Sinne glän|t,

Port ßanben Caufrnbe, jiim >eß behrSnit,

Unb uielc hunbert 3ahre iß baa her —
Bod) wie Bu bei (Eleufia aua bem ffiecr

CEmporßiegß anmnfaoolt unb jugenbtid),

So jung unb blühenb trittß Bu nun uor midi.

Jim Weiher brausen hinter Sdjitf unb Hieb

Singt eine J'lötc nod) ein liebealieb,

Bodi iß bic Badjtigalt im ©arten warf)

Unb Buft non Kurth™ weht burdj Bein ©emad).

xxxu 1!»
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146 Pcutfdje Dichtung.

^lonbhöpfdjcn, homm'! lafj ben Keifen rein!

3dj roill Pir bie Suhunft prDphejei'n.

3rf) Tal) Mio» jrori Hünen, roill mir fdjeinen,

$o ftfiön unb fo fdiclmifdi, grnau roie Die Prinen;

Hudi bie {arten Iinien Beiner Banb,

Bu kleiner KMlbfang, ftnb mir bekannt,

Unb Bein helles ladjen, Pein hulbea (Bebaren

Pas allea hab' ich fdnncrflidj erfahren.

v-ropi>c2ciung.

Blonbhöpfdjen, bleib» ! Iafj Pir prophejet'n:

Pu roirft roie fte »ine Schönheit fein,

Parnad) bie BUänner trad)ten unb fdjmadittn.

Sie hnien im Staube; Pu lernp fte neradjfrn.

Bur ju balb ifl ber Stüh in Pir erinarrjt,

Pu fühlß Peiner Schönheit ©ötlermadjt,

Mnb roie fie Pid) hriedjenb unb bettelnb umrotrr:

(Erhaltet Pein Berj; feine Stimmen rrflerbtn

Blonbföpfchen, gel)' ju ben Sdjroeßern Pein!

ffiagft roirber fptelen unb fröhlich fein! . . .

Sirüb unb träg bie EPopen gleiten.

Überm Strom hodit Bebelbrobem,

BitUt bie fernen Hferbreiten,

Bandit midj an mit feuditem Bbem.

Pappeln (lehn glrith Bebelrirf>n.

Pie mit biirren Hrmen roinhtn.

Jelb unb Strom in Pun(l ucrtli*6rn

3ebe Rrgung roill oerfinhen.

(Erüb unb tr.^g fmb bie töefüble,

Wnb ich muff öerbrolfen Iaufdjen,

IröRcInb in ber BSorgenhüble,

£>ie bie ©eilen bumpf oerraufdjen. 2Ueran£>er

Sin SroBe.

>aa Btfglein fmgl im frtien Baum,
3d> träume brunfen ben laugen Craunt.

Pie Blumen broben fpric^eu ;um lidjt,

3m bunhelu ©runbe freut mid) 'a nicht.

Podj rolltet ber Sturm in lela unb Baum,

BJidj pört ea nidit in meinem fraum.

Hub rocun ber Blit? ben Bimmel jerbridjt,

3m bunhcln (ßrunbr bangt mir'a nicht.

So fdjlief idj nun lange unb fdjlafe nodj mehr.

Pie grüne Peine iß gar nicht fdjroer.

Pie (Erbe in irjrem Sonnenlauf,

Sie roiegf unb fdjaukelt mich linbe;

Pie Sterne fdjlagen bix JRugtn auf

Unb fingen bem fdjlafenben Einbe. £ric&ri<t? Kren

Hein #äuscßen tsf auf i£r6en . . .

^ein B3uBfl)cn W fluf Erben

So ärmlid) unb fn hlcin —
(Ea bringt ein Strahl ber liebe,

lEin Band) bea (ßlürfi'a hinein.

(Erhellt er una bie trübe,

3rbifd)c Sorgennad)t.

H?tr können ihn nid)t entbehren.

R)it feiner Rillen Pradjt

er Berr fiommerpenrat i|l fchr uerRiminl,

Ba|i fein Btrv Sohn hein rcidjea BOaödicn nimmt,

©er roeiff für feine Krankheit riue Rettung?

(Er leibet an Oüenuitsuerfettuna.

****

Sprühe.

(Ein Schein vom liebeagolbe,

(Ein roenig <Slürheeprad)t

üPirb nua jum kargen Solbr

Pom leben nigebadit.

"^fie jlrahlt bea Berrn Profelfora Jlnflilidii

Per Biirfiial ift ein roahrea (Eben.

H>oljer beim n^mmt bae IjtUe Ireubenlidit-

Per Berr ProfejTor hört — fid) reben.

(EI?. flulF'«*
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Jlirrlri fahrten.

Hcifebtloer oon Karl <£mil ^ranjos.

LNacfttruct crrttotcti.

Sinnesart bieferftirdjenfürften audjmiebcr in Mampfe;

(gortic^umi).
j
toot einer Don trjnen friegerifd) unb ^errfrf)füd)tt^, fo

Crjne idjroere Rämpfe ging aud) biejer fluffefnoung fud)te er „be* £>od)ftut)l* getreue Magb", bie in
s
Xi>af>r

furK>nid)t ab; 2tröme$lut$ be<,eid)nen feinen 5l*eg tjeit felbft eine jperrin mar, 51er oflaoin $u madjen;

n bent Meinen, wenn auch blütjenben 2lder- nnb

uibelsftäbtdien jur Wroftftabt Mittelbeutfcfjlanbci,

n bem bifd)öflid)en £igen jur $efjerrfd)erin eined

tttlidjen Öebiete. Limmer roieber meljt bas meifte

ab im roten gelb über ber gemaffneten Sdjar ber

ttrger nnb iljrer 5ölbner, balb jur Grlmltung

v £)efitteä, balb $ur Eroberung. £er litjronift mag

e jaf)lloicn .Striegäjüge in Xxu^ unb 2d)u|5*

e* gelang nid)t. ^ie uiel (sinworjner li-rfurt }ur ^cit

feiner t)öd)ften iHlüte, um 1420, jätjlte, ift nod) Ijeute

ein (Megenftanb bc* Streite feiner <Mefd)id)t*fd)reiber,

ber an .fteftigfeit an bie gctjben jener 3dt erinnert:

bie f)öd)fte Sctjäftung getjt auf 80000 Seelen, aber

felbft bie geringfte auf bie Hälfte; and) bie* nod) boppelt

fo oiel als Dürnberg im Mittelalter t)atte. 9Ufo eine

ber uolfreid)ften £täbte £eutid)lanb$ unb fid)crlid)

tiben }ti fdjeiben fudjen, unferem eilige fließen fie in bie gelbreidjfte. "Jlber nod) met)r, bie geiftig ftrebfamfte,

n* jufammen; mer unabläffig immer metjr Ö4ut unb bie gebilbetfte. 9iur fo erflärt e* fid), bafj biefe, bamalc-

?ad)t begehrt, ift and) bann ein (Eroberer, wenn er

(Erraffte ^eitmeifc mit bem 2d)iocrt verteibigen

mfe. Belbft bie „faiferlofe, bie fdjredlidje fyü" Wuq
en Erfurtern gut an; nod) beffer bie Regierung

lubotfä oon ftabsburg; b,ier t)iclt er faft ein 3at)r

12901 -V»of; bae ^eteröflofter, mo er refibierte, mar

er 3d)auplaft ftol^er gefte, bereu >Kuf bis über bie

Upen brang; ein $*olf*feft ber Erfurter, ber „grüne

.Kontag", erinnert nod) Ijeute an biefe frÖl)Hd)en

formal einem (Gebieter unterworfene .ftanbelsftabt, eine

Üulturtfjat oollbrad)te, bereu fid) in (Suropa feine

anbereberütjmen barf: trat eigenen Mitteln fdjuf Arfurt,

oon feinem dürften geförbert, oon üielen bel)iubcrt,

1378 eine Unioerfität, nädift ^rag unb SEBien bie

älteftc in £eutfd)lanb, ytgleid) bie erüe, bie alle oier

Jafultäten aufwies. Üine £wd)burg bee> aufftrebeuben

.vmmaniämuö, Imtte fie in iljrer ^lüte^eit an 900 2tth

benten, eine für jene ^eit ungeheure 3a^ un & culcr

Reiten, Arfurt* ^iirgerfd)aft mar !?Kubolf$ Slrm, als oon biefen Erfurter 2tubentcn t)at feiner Alma matcr

v bie Itjüringer fliaubburgen brad), unb ifji Södel

»er bes armen 2d)weijer »trafen; freilief) idjenften fie

tun nidjts. ^tjm nid)t unb feinem ber ewig gelbbe*

mrftigen Herren imfianbe. TieSlrt, wie fie $u einzelnen

Wörtern, bann ju ganzen Oiraffdjaften famen, war

au immer biefelbe: es toaren junad)ft v4>fänber für

rarletjen. 2o fam bie Wraffdjaft an ber 2d)inalen

^)era, fo bie oon tfapellenborf au ©rfurt; i^argula,

cömmerba, bie l'anbfd)aft um bie „brei 03lcid)en"

wud)ien feinem Öebiet ^U, bao an «röne unb 3af)l

ber ^cmotjuer manrqeä ^iirftentum überftratjlte. Stein

^imbcr, baß bie i.'aubgrafen oon Jljüringcn, bie Mur»

iiirfteitoon Sadjfen^üon geringeren Herren 311 fdnoeigen,

immer mieber ibre.'panb nad) ber reidjen 2tabt ftredteri

;

and) mit feineu Mainzer 2d)itiol)errcn geriet Arfurt,

nadjgerüljmt, bafj alle anberen l)ol)en Spulen Xeutfd)

lanb*, Kien unb ^rag, .^eibelbcrg unb Seityig „ba^

gegen wie f leine 2d)ü|jenfd)ulcn gelten", ^luf bieo

^eugni* ift toad ju Ijalten, beim ber Stubcnt t)ieB

Martin Sllttyet auc- (ri^leben.

freilid) bie Erfurter fjatten'* baju. Xie Cuellen

biefen
siVot)lftaubev maren biefelben wie früljer, nur

immer planooller unb reid)er cnttoidelt. Xer Wau unb

ftanbel mit ^aib unb ^ewörjen mefjrte fid) mit bem

fteigenben töebarf oon ofltjrjcbnt ju 3at)r^ef)nt 51t einer

.^öt)e, bie ber fonft armen 3cit wie ein SBunber er^

fd)icn, aud) ein anberer ^arbftoff, ber „Mennes", bie

(£ier ber ilermcijfrijilblauvi, bie oon ben Stengeln ber

Stedjeidje gefammelt unb $u einem roten ^'ulocr jer-

rieben mürben, brad)te ben Erfurtern (Molbbarren ein.

je nadi bem ßettenlauf unb namentlich je nad) ber 1 33eträd)tlid) mar aber aud) ber tirtrag ber Cbft= unb

19*
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Wemüie;mdit; b>r flebictjeu bie liefen = Gipfel unb

kirnen, bic bem berben Wcfdnnarf ber ^cit ^nagten

;

bic foloffofen ^rfurtev Wettige, bae Stütf jwanjig

^funb unb barüber fd^toer^ würben weit über Xcutid)

lanb ^inaitö t"crfrnd)tct. Wie iyriebrid) ber ,"yreibige

131 1 bei einer Belagerung ber Stabt alle Cbühiiunic

fällen lieft, flauten mit ben bürgern alle ^einfd)incder

Wittel 4hiropae; nad) jefjii 3af)rcn war ber Srijabe

völlig uerwunben; uiel langfamer erfjnltc fiel) fünf

oü^rtjunberte fpäter bae gejdjwädjtc, gebemütigte Si-

nnt, ale bie tfranjofen ;'lbl3i ben gleichen ArctJcl

uerübten. 91 ber nid)t bloft bie fette llvbfd)icl)t über bem

Malfboben, aud) Gaffer imb Weitem machten Arfurt

reid): bie Wera trieb unzählige Wühlen unb wimmelte

uon ^ifd)en; bae Erfurter Salj würzte allen Weit

beutfdjen bae Wahl.

£>öb,er unb Ijötjer famen and) Wewerbe unb .ftanbcl

empor. (y* war ja fein ^erbienft ber oierjebu „Wcfrun*

ben" i^atrijicr >, bie bie Stabt in biefer frütjefteu SMü=

te^eit regierten, baft bie meiftbefaf)rcne .panbcleftrafte

Wittelbeutfdjlanbe, bie „Cbcrftrafte", aue bem .v>c>ft-

fd)en über (Arfurt nad) Veip^ig fütirte, baft uon Arfurt

bie Strafe nad) Bresben abzweigte, uon tiier bie nadi

Mürben, unb nod) weniger il)r ^erbienft, baft l^ürin«

gen bae .«per* Tcutfcrjlanbe war unb (Arfurt bae £>er*

Düringen*, alfo bie „Witte ber Witte". ?(ber tt)r

Serbien)!, wie fie biefe natürliche £age burcli Arbeit

unb .ftlugfjeit auSnüfcten unb feftigten. £ae Straften*

nett um Orrfurt war bae befteibaltene bee Wittelaltere;

unabläffig würbe ee weiter auegebaut; jebe ^cbeiu

ftrafte, jebe %äl)xt war auf (Arfurt geridjtet. Unb nir-

genbwo waren bie Straften fieberer; um Arfurt gab

c$ feine9iaubburgen, in feinem (Gebiet feine Wegelagerer;

ein §eer uon Sölbnern, ein Mranj fefter Sdjlöffer

icbütttebcnilkrfefn:. Wit ber.^aufaunb ben fübbcutfdjen

unb fädjftjdjen Stäbten uerbünbet, war (irfurt ber

Wittelpunft bee mittelbeutfd)en Weleitemefeue
;

feine

'.Bcbeutung ale Stapelplatt f)abe id) bereite augebeutet.

?tue all biefen Wrüubcu, uielleid)t ebenfo ferjr aber aus

bei Slüt)nb,eit unb bem Unternebmiingegeift ber Sürgcr

erflärt fid) bieSBebeutung ber Stabt nie beutfd)e £an;

belö*Wetropole bceWittclaltere. ^ou allen tfiidtfnngcn

ber Winbrofe famen hierher bie l)od)gctürmten l*aft-

wagen gebogen; bie aus JKf)ein- unb Miebcrlanb burdje

iörüfjlev 1.i)ot, an ber (inriafeburg uorbei, wo fid)

heute riefige (Gärtnereien bclmen; bie sJiieberfad)fen

unb Ünglänber um ben ^etereberg herum burd)e s?ln

breaötb,ov;bie üübeder unb Hamburger über bae weite

gelb, wo nun ein Wrbeiteruiertel entftanben ift, buraje

^ofjanni^t^or; bie Sadjfen unb tfaufittcr über bie Wera

unb burcfie büftcre „tfrämpfer ^ov": bic $ogtlänbcr

unb $öb>en bie Strafte entlang, wo aud) beute ber

Dichtung.

Sdjienenftrang aus Weimar heranführt, j,J

;

Sd)miblftebtcr Xfwr; bie Sübbeutfcf)en unb ik [}*A

über bae Wefilb, wo jew baeiHUlenuieriel erftefu, feJ

i.'bbertf)or; nur ba, wo in unfereu Xa^cn ber ircr?|

uom ^al)nf)of f)er eintritt, öffnete ftet) in berrirM

mauer fein gaftlidje* Ifyot. (Arfurt war ein .vwr>_

plat; wie fpäter ^eipjig ober tjeute Hamburg: nur?;

bamale uid)t bloftbic Warenballen fief) t)ier

brängteit, fonberu aud) bie Sdjarcn ber Ääufe: ::i

^erfäufer. Unb weil f)ier mit allem gcfjanbelt ct:?.

barum aud) natürlid) mit «elb; bie (Erfurter fcüs:

Silberpfennige mit bem 33ifd)ofebilb galten in \rs.

;V'it unerhörter Wün^freoel ale ebrlid)e, oolln?:tt-

Ware feljr niet. ^ie Wün^e ftanb nie ftiU; Irrfun!::

ber Wedjeler unb $anficr für Wittelbcutfdjlanb,

Dürnberg für ben Süben. «u* ben (Sdjatullen

Erfurter „(Mefrunbcn" floft bae Weib für %nfc

lurnierc unb Waitrefien beutfdjer ftaifer, AÜrV

u nb ^ifdiöfc, freilid) um bann mit gutem $inz «rrr.

mfluteu. Unb ,yt biefen groftten g»rmcn b« iwnÜT/

gefeilten fiel) bie fleiuften; aud) biee mar eine Ca--'

oon (irfurte ^Keid)tum unb fid)erte namentlidj ntr

bem blüljenben .^anbwerf ben bürgern bie Woljlbct-:-

fjeit, baft ev ,mgleid)bcr.^auptmarft für aUe2kbürw
:

ItjüringeiKMoar. 9lue Arfurt ging Salj, «icr, 2^

iWetjl unb Cbft, aue (hfnrt Hud) unb £au*gfrit :

bie gau,3iei?anbfd)aft ^wifeben Reffen unb^ranbenk-.:

bem .^arj unb
f
"yranfen. „Wan^ Ifjüringen nä^nirr:

1

wärmt fiel) aue Arfurt fagt ^icolaud uon Ste?:'

.v>ier war ?Heid)tum unb barum aud) ßultur. ?.tr

waren bie gröftten Wenidjen, bie über bie (Srbe geftfcnr

ten finb, unb ein einzelner Wrofter fann, awi} iw

fein Weg immer burd) Äälte uub £unfel get)t, in \tar

.pirn unfterblidie Webaufen tragen, aber ber tuir

fd)nitt ber Wcufdjen gelangt nur in ber SBobHwI'fl"

Ijeit
(

yir trrfeuntuie, wa§ SBiffen nnb Wae Sd)^'

ift. Xie Erfurter fonnten e^ wiffen, fie batten .

Weib ba^u, unb allee, wod bae i?eben jenev 3r,?{!!

fcl)müdte, Wae ce warm unb lid)t mad)te, iwr to' r

jugänglid). ?(ber
(̂
u bem Weib fam aud) @tolj,«trtto.

I

berWeitblid bee Wroftftäbter^. Dod) nicht baran oürä

wenn aud) baran oornef)mlid) lag e«, baft bie^rrärf^

bee aVittelaltere bie Sduile pflegten, bie Xidjtn

Welefjrten in öt)ren f)ie(ten, fonbem aud) baran, &r

minbeftene in einigen itjrer Mlöfter ein guter

waltete, ^fümentlid) bic ^rebiger^\Wönd)c, bie erw. .

bie oor i.Hitl)er ben Xeutfdjen baö Wort Wott« w>

Wutterfpradieocrfiinbeten, haben unleugbar boni^

ber Stabt einen geiftigen .f>aud) mitgeteilt, untere J

al<5 Wewaltigftcr Weifter grffjart, ber ©egrünki N-

'

bcutfd)en Wtjftif, ber oor ferf)«< Sabrbunberton r«'* :

bete: „Tic Seele, wenn fie 00m t'eibc ift g<id)t^'
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Karl £mil ^raiisos, Allerlei fahrten. 141»

voeber Vernunft nod) Hillen— So uict ein bem großen Auflauf non 1510, ba fid) bie Stubenten

lifcf) in biciem L'eocu mit feiner (rvfeuntni« naher t)icr gegen Öürger unb Sölbuer uerfdjanneu, bi« 511

int bem Speien ber Seele, je näher ift er bor vir*
,
bem fleinen Unfug, bett fjente bie 9iealfd)filer beim

itni* (iJorte«". Unb itjm aud) mar fd)on flar, baß Mummen unbWeljen an bem bvörfelnbcu ©eftetn uer=

e ^ollnft bev .streaturen viermenget ift mit 33itter- üben. (Sin anberev Anwohner be« .vmufe« yefyt umfo

"
. . . . Ct)ne ihre ^rcbiaer^Ufbndje, of)ne bie be« weniger Sefudjer herbei: ba« „Tl)üringerwalb=

ier^flcftcre, meld)e biefletreuen ??mmbe unb U*t)iO' Mufcum", obwohl e« gan* t^übfdjc Guriofa unb

:en ber 3tabt waren, mären bie (rrfurter bod) wol)l Stolfetradtfcn enthält. £a« ift ba« 3d)trffal ber (rvfur

.)t baju gefummen, burd) bie Schaffung ber erften ter Sel)en«mürbigfcitcn, nicht beferjen $u werben, unb

lüänbigcn Uniuerfität in £eutfd)lanb ihrer Stabt barurn ift e« einigen nid)t gu verübeln, bafj fie ftrifen

en unüergleidjlidjen 3iuf)me«titel }u febaffen. Jvrei- unb fid) überhaupt uid)t befeljen taffen. So 3.3}. wav

), ruarum badjte feine anbere beutfdje Stobt baran?! bie, wie e« in ben i>ieifelnid)ern tjcifjt, gut erhaltene

I gebilbeten v}>rieftern fel)lte c« nid)t. Xie Mnttur- "Jlula yir ^cit uid)t jugänglid). „Xa muffen Sie in

it uon 1378 bleibt ba« £>errlid)fte uon allem £err einigen SHodjen wieberfommen", fagte mir ein fehv

)en, iua* au« Arfurt« ^lütejeit 511 berichten ift. würbeuotler $>err, ber eben au« bem portal trat, 3d)

SWait n>eiß, bie Uniuerfität befteht feit faft hunbert I bemevfte befdjeiben, id) fei ein tfrember. „fco* ift nid)t

ihren nicf)t mefjr; fie ift 1816 aud) offiziell aufge* logifa)", mar bie Antwort. „£c«l)alb fönnien Sie bod)

ben roorben, nadjbem fie bereit« feit 3ahrf)unberten '

in einigen $Lloä)cn mieberfommen." CWl) blidte beftür^t

iv nod) ein Sdjeinleben geführt hatte. Wur il)r Sdjöfj* ! an mir hinunter, ob mid) ber liebe Wott nid)t etma

tg, bie 1758 gegrünbete „Chfuvtcr ?lfabemic gemein«
1

plötdid) in einen iHealfd)üler uerwanbclt fjarte, unb

t^iger ^iffeufdjaften", bie je(tf ba« ^räbifat „fönig* erwiberte bann mit bev i^efdjeibenheit, bie man

1)" füf)tt, lebt nod); fie märe bie befte in Xeutfd)lanb, Männern ber &<tffenfd)aft Khutbet: id) mürbe gern

enn uim ben \Hfabemicn gelten mürbe, wa« uon ben micberlomineu,menu nur bieSlulageuügeub fehcn«mert

rauen ein&*afrrwortift: manfprid)tuid)tuonib,r. £a« fei. Vorauf ber (Melefjrte mit uernid)tenbem Sädjeln:

II nicf)t if)ren Mitgliebern pim $ot)n gefügt fein; ,/&a* benfen Sie fid) benn unter einer ?lula? l)a«

ne gelehrte Mabemie in einer .'panbelsitabt oljnellni*
j

ift fein ftrauenjimmer: "ülula tjeifjt, mie fd)on bei ben

;rfität ift mie eine gafiabe, ber bao^pau«, eine Ji?ad)«^
;

(kriechen, fo bei un«, ber Jyeftjaal einer Uniuerfität."

•r,\c, ber ba« &tad)« fehlt, (Sin anbere« Überbleibfel Vorauf id): id) fei bisher ber Meinung gemefen,

t bie Uniuerfität«*, nun königliche Whliotfjcf, bie bie tyriedjen hätten nod) gav feine Uniuerfitäten ge=

'tu in öemietben diofofo^aue am Finger, bem alten tyabt, ebenfo ber Meinung, ba« s

-h>ort fei lateintfd) unb

•Jtarffjof " uutergebrad)t ift, ber aud) ba« bereit« feiner habe bei ben Wörnern ben £>ofvaum be« «'paufc« bebeu

ngemöhnliri)cn Ginfamfeit unb feiner gcmöt)nlid)eu tet. irr judte jufammen: „Sinb Sie ^hi^logeV" —
Silber megeugemürbigte Silber^lVufeum,baneben aber „Wein, Sdjviftftellev." Ta erfdjien flug«mieber jene«

baö Steueramt birgt. Xie Wbliotfjef enthalt niete
, fächeln um feine^ippen: „TasiftVllleiifalfd)! Übrigen«

Uc Trude lutb über taufenb .'panbfdniften; ich fud)tc fümmert fid) fein Webilbeter feilte um uerftaubteu

ie uergeblid) ^u fehen; biefe Abteilung mar eben ge= ! .Strom!" Hub er fd)ritt erhobenen .Stäupt«, ohne (Sruft,

d)loifen. Anbere 5Jibliothefeu forgen bofür, bafj gerabe
|

uon bannen. 3d) fah ihm nidjt nadj; id) trat an bie

iir Sommer«5eit ber Wcifenbe mit miifenfd)aftlid)eu Mauer ber 9Rirfjael«fird)c, ber Unioerfität gegenüber,

vntereffen ihre Ihüren offen Hübet: hier fdieint bie« ' prägte mir bie Umri fie be« elnmürbigen Saue« ein unb

iid)t öraud); üielleicht fonnnen aud) 311 wenige. Unb gebaute ber Männer, bie einit täglid) burd) bie«^ortal

p mahnt im &*eid)bilb (rrfurt« nur nod) ein $au au

)ie alte afabemifrije .s>errlid)feit, ba« Uniuerfität« We^

'äube nahe ber „Stubentengaffe".

gefd)ritteu. (sine longc f langcJKeil)e. Allein langem,bunf

len Ja(ar,bieCriuen mit herabmalleubem l'oaar,bie^lnbe

reu in ber ^lllonge^^errüde, boAmifd)en Möndjc unb

(Sin langgeftredter ?öau; auf einem haben, alten Männer im lutherifd)eu ^rieftergemanb, bie (rineu

>rrogeicbof) mitgotifd)en Spiobogenfenftcrn ein niebri- ba« fidjere i'ädjeln bc« "JUleomiffer« um bie kippen,

3««. in einer nüri)terneven unb ärmeren ^cit aufgefegte«

Stocfmerf ; nur ba« portal — unter bem gcfd)müdten

Giebel ein in fdjöuen ^erl)ältniffcn nad) innen nbge*

bie^lnbereu mit bem milben^lirf unb ben feinen Siuncn

um ben Muub, bie bie idjnter.^oUe ^rfcnntni« be«

„Ignorabimusu bem ?(ntliö be« Aorfdjer« eingräbt.

Hurte« Spi^gemölbc — ^engt lum Münfttcrfjanb, ober Steife unb Thoren, Welehrte unb Silbcnitcdjer, Heine

fo* altersgraue .S>au« mad)t bod) (rinbrurf auf ben
J

% id)t(ein ber ^LMffenfdjaft, bie aufgeglommen waren,

^efd)üuev. 5rc '''^) „i'erwafjrfoit gönnte mau faft al« fie nod) lebten, unb Rubere, bie fortleud)ten bi«

farfjen", aber ba«.S^au« hat mand)en Sturm erlebt, von in uu)ere ^age hinein. Xa wanbcln (robauu« Jpeffu«,
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ber trinf feftc „itönig ber Xid)ter" unb ISonrab Geltet,

ber bann aud) leibb/tftig als Tidtfer gefrönt warb, ba

CSrotus flhtbianus, ber große Segrünber flaffifd>er

Stubien an biefer ^>od))d)ule, ba Silberne unb iNufu*,

bie n>elfcf)€u $id)ter=®elef)rten,bie hier eine £>eimftätte

gefunben, 3uftu8 "\ona* unb 3oad)im ßomerariu*,

ba Slbam 9iiefe, ber 1525 hier fein berühmtes !Hed)en»

bnd) f)erau*gab, ba, wie e* ficfj für bie Stabt ber

Blumen ge$iemt,,}wei berühmte Vertreter ber„scientia

amabi)is'\ber$otanif,Saleriu*(iorbu*unb3of)anne*

Xijal. £as finb v}>erfönlid)feiten, bie wert finb, baß

man ifjren Manien nenne. s?(nbere wicber in btefem

langen 3ug haben nur als Schaar Scbeutung; \o bie

(h-furter Theologen, bie einft neben ihren tiollegeu $u

}>ari* unb ^öwen gegen ben eblen tad)lin für bie

ttöluerXominifaner entfd)ieben. Sie fniffen bieflugen

uor ber aufleudjtenben flamme be*^ limait i*mu* h ll
>

bie Ruberen aber begrüßten fic freubtg unb halfen ihr

Sidjt mefjren; Grfurt war bie befte unb ftärf fte Stüße

be* .Humanismus in Xeutfdjlanb. Sott l)ier aus warb

ber „oerftaubte Kram" ein irrroeefet ber Silbung unb

ber geiftigen Freiheit, bes Sinns für Sdjönheit unb

für 3Wenfd)tid)feit. Welche Scbeutung $omer unb

•Viora,} für unfere fyit haben, barüber mag man Der*

fdjiebener ^Meinung fein; id) meinerfeits, meiner fy\t

ein treuer Sofjn, aber nidjt tfjr Ätned)t, glaube mit 3«tn

^aul, baß bie iöfeufdjbeit unergrünbtid) tief verfaule,

wenn unfere 3ugenb nidjt mef)r bind) bie Tempel ber

Gilten ben Weg auf ben Warft bes geben* nähme,

aber aud) wer anbers benft, beuge bod) fein ftaupt vor

biejer altersgrauen Surg be* .«pumanismus auf beut-

frhem Soben. Tenu all unfere .Hultur unb alle <Mröfee

beutfehen kantend in Wiffenfdwft unb £id)tnng ergebt

fid) auf biefer WruuMage. Berühmt waren bie i'efjrer,

bie einft burd) bie* portal fdjritten, aber einen iWuf,

mie fid) jwet il)rer Sd)üler errungen, fjat feiner oon

i()uen. Xenu fo unenblid) oerfd)ieben biefe Setben waten,

gemeiufam ift it)nen, bafj ihreWanten auf £rben nie er«

fterben werben: SMattin Sutber unb Johanne* Jatift.

SRan weiß, Arfurt barf fid) mit >Ked)t eine Luther*

Habt nennen, wie ©sieben, Wittenberg ober Worin*.

(£r fmt nur Heben 3of)te feine* £?eben* fjier uerbtadjt

1 1501— 1508j, aber e* waren bie, wo er fid) ber

., tapferen, frommen,cf)rlid)en 3nnerlid)feit" burdrrang,

of)ite bie er oermutlid) nur ein begabter Wid)ter ober

flboofat geworben wäre,wieoielc?lnbcre. ."pierftubierte

er bie DJcdjte unb warb Wagifter ber 3uri*prubenj,

hier erfd)loß fid) il)tn burd) Grotu* iWubianus unb 3o=

tjanneo Öang bie Welt ber Gilten, f)ier traf it)it burd)

ein Gewitter jener „Sdjreden oom Gimmel", ber ihn

als SRöndj ^u ben 5luguftinern trieb; in eiuerCrfurter

•Vfle butd)lebte er jene dualen be* ßweifetn« unb

^etjweifetttö, aue benen i^n ba* Stubuwi ber S^v

emporhob. Xann ift er nod) zweimal fjier $£:•;-

1521 auf ber SReife nad) ©ormo, bann toi ,..

barauf, wo er in ber ftaufmannofircfje prebigtt

Weben biefe ftirdje, unter ben Schatten i^Tei^:

Säume, Robert bie ©tfurter batum aud) ujr

benfmal gefegt. (£ö ift ein tüdjtigeS Wetf oon

! Sd)aper, 1889 etridjtet: auf einem ^o^en ©ramrei

ftefjt etnft unb tub,ig bie ^ocfjaufgeridjtete <9eüali;>;

!

beiben .^änbe galten bie aufgefd)lagcne, an bie

i gebrüdteSibel: N 5d) werbe nidjt fterben, fonbernlfc

!
unb be* .^errn Werf üerfünbigen;" e* f)ätte ber

fdirift auf beut Södel faum beburft, bie (SJeftali fsr.-

w auc^. ^ictfdjel* i'ut^crftanbbilb in Wonni r;

:

i jweifello* ungleid) gewaltiger; e* f)at in ber Icm:

, fdjaftlid)cn Bewegung, im fämpfeuben ^lutlie, \r. l-

geballten ^auft, bie auf ber gefdjloffenen öibei

i
ehoa* .pinreißenbec'; aber aud) Sebaper* 'Hxkw ~:

i ein gute* Werf. Xie oicr iHeliefo wirfeu gleich'-

erfreulid): ber tWagiftcr bet 9ied)te uergnügt üAvT

legten Wal mit ben Jreunben bei Sang unb Sattr

fpiel; fein eintritt in* illofter, üon bem bie ?Kia:)

abmaljnen; feine Xröftung burd) ben ef)mifir!>:c"

Staupi^; fein Gutpfang in ©rfurt auf ber Sieiiv c:i

Worm*. Sefonbet*5ti rühmen fdjeint mir baiw-'

1

^Relief; id) jä^le e* ben beften bei, bie id) oon mof r;.

|

9)ieiftern gefetjen f)abe. Xa* gute Werf ift ben trt
r-

j

tern ju gönnen
;
gar )"o oiel ^-teube fönnen ite.

i id), an if)ten anbereit Xenfinälcrn ntd)t haben, r.:

i nid)t am.SlaifetWilf)elm^enfmal, obwohl beilnfcr.:

; $crr, ber mir fagte: „?lUe* ift gut, aber ron* aarr.

^fetb betrifft, fo ift fo was fonft feiten ju fd>£r'.

wenigiten* teilweife 9ied)t fjatte. So ein

! wirflid) in ber Watur nie, unb aud) auf Xenfmäki'

:

nid)t oft ju feb,eu, aber (Meftalt unb Södel finb iii-t-

gut. vsd) gebe 511, ein Xenfmal biefe* i^ürüen iii i'-
r -

fd)Were?lufgabe; e* ift fein 3«fall, bafj faft alleSurfc.

! Xenfmäler gut, faft alle Haifer Wilf)elm^cnto:i:

!
mißlungen finb. 5^er örunb leudjtet ein : ti i'": i-'

! natürlid)er (^egenfa^ $wi)'d)en ber ungemeinen 2*1'-'«

,
f)eit ber (5rfd)einung unb ber QJröße ber äuf^bc, ^

! ba*Sd)idfal ben greifen dürften b,at löfen laffcn.

; einOieuie fönnteöeibe* oeteint jum ?lu*brud bnrtjf*

!
bie Xalente, bie fid) bi*f)er baran oerfud)t haben, x

,

mögen e* nid)t; entweber fie geben eine ftilifierte

gar pofterenbe 3mperatoren=©eftalt, unb bttc< ift fc"

:
nidjt ber greife ^ürft, wie er im beutfd)cn ^olt^'

|

lebt, ober einen freunblidjen alten ÖJeneral, un^ -
i

|

ift nidjt ber Einiger Xeutfcf)lanb*. Diid)t »

Sdjopfer be* Grfurter benfmal* ben Äaifcr in ."

1 fprud)*lo)"cr 3ntcrim*=Uiiiform" batgcftcllt b/tt. : "

1 ben Sefdjauer, woljl aber bie ungemeine Wü&tcrn'
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Karl <£mil ^ranjos, Allerlei ^atjrtcn. lol

Sluffaffung. Sfudj bafj kr romanifd)e Södel aue

em Kranit fo t)od) nnb fdpnal aufgefallen ift, ftört

ftlid)
;

freilid) tröffet ee anbererfeite, baß man bei

t uicrbciiiigen 23efen, auf bein ber ilatfer fitjt, nid)t

n an ein wirflidjce 'Sßferb benft, bae auefdjreiten

nte. Dae ^lutlifc bee töaifere i|"t bem, ba$ mir in

Grrinnerung lebt, ät)nlid)cr, ale id) ee auf anberen

nfmälern gefcrjeti habe, aber bae gilt nur uon bem

()nitt ber ßüge, nid)t üon ihrem Wuebrud. £>ier fege

nur eben einen freunblidjen, alten ©eneral, aber

aifer ü&Jilhclme 3"9e wat "eben °er 5reunblid)*

t baö isöcwu&tfein, ein 31t (Größtem erlefenee 33?erf«

tg ber 93orfcf)ung ju fein, unb ber ftiüe Stolj großer

b treu erfüllter ^flidjten. ^on ben anberen Denf*

ilern ber Stabt ift nidjt oiel $u fagen. Zn ben s
?ln*

jen am „$lutgrabcn u
nafje ber ^förtdjenbriide ftet)t

6 Sanbftein Denfmal bee brauen 9iatmeiftere

rriftian föeidjarbt, im ftoftüm ber 3*>pfseit „ eine

!unblid)c, mittelmäßige Arbeit. „Der l)at fdjiene

lime unb gube glumen (Pflaumen) gcflanjt," er=

berte mir ein gan$ fleiner Erfurter auf bie $rage,

vc ber üNann märe; bic Pflaumen abgerechnet, bie

.u XHeblingeobft fein mochten, mußte alfo ber Junge

efd)eib, benn 9ieicf)arbt r)at fid) um ben (Gartenbau

r Stabt große ^erbienfte erworben, hingegen mußte

ir uon ben finaben, bie fid) am £ermanne=93runnen

it uielcr Sluebauer bcfpri&ten, nur ßiner $u fagen,

em ber Srunnen gelte: „Dae war ein ©eneral gegen

e Börner unb ber fagte cd falfd); ber gottfdje

runnen ift nidjt ^ermann bem ßf)eru«ifer, fonbern

ur einem Stabtrat ^ermann gemibmet, tönnte aber

.'ßhalb bod) f)übfd)er fein, (hirculidjer ift bae Ärieger*

enfntal im £>irfd)garten, eine hoge, üon einem Oer*

Poeten ?lbler gefrönte Steinfäule, nur ift bae SDcU

icrf an Emblemen unb 9ielicfe etwa« ju retd) unb ju

erlief) auegefallen. 9iingeum aber fdjlägt nid)t

Rare, fonbern Slmor feine Sdjladjten; id) habe fetten

uf einem bewohnten Rieden örbe fo üiele uerliebte

?ärd)en gefefjen wie in biefen Einlagen 3ur Dämmer*

unbe; bae ift ja fein .<pirfd)garlcn mct)r, fonbern

l)on faft ein „.ftirfdjpart''. Dae relatiu befte unter

cn fleinen Erfurter Herfen ift A^offmeiftere Brunnen

m Singer. freilid) eine Allegorie, bie Dame ift, nad)

em $(ümcf)en in ifjrer Jpanb $u fdjließen, eine Jlora,

iugegen habe id) uid)t f)erauegebrad)t, mer ber bärtige

)crr ift; im iReifebud) ftef)t, ee fei ber Aperr (bewerbe*

leiß; bae fann id) glauben ober niept. Slber bie

Figuren finb l)übfd) mobelliert unb bae getriebene

tupier Imt im Soimenfdjeitt einen mannen Ton.

Tod; äitrürf ju Sutljcr. Vlud) uom AUofter, in bem

v bret Sabre Derweiltc, finb in ber ?luguftinerftraßc

nod) Srtcftc gu fef)en, freilief) fo uerwanbelt unb mo-

bernifiert, baß man ju feinem rechten (Sinbrud fommt.

Die Stirdje, feit 1 521 cuangelifd), f)at 1850 bae Unionen

Parlament beherbergt; mer heute bae f)cüe, geräumige

Sdjiff betritt, benft an Oiaboroifc, ber f)i*r ben glän=

jenben Scheinerfolg feiner ^olitif erlebte, ober an

Öiemard, ber ihn befämpfte; an £utf)er ju benfen,

hat er feine ^eraulaffung. %\\\ „Wartineftift", einer

?lnftalt füruenoahrlofte Ünaben, unb im 2i>aifenhaufe

werben noch einzelne (Srinnerungeu an Luther gezeigt,

eine >^eihe uon .Hämmern, bie uon bem ÜBau bee

ftlofterd eine ?lnfd)auung geben, feine 1^^^ ai1**

gebrannt unb feitfjer mit neuem Werät im Stil feiner

ßeit auegeftattet u. i. w. Der ?ltcm ber s^erfönlid)^

feit fchfägt einem aue biefen Spielereien nidjt entgegen.

ihither bebeutet für Arfurt unenblid) uiel; ee gab

3eiten in ber t*5efd)ict)te biefer Stabt, wo nur fein

2öort bie ©emiiter aufrecht erhielt. Unb barum ift er

hier auch noc^ un ^olfebraua) (ebenbig, ber ja nur

eine 3<erförperung beffen ift, wae bie 5?olfefeele bc-

wegt; ift biefer £>aud) ber Seele uerflogen, fo ftirbt

aud) facht ber Sraud) ab. Der (Meburtetag Sutfjere ift

auch ()
eute niJth cin bewußt begangenee geft ber ©r

furter. Slußer ber SKartinegane giebtS am 10. 9io-

uember aud) sJDrarhnehörnd)cn unb Ufartinefriugel.

äi>enn ?lbcnbe um Sedje bic (Dioden läuten, ftrömen

bie ilinber auf bie Gtoffc. Die cuangelifcheu fingen:

Wartin! Wartin! Wartin n\ir otn brat?« Wann!
S,kdt V\cx unten Siebter an,

Daß er ehen \thtn rann,

2Ba8 er unten hat gctfian!

Der ißere fdjeint mir nicht red)t uolfetümlich, bod)

uerjeichnen ihn ueiläßlidje Cuellen in biefem $£oxu

laut. Wiel edjter, aber aud) minber gemütuoll flingt,

wae bie fatholifdjen Äinber fingen:

£*niwt ic$ abl strif! fraf!

Scftneibct autrj ber @an8 bae ^etn ab!

V'afet bßd) aber einen Stumpf nodj craii,

Dafi fie recf»t norf? jaweln fann.

Okmeinjam ift ben Ätinbern betber 8efenutniffe

ein öraud) unb s
l«cr*, ber nid)te mit i'uther ju tf)uti

hat, fonbern auf ben heiligen Wartin beutet, ber ja

bcfanntlich Gaffer in
s
Ji?ein ucrwaubclte. Die ftiuber

fteüen am i^orabenb ein ilrfiglein mit Gaffer uor igre

ftammerthür unb fingen ba^u

:

Wartine, Wartinc, Wa* ba6 SSJaffet ju 2Öinc!

9iatiirlid) beufen fie babei nur an Suther, wie ihre

Vorfahren, nad)bem ihnen bae (ihriftentum in $(eifd)

unb 3.Mut übergegangen, nur an ben heiligen ^etrue

bachten, wenn fie Sprüdje fagten unb 8räud)e übten,

bie bem Donar galten. Weue Wötter beerben bie alten

;

bae ift ber Seit «auf. 1 fartfefcung folgt.

,
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152 &eutf4< Dichtung,

littrrar.frfjf \\o\im\.

— Webid»tc ton (rügen Virfd Berlin, Ocnccrbia

Teutfdc ^erlagS-Slnftalt. IWW. - traflor ? mix-
tum, ton grimmigen, an Mll weitaus überlegenen Doli-

ttfcf»€H ©cfliicrn befetoet Im iüngfter Hcit leib« aud ton
inneren 3n, iftigfeiten nidt frei, hat nitrtJ ton bem fd önen

flctftiflcn streben eiuflcbitüt, baS einft Wcrij? ftartmann

M bem ticllcidt hr-rcrbclr'dcn BBaft betrog: Mein unterer

Crt, tro Tfutidc mehnten, hätte fo fiele unb fo flute

"Poeten getragen Vaffcil mir bahtuflcftcflt, ob cicS trertlid

ridtifl ift; getrif; aber ift. baw fidi bic älteren imb jünfleren

beufden Poeten SpragS nidt Hofe in ber OV-fdidto rer<

gangener 'i'itteratui (Sooden, fonberu aueb in ber ßfcflett'

loort trobl 'eben l äffen fennen. Ter ftattliden Schar
reih fid burd baS rcrlicgenbe iHänbdeu eine junge, frifd*,

rufttfl unb mürbig frrcbenbc Alraft in einer 2lrt an, bic

ebrlide inerte ber ?lncrfcnnuug für tas bereite (Meleiftele

rerbient unb nidt blcfi 511 (tuten SBünfdeu, ionbern aud'

m fluten Hoffnungen fur bie 3»fnnft bcicdtigt. (Sogen

Virid ift Oer allem ein loirflider Tidner unb fein Jtocfe«

mader: trenn er in Herfen su irredeu beflinitt, »o bat er

aud traS !,it tagen; flinflt cS ab unb ju nod< niebt «an*

fo tcHtonenb. >rie man tvünfden medte, 1*0 bat man bed
überall ben (xinbruef, bafj bie Webidte trat ber (.rmrnubunfl

ober ber "ilnfdauung berrergeflangeu, bafj fie geworben

unb nidt aemadt ftnb XaS ift anfdetnent nidt tiel,

unb bod in cS fco! Grftc. baS Äöhwnbiflfte, tras ein ($V

bidtbanb auftvei'en mun. trenn vrir ihn erut't nebmen
felTeit, unb unter bunbcrtcit ton 05cbi<btbäubcn giebt et

immer nur einifle wenige, ton benen baS tu faflen ift. Ta>
neben finbet fid in bem 3*änbtf?en tiel t^emut. aber ncd>

mebr (Stift, yhantafk unb rlaftiide ©cftaltungSfraft

Tie fceften, jugleid bic eiflentümlidften 0*cbidte beS 3*udcS

geboren eben barum einer beute wenig gepflegten ©attung

ber X'rrif an, ber „netefliftifd'eu i'trif" trollen wir faflen,

um ein geiftreidcS 3ll ort beS alten 2». 3>ijdcr «u gitteren,

bem ton Itriider Stimmung erfüllten (^cnrebilb. Solcbcr

9lrt fiub bie brei beften ©ebirtte beS 8u<fr»: .Tas 3Ma*
ordefter", tro bie einjelncn oitftrumente bic thantaftiid.

wehmütige OMdidtc eine* armen durften erzählen, baS

reiumbe, audi ben l'cfer tiefer 3citfcfrrif t befannte WcfcfO'

bilbdhen: „rcrjcgSliebe — ^agenminue" unb baS fdalfbafte

„3m ^farrhauS". Wdt gon» fo flut, aber bod flut unb

iden fiub bie ^allabcu unb ?>\omanjen: ,.;>uttg l'ancelct",

„Ter JKeiteroberft", „Tie Turre", „giider unb Möniflin",

tor allem aber .,Ta§ ^'Jantclfinb" unb „Ter (betreue";

namcntlid» „£as IHantelfinb", nur etira ber 2dlun ab»

flerednet, ber ttoeat auf ber Stimmuufl fallt unb baber

aud bic Stimmunfl bcS EcfÜÄ beciurrädtiflt, eine ber an«

mutiflften ?Xomanjen, bie ein Xidter unterer lafle fle-

Jungen bat. Tiefe Stüde unb erniflcJ (ml ber fefttf,

„©eltenbc", ,.^ln eine ^hitter", „©eibnadt". Mdtra bem
J^ude feinen SScrt; ein reiner i'trifer, ein l'ieberbidter

fdeint ?irfd nidt m fein, obflleid» ibm aud ba mande?
>>übfde flelinflt. 93ow aber ift er ein geborener Sptto;
baneben aber beutet bic fnam ©eftaltung unb jd'arfe

Sufti^ung ber Situationen in ben rrjäblenbcn (Mtdtcn
auf bramatifdc ^abung. 'Jlber traö immer er fonft nod
rrerben mag: einS ift ibm beute >don juiiiflcftebcn: er ift

ein Tidner unb rerbient augebört m n-erben. nz

ei? in »einen Heberollen unb intimen Sdjilberur.:,:

bollänbifden mfcfjerlcbenS an eine« bec frf»ön»tfii fd
ber icitgenoffiiden Vitteratur, au ^ierre l'otic P- .

d-Islande. Webt in ber ^abel. Tic gabel fot

ton Votiff .Kei«., fie ift febr frafs, cigcntlirfT aber asf

nebenfadlid, trobl aber in ber Mcnntnin unb ber Xj
ton Vanb unb Vcuten. Solange mau bae ;

Vant balt, lebt man unter bieten .lUiiHamen b:^
labeneu", bie aber boeb aud lieben unb freien vi -

ibrer Jugent freuen, man fäbrt mit ibueu ßiwmf S* -i

raube See »um unfäfllid miibfamen ^cring&fang ^' -
bleibt jurihf in ibren fleincn, fo unctiMtd1 engen tLia
am ewig fummenben Ibeefctiel mit ber bainicr;. :

eirig tlacfenben ,"jrau unb ber nb;rreid>en Hilter

-

ift febr tiel feine Tctailmalerei in bem ^ud vc:r.

reieber ein cdtef ^erftäubniR für bie unfl fremde ?ä
für bie ton ben unferen fo terfd»iebencn (»banftc? ;

für ben tieferen Sinn biefe? gainen cigentümlidea
— 3'oei neue ^uder ton lonr Sdiumadi: .

tor, jrrei ^üder febr terfebiebener 3lrt in Jnbajt m.v :-•

in äunerer "iluoftattung. 3Bibrenb üd baS eine .. lltfiltjj''

eng an eine .'Kcibe äbnlider Sammlungen ton flstl:.

— T a a t j c e £» 0 d j ei t ^cn 31. & a u | cb n e r (iliiimden,

Ulbert fangen.) Tiefet ^ud bebeutet einen großen Jxort^

fdritt gegen Slllce. u>a3 % ^aufdner bisher tcrotentlidt

bat 3*ortreffIicb gifeben unb tortrefflid barge'tellt erinnert

aue ibrer 5?ebtr, bie ibm in Vaufc ber legten

angegangen fiub, anfdlicfet unb im gebogenen
erfdeint * Tcuifdc 3Hrlafl?auftalt, Stuttgart), rcr

bai* aitbere brei .SnäMungcn auS bem ?cbcn.* unfern

flemeinfameu litcl. .Crfer ber S(bulb", mit tents i

Icnv Sdumad»et auf ein ibr neue? @cbict tragt, au r V.:
'

rindologif6cn 3 Jertiefuitfl. Tic äufeere ^orm, in ic r

2>rrlafl§banblung (^icifdbauer unb Srcbit. Stun;« '

^ud in bie 3i?clt leubet, trirb ibm feine 5tfunCt Tl
'

"

::

oebc ber brei (?rjdb(unacn ift für fidj raginiert. jrtc."

ber 9lamc ber 3>erfaffcrin ton Beuern tergeep c :

maebt baö ^ud ben (Smbrurf breicr sufäUig iu'amar

ratener Xcile. 3lnbert fein Jnbalt Ter ift an! itrt

@tt|. ^irar nidt in bem Sinne aus einem <$ak~ :

'

abgerunbetc unb toUcnbetc Arbeiten finb, bie bi(

fafferin bietet, in bem siiuuc aber, bat; burd aü;
;

»ranne? rer» unb ibr frommes ©emiit Ieudncn. !ÄK
ber brei (Meididtcn ift trobl ,9Sie einer ein 2tn*^

mürbe* bic beften Gr.wbler-Gigcnfcbaften ber mit *~

fo überaus beliebten MinberidriftfteOcrin fomraei: :r

ougenbgefdidtc beS ..Mrcatcnmärta" toll »ur (Mrc-;
"

aud ber irciterc Verlauf ber önäblung, in?^'.":-

tVJärtes ,3>crbredcn" nidt gan» glaubhaft gemaft. kj:.-

man bod gerne biefer fd'lidt crjäbltcn fdlicbtcn @e^'--

Tie leiste ber „Grjäblungcn auS bem ^cben' .T(
ber 3>äter" ober trie Jontj Sdumader fclbft fagt ti\

:

cigcntlid> heilen folltc . Tic Sünben ber Wüttcr' cnt^ ; -

WXifelloS baS intcrcffantcftc Watcrial. aber bie* ?V.tt-

ift nidt genug forgfältig burd'gearbcitct; ererbte ecl •

täffige Sinflüfie unb nidt ftreuge genug auSeina'N"
'

halten. 3n allen brei ©efebidten fommt bic 3r^ ;

yiaubrerin mebr jur Geltung als bie yftcboloäjn. sü
"

:

aud baS anbere oben genannte 3?u<b jent ss&asi?

n-ieber ton biefer ibrer beften Soite jeigt- (Sin Ir'f* r>

benfen trärc tiellcidt gegen .llbcrlcg'S" |u änPfr" ; -
23üd'cr 5 ent? Sdumad?erS roeifen eette, erguiefenbe fr"0^'.
feit auf, in feinem ihrer bisherigen ift aber mit WS
3lb»idtlidfcit — an jebem Matitclidiluj — na* fta :

triefen trie in biefem. Unb trer licRe ftd> nidtlifb« ,Jj

fuhren als beutlid belehren t

^orftchenbe ^uder finb bei ber Webafticn ;ur JKe-

Kitficn eingelaufen:

geth, s
.Viar. Tas Traina in feinem (^egenia^ uir

Tidtfunft (Sin tcrfannteS Problem ber Ülitbelif. 3;anb l.

Tie Stellung beS TratnaS unter ben .fünften. VeiiMig,

3<erlag ton f^eorg 2s>iganb. V*Ü.

Albere, fml ^uSieträbltc lieber cincS

3ltiSgctrählte (Sebicbtc.

Sreirenbt. 1902.

rilbcbranbt, ^aul
Hingen ton tfiefe («aticubaucr, je^t ton Chrnrftm!

Uberbrett. Berlin, 21. £ilbebranbt

Breslau , 33erlag ton

Ütcue ^rcttl-Gbanfcsi

ton 1

O. 3-

HeMgirt unter (teranlivortlictlcU bt« v«rau»flcbtr* Karl (imil .".unu»:- in tfrrün. — ^!a<ttnitf au<S) im ain|tlncn ift unterlagt «st

«

nratgm<tilii4 «rfclgi ikrlag *tt ^^o^,or^t l̂ tvutfdjc j:<rln^ XnftAlt in VnUn Trud mm fli§Iin,i ,i «tag«, fecrlin >
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8on beu :ii Wutadjtcu, bic bi-Mjer oorliegeu,

uvbcn bcfanntlid) 17 für, 17 gegen eine 9ffobeniiC

^gegeben. Dies $erb,ättui* änbert firij and) burdj

c rmdjftctjcnb Dcröffentliditc Serie oon Fütterungen

uv unWcfcntlidj. (SS finb brei prinzipielle «egner

nb ein prinzipieller flntytaaer beö plawS, benett wir

ledmal batf ©ort erteilen.

Sin bic Spibe fei bic Fütterung einc^ bebentenben

rdjriftftellcrS gcftcllt, beffeu JobeSnadjridjt an beni

;oge eintrifft, an bem bic* $eft unter bic treffe

cl)t. fricrontjmutf tonn (Dr. fteinridj Öanbcö*
iniiit) ift in 3)riinn im 81. Vebenc*jaljrc batpinge*

ijicbc»i. Seine 3ui^v>ft JlW Sadjc, bie un*9 Por

tiu-i Monaten jufatu, lautet:

©rfinn, 80. September W02.

Sein; geehrter f»evv!

^u meiner ^Ibgefdjiebcnljcit Pon ber ih>elt, au**

djlicttlidj befcelt Don großer Scljujudit nari) ber

innigen irbifdjen ©eioißljcit, bin idj nidjt meljr gc

\cutt uub i>abuxd) oicllcirfjt aud) nidjt mcl)r bcrcdjtigt,

neine Stimme in einer allgemeinen Slngclcgcnljcit

ib\ugebeu. IMc (Srfatjrungcu meinet* langen Vcbcu*?

mb pcriönlidjc Sdjirffalc jebodj Ijabcn bie Über«

»aigung in mir gereift, ber id) immerhin fubjeftinen

Kutbnid geben barf: Daß bie europäifdje Multuv

luclt Don brei großen öffcntlidjcn .fteudjcleicn tuie Don

5rei ftarfen Säulen getragen »wirb, riefe fmb zU:

nndjft bic religiüfcu Sctbätigungcn ohne »oirflidjcu

Glauben, iobann bie bt)ttaftiid)eu .frulbigungcn uub

cnbltd) bie lärmenben uub bombaftijdjcu ftcicrlidj

feiten für Tidjtcr uub Stünftlcr. Tie le(jtbe*eidmetc

öffeutlidjc .»öendjelci entfaltet iu feinem Staate io

Ijäufig leeren pomp lote in XVutfdjlanb. Ta*?

Vcudjlcrifdje cvljcllt frfjon baraut*, bafj nirgenbö fonft

in ber 2öclt bie Tirfjtcrmcrfe fo Wenig gefauft uub

griffen »Derben, »nenn fie nidjt at0 bvamatifdie ober

cptfdje Marifaturen zufällig iu SRofe tottraten. "Jim

üuiten (Geburt»? ober Jobc^tag eine* XMdjters werben

foftfpiclige g-cicvttdjfcitcn ober Vortrage ucvauftaltct

UnH bicfclben feilte, bic fid) mit Ijcudjlerifdjcr ©e
geiftcrung baju brangen uub bnbei ^»tauftDattb un&

Xüilcttcfofteu nidjt fdjeuen, mürben eiligft baoon

laufen , wenn ihnen babei bic Hufgäbe weniger

(%ofdjeu für bic ihJerfc bet* Wcfcicrtcu zugemutet

XXXIII.

würbe. x
"\n rcutjdjlanb ift ber Deraltctc „arme

poct" Don Mot^ebue nodj immer eine Slftualität.

Der, in ^Ijrcm Programm cntwicfeltc plan

Du 8oi*'9tel)monb& unb Daniel Sauber* ju

einer Äfabentie ber beutfdjen Spradjc märe in fetttev

|
©erwirflidjung aüerbing* eine ffiobttbat für bic

(Snnotrfeluug bet* beutfdjen (Reiftet*, fdjon wegen bes

unDcrgleidjlidjeu Xiefftnnc, »ocldjcr ber ©ortbilbung

ber beutfdjen Sprad)c »Die feiner anberen Multur

ipradic innewohnt .ftaben bodj j. 33. bie granpfen
feine ett)mologifd)c Untcvfdjcibnug für bie Segriffe

Don „ikrftanb" uub „Vernunft". (Sin 'Jtiefc ber

rcnftljätigfcit, Maut, tjtittc be»?l)alb — »Degen fprad)=

(itt)er llj»julänglid)feit — in fyranfreid) nidjt erfteljen

fönnen. (Sine Hüning beutidjer 35id)ter nadj bem

SDtufter ber „Acadenu'e fran<;aise" »DÜrbe bic iu

rcutfrijlaub »oic nirgenbc* fonft augcfd)»Dollenc ßa\){

ber litterarifdj (Erbitterten nur Dermeb,ren. 3>aju

fommt, bafe bie Mitglicbcr einer „Slfabcmic ber

ßirteratur", »ocldje über bie ©aljl fernerer Oenoffcu

entfdjeiben Ijättcu, unDcrmeiblidj üon üerfteeften

ultramoutaneu ober pietiftiidjcj» ober bureaufratifdjeu

iHüdfidjten geleitet waren, uon oerborgen gehaltenen

Prinzipien, »ocldjc niemalt* ben waljren uub »oirflidjcn

Weift ber feilt fdien Wation zum ^orfdjein fommcii

liefen, fonbern nur geeignet »Daren, bie bffcntlidjc

^cudjelci iu TYutirijlanb nodj fteigeru.

^odjadjtung'JDoll ergeben

Dr. £einr. 8anbedmann.
VieronDmuo Corm.i

Vtngcgeu fenbetc un*5 Ctto Julius »ier

bäum au<s Wim, »oo er fidj bajnal*? aufljiclt, eine

fleinc rcnfidjrift folgenben Wortlaut*?:

&Mcn, 19. September 1902.

Tic ©riinbung einer SKabetnie ber bcutfdjcu

2pradjc idjci»n mir fcljr »oünfdjeni>»ocrt, nidjt un

iitöglirij, aber ungemein idjiuicrig gil »ein.

(Siftc 6orau$fe^ung wäre ein feutfdjer fyüvft

ija uidjt eine bcutfdjc Regierung!), ber pcrfönlidj fo

1

bttoanbert im beutjdjen Sdjrifttumc ber 05cge»i»oait

uub Bberbtei nod) fo woljlbcratcu wäre, bafe er bei

Der
KWal)l ber erftcu Mitglicbcr bcö ^nftituted feine

1

DerljangniöDollcu ^-eljtcr madjtc. 3>or "Jlllcm müfitc

er Don bem v

N
srrtume frei fein, baf? iu einer Slfabemic
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r
>4 Hcutfdje Dichtung.

ber bcuti'djcn Spradjc Mc 2prari)gclcbrteu vorwiegen Aus-,eid)ituug aller Tcrcr, bic es in ber .fcnnDbiit

müßten, uielmchr müf;tc er ben Spradjtünftlern bas ber bcutfdfcu Sprad)c ni fd)öpfcriid)cr SWeiücPi;-

Übergcwidjt fidjern unb, wie pon Weichten über* gebradjt haben. Tue febeint oicllcidtt txxr^.

baupt, fo and» uoti Vitteraturgclebrlcn nur joldje beb aber uiel, unb es wäre gcrabc für uns Xu-'.

\iebeu, bic, &Mffcnfdmft unb Wefdjmarf ucreinigenb, roid)tig, ein foldjes ^uftitut ju haben, bemt c?

;ur Sluuft ber Soradje nidjt tniubcr ein Verhältnis ba* ^ubltfum auf ben *krt ber fünftleriid>cn *.

liaben als ut ihrer iiMffcuidiaft. Innmcifcu unb ihm eine Art i'eilung in biefer

lime Atabcmic ber beundjett Spradic ntüf;tc ein gewähren, uorauSgcictjt uatürlid), baf; es bat*

Vcrcinigungsputtft aller berer iein, bic, iet es in gc Art, »nie es feine Aus;,cidiuuugen verteilt, Shirt::-,

gebuubcucr 2prarf)c über itt
s
l>roia, fei es als gewinne. ,sn beut Augcublirf, wo fiel? mitsei::.

Tidjtcr ober als Sdtriftftcller c\ieid)uiel weldjen in-rbadit regen biirfte, baf? bie Aufnahme ir .

Stoffgebietes, iprarfilidie O.'fciftcrfdjaft bewährt haben, Afabcmie ber bcutfdjcu Spradjc twn anberen (St.:

unb rö biirfte feine anbere Au:^*dilief;lid)tcit licvrfrfjcn, punften abhängig gemadjt würbe, als pon cn-

als bie in vittfidn ber ,>rm. fpradilid)cu 'A>ieifterfd)aft. mürbe ber irinflirc f

Pen Tidnern gebührt in einer Atabcmic ber fold)en ^nftitutes auf baö Uublifum gcidiwädn

Spradjc ber erfte Wat^, benn fie Pertreten bie er würbe idiliefjlid) Potlfommcu aufgehoben wc.:-

Spradjluuft im mciteüeu Umfange. Sic finb bie ftn bem angebeuteten crjiehcrifdjcn öinüi!^ ..

eigcntlidunt Spradjlülbucr, uub il)tieu fteben bie bas tytMifiim erblide id) aber beu v>aupt;twcf r.:

mcifieu unb icidjfteu IVögliriifeitcu ber Jyurm ,yir berartigen Afabcmie. ,"\n biciem Sinne :'t

Verfügung, ja fie finb fogar fähig, neue ft'mftferh'rfie gerabe,\u ein VebürfuiS. *&>ir finb in Tcimd:!.:-'

formen \u fdiaffcu. Sdjöpferifdies 2prad)talcnt ift auf bem UtVge uadj einem nftbctifdjcn Muht;;', i

im Allgemeinen nur bei ihnen. <(*s oerftcht fid), bau bilbenben Stünfte finb im lebbafteften Vorwört-Di^:

id) hier nur au ioldjc Tidner beufe, bie wert finb, unb e;> läfn fid) nid)t üerfenneu, baf; fie bereite m

Kiiinftlcr genannt ,ui werben. giebt, Dornrhmltdi «reife für ifjr 3tcl gewonnen haben, riefen vjir'

in ^eutfdjlaub, wo aud) bat- fublitum nur )oeuig nerbanten bie bilbenben «ünftler getoi^ i" < :

2inn für bie tiinftlcrifdje Jyonn einer '.?iditung hat, Vinte fid) fclber, ein wenig aber bort) aud) beir 1

aud) anbete: 5. iB. ^Jiaturaliften", bie nur fdjarf ftanbc, baf; ihnen Jaftoren ber bffcntlid)eit H::r

bcobadjten unb craft ab)d)reibcu tünncii; anbere Veutc pflege ^u \Mlfe famen. '£aö tünftlerifriK Z&v

iwn fiarfcr ^hautafie, bie nid»t Permögen, ihre tum ift, auf allen Webietcn, aud) unter bett #f-

Webidjtc in eine flare pyorm y\ bringen; ober ge tretern ber &Mffenjrhaft, nidjt minber im Äufirtiirn-

l'djirfte (frfiuber pon fpauneuben epifdjeu ober bramati aber im ^ublilum finb eo nur fetjr enge Mrci'f ^

id)cu \Htnblungen , bie e:< für unnötig halten, eine (ümpftnbung bafür haben , bafj audi

ihren Grfinbuugen ein fpradjlidje* C-iewanb Pon äuljctifrfjc Cualitäten uad) ffnrrfcnnung i''-

lünftlerifd) pen'önlidjem ^ujdjuitte 511 geben. Tiefe Mx Allgemeinen fcljlt eo am äftbctifd»en

Alle gehören uicfjt in eine \Hfabemie ber beu tfd)eu fdjeibungvUcrmÖgeu auf bem Webiete ber vitterr.t:

;

2prad)e, mögen fie aud) im Übrigen nod) fo begabt burrhauc, unb ber Erfolg ift faft au^fdjliefJi4 ^

fein. 1 beu halb gröberen, halb feineren 3cnfütionn:
v
.'cad) ben Tidjtcru fämen meine* Cirad)teiiv '^ttbalt*. i'iir ift eü ^Weifcllo-?, baf; bic QMv.vt.

erft bic lUieifter ber öffcutlid)cn JJtcbe ober bc»> ötfent= einer xHfabcmic ber beutfdjen 2prad)e hieritt

lidicu 2d)rifttutnc<, bic mit ber 2prad»c bireft ü\* fdiaffen fünute.

tfebeu Wirten: alfo etwa Staatsmänner/ i^ar ;}nttt 2d)luffe mödjte idt und) bemerfett, ^
lameittarier, forenfifdie unb «anjelrebner, ^ubli^iftcu. gut fein würbe, wenn fie nid)t blofj tShrcu auet.-

Watflrlid) wäre bei ihnen fo wenig auf bie Wc- ioubcrtt, wo es nötig ift, aud) materielle dort-"

fiunung :Kürffid)t .^11 nehmen, wie bei ben Tiditcru angebeiheu lief;e.

auf bie „Wid)tung". Ctto Julius ^icrbuistf

xMitrl) bei beu (belehrten biirfte nidjt bie Welcljr^ x'lblehnenb hingegen fpridit fid) ^uliu^ Ü'^''

famfeit maftgebenb fein, fonberu bic ftornt, itt ber aus. Gr fd)teibt uns:

fie Porgetragen wirb. Tie Vertreter ber 2 i>rad)U>i)fen- ^ harlottenburg, Ii«. September l'"-

fdjaft müfjtcn eine befonbere 2cltion bilben, uub 2el)r geehrter .^err
1

biefer toürbeu gewiffe gelehrte Aufgaben ber Afabemie ^d) tann mid) mit bem platte ber tivvid
1 ::

zufallen, wie ;. bie Sammlung alles beftcu, was einer beutfeben Afabemic für Vitteratur nid"

Uint,\eidmeitb ift für bie gegenwärtige CSntwirfeluug freunbeu. ^uuädjft fehc id) ntriit, Weldje >Hcdiu :

ber beutfrijen Spradje in bett Perfdiiebcneu Äiiücriuig^ ^fltdjten, weldje Wefdjäfte unb ^crhanbluu^
gebieten. Aber bamit gerate ich bereits in (Sittel foldjeu Afabcmie übertragen werben folltcn. u«P ;:

heiten. iljr geniigenbe iuilltuad)t ytr Ausübung eimv 1

,stu Allgemeinen wirb eine beutidie Afabentie greifenben ^irffamt'eit erteilen follte. tS* idicii"

nidjt luel mehr fem touiteu, als cm ^nflitut ;uv feljr fraghd), ob bie grofje ;>al)I ber beut jdjeii 2>-'
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€inc Peutfche Xfaöcmic. 15f>

ücv uttb sBd;riftftcl(cvimicii fid) ben Anorbnungcn

ib l*utidjcibungen einer MÖrpcrfdjaft fügen mürbe,

beren iGtol)! unb Ginfcjjung nicht jeber (Sin\clnc

ine Stimme abgegeben l)at unb abgeben fann. (5*

üvbc ber "Jlfobctuic bic nötige Autorität festen, unb

: würbe idiwcrlidj einen bemerfbaren (Stnflnf? auf

nl t n\-/ 3prad)e unb fdniftftcllerifdjcn ^raud) gc=

'innen. Sie i'ittcratur imtjj fid) in ber glcirfjcn

tUicfdnäufteu Freiheit entfalten unb betätigen

innen wie bic wiffcuid)aftlid)c ^orfdjuug unb il)te

cl)vc. (Sine Setwrnmnbung mürbe meine* l£r

ditetK' mcl)r 2d)abcu auriditen als* iVutjcn ftiften.

:ci- flebilbete Icil imfcrc* 2,'olfc* in feiner üViehr

tit ift ber einzig $uftanbigc iMtdjter über ba*, loa*

>iv fdjaffeu unb tuic mir fdjnffcn; feine Anteilnahme

t bei' IVaftftab für bie Cualität unfercr Veiftungcn.

Hub nod) etwa* Anbcrc* fonuut in SBetradjt.

:*ci beut Wettbewerb um bic ^Vfitglicbfdmft ber

Uabcmic toürbe beut l*l)rgcij unb ber Gifcrfudjt

mtcv beu 2d)riftftrllcru Ilm unb 1l)üv geöffnet

vu'vbcrt, wie bic* ja bei ber Academic franvaisc

cittlirf) unb unerquieflid) genug ,ut läge tritt. —
Hu* biefen Wrüuben fann id) bic ($rrid)tung

•inev Afabcmic für Vitterotur nid)t für münfd)cu*

r>evt lialtcu; e* wäre mir jebod) iebr iutereffant, -ui

.efen, wie ber eine unb anbere unfercr .Mollegen über

Oic Angelegenheit beuft.

"AVit imr^üglidicr -^ndjaditung \\[)x fein
-

ergebener

Auliu* Wulff.

tiin Wegner bc* 1>lan* ift and) inline
•Hobeuberg in Berlin. Gr fdjreibt:

Berlin, 7. Cftober l'M»2.

2et)r geehrter £err!

Auf M»e Dom 27. d. f.Vt*. batierte Anfrage er

laube id) mir, wie folgt, \a antworten:

Au* inneren Wrünbcn erfdjeint mir, in Vbcv

einftimmuug mit beu Ucröffentlid)tcn Äußerungen

meiner greunbe Karl grcnjcl unb i*aul .£>e»fc, ber

i*lon einer Afabcmic für bcutfdje tfitteratur nidjt

erfpricfjlid}; unter ben gegebenen iHcrbättutffcn jcljc

id) aud) gar feine Wöglidjfcit, it)n in einer Weife ,yi

tterwirflidjcn, bie bem ^weef einer Afabcmic unb ber

Würbe ber bcutfdjcu Vittcvatuv cntiuräd)c. Ser

griff einer Afabcmic bebingt Gentralifation; fie bebarf

eine* fefteu tWittclpuufteo unb muß, um etwa ber

Afabcmic ber Wiffenfdjaftcn ober ben biefer an

geglieberten eeftionen für bilbenbc Münftc unb iVufif

al* gleichwertig $u gelten, Don «taat« wegen, unb

nidjt au* ^riDatmitteln geidjaffen fein, Hierzu je

bod) ift, meine* Gradjtcn*, feine Au*fid)t t)orl)aubcn.

ilVit bem Au*brucf tmrjüglidjcr \>odjad)tung

^br ergebener

ftulintf »iobenberg.

Unferc Heine 2tatiftif fügen wir aud) bic*mal

bei. Wcftimmt haben biSljer Sdjriftftcllcr unb

Weleljrtc, baöon 1« für, 20 gegen eine Afabcmic.

^Ijrer Cebcn*ftellung nad) fmb c* 25 2d)riftftcller

unb i:t Wclebrtc. ^on beu Sdjriftftelleru finb II

für, Ii gegen eine Wabcmir; unter ben Wclcljrtcn

lüngcgen finb 7 für, <i gegen ben ^lau.

Ta fid) einzelne *.icad),\ügler nod) cinfinben, läfu

fid) ba* enbgültigc (irgebni*, wa* bic $al)l ber

Stimmen betrifft, nidjt oorau*fc()cn. Jvrcitid) follen

Stimmen nirijt blof? ge;,ät)lt, ionbern aud) gewogen

werben. Aber bic* Wedjt ftct)t ^ebermann ,\u, nur

nid)t bem .Herausgeber einer ^citidjrift, ber eine

iKunbfragc geftellt Ijat.

Ta* näd)üe V>eft Wirb bic ^ortfetjung ber

Debatte bringen.

(£s Ijat ein Cr.ium beut ßailit

yin meinrm barlcn Bett gewadit,

Wnb mar mtc liebes, milbes ß5<itcnlidil

;

Podj mas mir träumte. iuci|j idj nid)t.

H>aa mar cb nur?

H>ar wie ein munberlicb Jraiiengendjf,

IPic $ilberbutl <uif gucllrnber Jim.

lPar . . . mar . . . man mar re nur?

Briii, nein, mein Cag Ijat nidjt

Sin ®räum.
1

Jüx (©rillen Kaum.

Blcin Cag ill eine gvolic, bitt'rc pflidjt.

J»cr Cranm . . . ber Craum . . .

War mir rin liebes, mi^es BJaicnlidjf .

Ädjt rdjl.^t bic Hltr.

ßein, nein, mein €ap hat nidjt

Jür (J&rillen Baum.

(Hs mar ja nur

(Ein (Sraum.

^fic jirrlidj |ie |uli riljmicnt unb mienf,

(Ein füji. oerjogen Binb!

Unb rdjlanh Od) biegt - ^cr BaU enlflicgl

Ä>ic leiriifcm IVinb.

5o mirb im ^nfd) mit flinhrr li|l

OJar mandjer ^teg errafft.

onnts.

L^li nidit ju leidjl mein BJäbdjen ill

Hub flatterhaft?

Bus, 5piel unb luft für biefen (lag.

Hub fdilenbernb, wie im Sdicrj,

I?ebt fie ben ^rm jmn Icljfen Sdjlag -

§d)I.1gt aur mein £crj.

I^ugo 2Tircnftctn.
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Fett futb mir hergekommen

Butdj Bleereepurm unb Botmettglut,

Butt pehen mir beklommen:

Bte golbne Bfabt oerfdjlang bic Jini.

Bie stimmen, bic uhb riefen,

Bie würben pumm an biefem Brf —
3m Bee, in kühlen Siefen,

*d)läff uitfrer heißen Behnfmht ^orl.

(Entf&ufdiung unb (Entfagen

Bat jeher neue dag gebrathl;

ÄHr habtn'e bodj ertragen

Mnb fahen Xtrfif in bunhler Badjt.

ÄHr panbrn ofjne Beben

flu Bfurntcenof unb Rampfgcfdirri;

QfjcrSnfdjloe brad) bae leben,

Hnhörbar bradj es uno cnfpuei. t

BJohl, baß inte Bteerr trennen

Bon BUem, tuas uns eittp beglüdtl!

Ä>ir mögen ntdjt behennen

(Es fei ein trug, mae une berüdtt.

HHr mögen nidjt gepchen,

Bte Stirn gefurdit oon biffrer $djam!
HMr fahen'e Pill uerrcehen,

K>ae ltnfcr Ber| gefangen nahm.

<Ea ragen CcmpeUjaUen

3n Eßalbceeinfamheif empor,

Bcr Borhang rauftht, mir roaUrtt

rPellflüdjtig burd) bae hohe Chor.

KHr legen aue ben Banbett

Pen §d)ilb unb bae erprobte Sthtuerl

Hinge auf ben BJarmormänben

t*>lärt|t*« nne bae ®olb, bae mir begehrt.

Hulefjt im Beiligfumc

3p unfer Sehnett «udt »erglüht,

»eil bort bie piUe Blume,

Bie Blume bee Bergcrfene blüht.

rinnerung.

(andnnal fo, an fcpltdjen (Ragen,

IPenn bie Bietifdjen im Jeierftleib

Eadjenb gel;n, olm' littälcn nnb Klagen,

BJirb bae $erj mir fehiifudileroeit,

Bub bann benh' id; trauerttb jurüdt

Bit unfer heimlidjee Sonnfageglüdi.

Soitntagefcicrn mar unrer lieben,

Rannte nidjt H>erheIIagc, nidjl lap.

B)as une madjfooll lufammengclricben,

H>ar nur forglofer £ehnfud)f Bap.

£d)0nl;eif fud)cn gingen toir aue,

Barnen mit oollen BSnben nadj Baue.

Bod) ein Werktag kam gegangen,

ffiit tljm bie Sorge bnrdj bae Ianb.

Kalt unb bleidi maren beiber Vangen,

Bart unb granfallt bee Paares $aitb.

Bis fic firii uns in ben Ä>eg gepellt,

Star mic werroefjl bic erlräumte HJclt.

Pu bip rechte uorbcigefd)ritfen,

linke hab' id) meinen H>eg geflieht,

Über ben Rofenpfab inmitten

(Einmal nodj heimlich rtidtiotirte gelugt:

taitgram gingp Bu, gerenkt ben Blidt,

IDorlloe in Bein Jmifagegefdjtdt.

BDandjinal nun, an feplidjen Cageit,

Jilhr id) bitter, mae id) uerlor:

clattfenb quälettbe Riagen fdjlagen

Braufenb mie Borrourf mir an'e Bhr,

Bidj ]u futhen geh id) bann aue, —
Romme mit leeren Bauten nad) Baue. ^rtcörtdj CajMk-

•^u bip meiner IPünfdje fjodjljeilige Braut:

Bu bip bie Sdjönhcit. B roJircp Bit mein!

Ba molir id) pol| toie ein Röntg fein,

Ber feine Rcidje überfdjaut.

®u!
Boll Eraftgefüljle, ein herrlidtrr Belb,

(Sin hfihtter (Erobrer, nihmuuiglanjl —
^o paunt er in'B Breite. l«nbegreit?l

Bip Bit fein (Eigen, leud)lettbe H>elf!

Bi< Batftbam, bie Beiber, bie giftige Brut,

Bält Jurdjt unb Sagen in Bfjnmadjt gebannt;

Beim er liebt unb fdjü^f fein fdjßnee Ianb

Ti) it Rönigeliebe unb Rönigemttt.
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(gortfefcunfl.)

Ter Slbcub tarn. Tic lange ftlud)t ber Salon* „
v
Jl'Jon muft bod) idjlicftlid) ermaß 511 fid) nehmen . .

.

.11510 in cleftrifdjciu Virf)tc. Tic unnüfceu unb CS-ffen uttb Srinfcn crl)ält l'ctb unb Seele."

[»weife aud) gcfctynarflofen ©egcnftaube, bie fid) „SM ;^ncn l)ot fid) tiefe« Sort entfdiiebcii

allen Zimmern breit matten unb an benen bcmafjrtyettet, menigfteu* mo* ben Vcib anbe

m nidjt* tueiter bemuubern fonnte al* ben trifft. — Über $l)rc gcfdjäfctc (Seele erlaube id)

Miimeleifer, ber fie <uiiamnicugetrageu, babeteu mir fein Urteil."

) aufbriuglid) in ben Strahlen, bic au* ben Tie ftorribortl)üre mar bereit* meit geöffnet,

bllofeu rötlidjeu kirnen ftröniteu. Tic Tycuftcv beun ber Tiener hatte bae> Momnien ber

treu uuucrl)ängt, benn $evx ftuprcdjt Ijulbigte ."perren ermartet.

r yl)ilantroöifd)en »nfidjt, baft man aud) ben Sfttycenfe fid) ber mof)lbelcibte .Siommiffion*

cnet ftclienbcu s;»<"itmcnfd)cu menigfteu* ben rot ben Paletot abjie^en lief?/ erfunbigte er fid)

iiblicf feiner ftreubc gönnen muffe. bei betn Liener fcl)r eingeljeub nad) bem SOfcmt,

3d)log fieben Wir trafen fid) mie uerabrebet toa* ba* Saftgcfübl be* $anmt fdjmcr oerlelite,

)ei ber gelabeuen Wöfte uor ber l)ol)cn (Sifcn ber uor bem Spiegel ftanb, um feine forgfältige

ür bc« feftlid) ftraf)leubcn ."oaufe*. Toilette nod) einer legten "JÜhiftcrung 511 unter

,,^ünftlid)feit ift bie Tugenb ber Mönigc," jieljen. l£r felbft mürbe fid) nie 511 einer foldjeu

gte bei ber ^cgrüfuiug ber eine uon ihnen, ^errraulidjfcit l)erabgelaffeu haben, obglcid) co

* mar ein fleiner fugelrunber .'oerr mit einem

phjbaudic, ben er nidjt ohne ^ürbc uor fid)

rtrug, unb einem gleidjmäfu'g roten $cfid)te,

1 beut bie bläulid) angel)aud)te s
J<afc ba« einzig

bod) bei il)in al* einem ^ermaubteu erma*

anbete gemefen märe. (St mar nämlid) ein

Äoitftn uon $fi« Stiefmutter, ©onft pflegte

er allcrbing*:. uon feineu ucrmanbtfdiaftlidicn

'cmcrfcnsmerte fdjien. ^e
(̂
ict)ungeu jui bem bürgerlichen Kaufmann*

Ter anberc, eine fcfjlaute elegante (£rfd)cinung häufe feinen Webraud) 311 madjen. 9hir ju

iit biftiuguierten ^ügen, lädjcltc uornetjm Ijernb-- meilcn, menn er fid) in einer Ijödjft ueinlid)en

iffenb, benn er fühlte fid) fidjtlirf) gefd)meid)elt ©elbflemmc befanb, bccl)rte er >liuured)t mit bem

urd) bie ?lurebc be* fleinen Plebejer*, in ber uertraulid)en „Tu". Tiefer füfjlte fid) and)

hier Meinung nad) eine ?liifuiclung auf feine immer burd) eine fold)e ?lu*5eid)innig feljr ge-

od)ariftofratifd)e .fterfunft lag. hoben unb mar innerlid) glütflid), feine ftefttafel

„5öiffen Sie, fo ein Thier bei Wuuredjt*," mit einem freil)crrlid)en ÜHcrmaubten fdjmüdcii

er kleine fdjnal^te uor Verjagen mit ber 3un8e/ SM fönnen. Ter l)atte benn aud) ftet* bie (^nabc

bass ift graben etma« l£rcelleutc*." i&x fcudjtc %u erfdjeiuen, obglcid) im Wrunbc genommen
eim Srepuenfteigcn, benu er mar furjatmig. ilmi nicrjt uiel au beu feinen Thiers lag, ba er

,,Vicbcr Slommiffionstrat/' fagte ber 93aron biird)au* nid)t }U ben ©ourmanbo jaulte. Tafür

iad)läffig, „Sie follteu eutfdjieben mef)r auf fid) mar er aber um fo iuteiifiocr Ton ^uau. Tic

id)ten . . . iöei ^l)rer ftouftitution . . . Ta* gai^e Stabt er^ä^ltc bie uifanteften Slbenteuer

ft gefäl)rlid) . . . Sefecti Sic fid) bod) auf uon il)tu. 9htt baft uiemaub mit 9ceib crroäb,neu

uappc Nationen." fonnte, baft er in näherer ©ejic^uiig jur

tf
W8 ob man mir Unmdfugfcit uormerfen rci^enben

v
"\ü ftel)c, fdjmerjtc tfjti tief,

üntite!" Ter gauj CSrbi^te fcud)tc nod) immer,
j

,/^ft ber 'profeffov frfion ba? /;
fragte ber
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i:>H IVutfcfrc IhAtung.

tlchic ©djlcnmiev, bcv fciiic ^Mnbcflicrbv in betreff ?lllc ?lngeu manbten ud) nad) bem ifinr,
-

bes McuuS bereite geftillt hatte. frans Meerbad) trat ins Limmer.

„Weiii, fcerr Siommiffionsvat/' antwortete Mit fieberen (geritten, ohne eine >i<n

ber Tiener. Befangenheit ging er nur ^n flu. Tic fer,

Ter ^Jrofeffov war uämlid) ber Tritte bei fdjou entgegen. Sic ftrctftc if)m bie .fta?^

uuucrmeiblidjen .frauSfreunbe, rote iie ;)fuprcd)t lief beulte er fid) herab, um bie weißen ,"V
-

"

fclbft genannt hatte, (fr war ein reidjer Aconit, 311 fiiffeu, bie leife in ber leinen gitterten. ?•

ber wie alle reiben Vcutc ;ieit genug befaß, waubtr er fid) bem .f)aii*jberrii 311.

einen Sport 311 treiben. Ter Sport, ben er „Sie geftattcu, baß id) Sie befniiut mad

trieb, mar bie SLtMffeufdjnft. Slber wie es ttaualiere rHuprerht uerftanb immer eine feierliche iv-

giebt, bie nidjt felbft rennen, fonbern fid) für nufjufe^en, meun es fid) barum banbclte.
-

biefe Strapaze Rodens halten, fo lief? and) er ^flidjt als &Mrt 511 erfüllen,

anbere arbeiten, unb fa l> nur mit einer gewiffen Ter junge ftüuftlcr »erbeugte fid) yov \::~:

Spannung ben Wuftreugungcn ju. Wid)tsbcfto mit ruhiger Sicherheit. Tann trat er bridy:'-

weniger hatte er eines fdjöncn SagcS ben s}>ro jur Seite.

feffortitel erhalten. Wemnnb, er felber nürge liefe Stille, iWiemaub fprad), beim fr

ledmet, mußte rcd)t warum, Bon biefem Singen« mußte red)t, was er eigentlid) fageu folltc.

blirfe an h>lt er es für feine filid)t, fo uiel wie (** mar, als habe fid) mit bem ifri±*:\

irgeub möglid) fid) als riditigen Vertreter feines Mecrbadjs etwas Schweres, Trücfenbes mr
'

StanbeS 511 bofumentieren. Ta ihm baju ein (Gemüter gelegt.

fd)iebeu bie inneren ßigenfdjaftni fehlten, fo
,

Tas Eintreten bes Tieners, ber mclbetf. :r\

fud)tc er wenigstens auf äußerem &!egc feinen an gerichtet fei, würbe baher uou rtlleit 2: 'j

^werf 511 erreichen, (fr ipielte ben ^erftreuten, wie eine Ihlöfung begrübt. Sd)wanfcnb mtr.

ben (Grübler, t)cruod)läffigte feine loilette unb I fid) ber ^rofeffor ber .pausfrnu, bie er

ftrebte in allen Bewegungen einer gewiffeu (Ge
\

nltcfter unb würbigfter ber ©iifte Sifdje iüi-r

uialität 31t. 9luf ber Srcppe madjtc fid) ein Tie auberu folgten bem %<acix.

uid)t unbebeutenbes (Gcränid) hemerfbar. flüfterte ber Stommiffionsrnt, 1111P

„?ll|, ber ^rofeffor!" riefen alle wie an* feiftcS (Gefid)t leud)tetc wie nerflärt, „bas Stfr
~

einem Muube. ift bod) eine feftlid) gefdmiürftc Tafel."

Ter Tieuer ftürjte uad) ber Thür, bie er
;

„Unb an biefer Tafel eine fdiöne ,vt-< \

weit öffnete. Ter (Srwartetc trat ein. fügte ber Baron, ber neben ihm ging, hiit^u c

^su feinem Wange lag etwas SdiwanfcnbeS. einem brennenbeu Blicf auf $fi, inbem cv

(Sr murmelte ein paar uunerftäublid)e, abge gewaubt au il)re freie Seite fdünngcltc, weil
•

riffeue ütfortc, bie eine Begrüßung fein füllten, hoffte, bort wie gewöl)nlid) feineu }Mati

Tas würbige SMeeblatt trat in bas (fmpfnugS ?lber nidjt gering war fein (Srftauncu, al?
"

^imitier. TaS war ein Heines, raffiniert eiuge^ junge <yrau bie ^>aub auf bie lebergepolw-

riditeteS ©emad) mit lila unb rötlidjeu färben* V'el)ne beS Stuhles neben fid) legte, unP

tönen in Japete unb Wöbein. einem Blicfc nad) bem Äüuftler, ber befibn* :

^\fi trug ein grünes Mleib, baS ben ,^als als Vetter folgte, fagte:

unb bie ?lrmc bis jum C£l(eubogeu frei ließ. „Bitte, £>err Weerbad) . .
."

Sie iah munberbar fd)ön aus. <is war bns erfte Wal au biefem %bc\it,

X'er Baron war beim and) fogleid) an iljrer bie beiben fid) mit uollcm Bewußtfein onfehant"

Seite. Cfr flüfterte ihr fabe .Slomplimeute ins Tic 9lugen bes Bilbt)auerS fprad)en bcxrt'
r

Cl)r, bie fie mit einem jerftreuten Ynd)c(u als fein Wunb hätte fpredjcn fönucn. -
erwiberte. bift Tu fdjön!" riefen fte bem crglüb/iibcn ^ T

I^ie beiben au bereu .^erren hielten iid) bei 311. Unb ihr Blicf rul)tc voll Stolj am-;
ber (Gratulation länger auf. Ter ^rofeffor hob hohen ©rfdjeiuung bes StünftlerS.

iogar ben Zeigefinger mit widitiger Wieue: Ter Baron l)attc fid) wiberwillig bei jur?"

„Wein Slngcbinbe, baS fommt fpäter ^rau ge*genübergefet*t. (Sr Hemmte bas ÄW :

bei Üfd)e." iuS ?Xuge. 9»it einem ^ornigen Blirf

!Wupred)t lädjelte glüdlid) — gefd)nieid)elt. ben (üubringling.

^n biefem ?lugeublirfe ging bie Ibürc auf. ! Tiefer Wann war hübfd), uiclleicbt
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X^ac mnütc cv .utgeocn, obgleid) cv i()u

e. (&v \vax fein ^ycin b, ba* füllte cv in*

tiu. Überhaupt ivav iijm jeber Stünftlev uu*

)ntt)tfd), weil ev in ih>t nur einen 2lvbeitcv

Hub nun gar ein ©ilbbancv, bev mit bent

miev (mutierte. 2vMc fnni bev iVfeufd)

()cy uub $u biefem ISbrcuplalu'! - lluglanblid)!

lOieevbod) mar gan^ benommen von aü bein

n,'v bev ihn umgab, ©eine ^lirfe friiwciften

bie braune .ftol^täfehuig bev 2l*änbe, bie

cd feltfaiuc VMcfjtrcflcye cvf)cllt wuvbe. ©ie

cu bic Paneele entlang, auf benen in faft

(o'*cv >)feil)e .Staunen unb Mrügc blitzten, ©ie

tcu auf bev S afel, bie mit helfen rtofd)iuüctt

r. ra*> faf) cv alle*. 2(ber ba* ©d)öufte

> Moftbarftc, wa* biefev Waum barg, buvfte

nirfjt febeu, weil cv fiird)tete, fid) buvrf) feine

geu ju verraten, — feine Wadjbarin.

Tie Unterhaltung fdjlcppfc fid» gequält vor

vtv. Tev (Sinnige, bev fid)
s
.)J<itbe gab, bie

mev ivicbev ftorfcnbc in ftlwft 51t bvingen, war

tpvedit. ,Vt«t hielt ev e* and) für feine .
s
Hflid)t,

1 neuen (>Jaft, bev fo fdjwcigfant bafaft, mit

* Oicfpväd) 511 Rieben. ramm fagte ev:

„^a, ja, meine .sperren, c* ift etwa* ©d)bne*

1 bic .S"huift!"

Tic .Spcvven antworteten nid)t glcid). 2hir

v Montniiffionerat benötigte:

„^a, ja r
e-N ift etwa* ©d)öuc*, wivflid) etwa*

d)önc* . .
."

rev ^vofeffov fuhr an* feinen tiefen (#e

niten empor. 91 ud) ev fühlte fid) ucrpflidjtet,

it bem jungen Alaune, bev fid) f)eute ^nm evfteu

'fal in feinev (>Vfellfd)aft befanb, ein paar

Ante 511 wcdjfeln.

„Sie fd)veibeu wohl ivicbev eine £pcr?"

l'ieevbod) (job beu Stopf.

„M)? - ^ebauve uueublid), abev idj bin

•in Wufitcr. — ^d) bin 3WMjaucv."

, 2ld) fo, itfilbbaucr. - Wd)tig! iWiditig! —
Vi ber ^orftellung verhörte id) mid). — jsd)

'

in iiimiev in Wcbaufc-n . . . Tic *|>laftif

ine fdjöue Stunft - eine hohe. £Mc Mnnft
;

" bvci Timcnfioueu. — ^nullit befduiftigeu ©ie
;

irf) gegenwärtig?"

»
s

JWcin lefcte* ütfcvf ift eine adegovifdie Jyiguv."

,?\q 2lvbcit," beeilte fid) JHupvcrfjt ()in
(
yi

:

»iniigen. , (v
\d) tauu ^Ijneii lagen, .pevv ^rofeffor,

'ine großartige Vciftung. ^d) Ijabe fie and)

Kl'c()nt. war ein K>euu|V' ISr vevbeugtc

•rf] artig nadi bev r)iirf)tiiug, ivo bev Müuftler

W- , ^amo*' (5iitfad) hevuovvagenb."

Tie 'ülvbeit, bnd)te bev i^avon, loe(d)' uiebvigev

$ebnnfe. X^avauf fann and) nur fold)' ein

^febejev fommeu. Wit einem gcviugfdjätjigeu

©liefe ftveifte ev beu itfilbbauev. Xabei fagte

ev nadjläffig:

„9llcv bie Arbeit feunt, veiftt fid) nid)t bauad).^

„(Svlanben 3ie
r
3^nvon/ y luanbte bev .t>anobevv

ein, „luenn ©ie ba^ iin'vf gefeljeu Ijätten . . .

©ic fotlten einmal bao iHteliev iinfeve* jungen

/Vveuube^ befndjen . .

rev 'Jlviftofvat fal) an feinem tabellofen Hiod

l)inuutev, al* ivolle cv fageu: (jabe id) meine

nnftäubigeu .stleibev bo^i«, baü id) fie in einev

fd)inievigeu iiVvtftatt 6cfd)iuut5cV!

^abeu ©ie fdion viel ?luftvägc fiiv Staifev

ftanbbilbcv geljabtV" fvagte ev bann, inbein cv

^.Wceibad) bcvauofovbevnb fivievte. rev ^Bavon

mav uänilid) bev ?(nfid)t, baf^ bie Mnnft uuv

einen 3i*cvt habe, meun fie 511V ^cvtjevvlidjuug

bc* Ihvoue*- biene.

?ev ^ilbljanev fd)ütteltc beu Äopf.

„3M$ jct5t ()abe id? für fo(d)e «eftelluugeu

nid)t ;V't gel)abt. ^llevbing* bcfiiibeu fid)

gegcniuävtig ein vaav lüften biefev 21 vt in meinem

2ltelicv. 21 bev id) taffe fie von meinen ©du'Uevu

anfertigen."

vV"i mnrbe bnnfelvot. ©ie fühlte, baft biefe*

(Mefpväd) um jeben ^Jrcio abgebrodjeu iverbcu

müffc. ,^u iljvev .'paft faub fie nidjt gleid) ein

vaffcnbev rijeina. 2(1* ein.ygev 2luÄiveg blieb

il)v uuv bov 2tlettev.

„9Jein, biefev biegen !" feilste fie. ,AWan

mivb gaii5 nevvÖS."

„(iiu vegueubev .^innnel/' fagte bev ^avou,

„ift ivie eine iveinenbe ^vau. ra mau beu

ri)vnncn beibev maditlo^ gcgeniibevftel)t, fo bleibt

eiijcm uuv nod) übvig, fie 511 beiounbcvu."

„2lu!" madite bev Hoinniiffioiidrat.

„2t?a* Hüffen ©ie (ivifuväev von Xl)väueuy"

ful)v bev v^avou fort. „2vVun ©ie einmal

ihväuen im 2(nge gefvüvt haben, fo loav bod)

uuv eine 311 fdjavf vavvicievte ©auce bavan fduilb."

rie rifdigefellfd)aft bvad) in frfjaUcubes Wo

(äd)tev auo. 2lbev tvo^bem bie ."peiteifeit fo

laut mnv, hatte fie bod) etwa* We^ouugeuc*.

rev junge Stiiuftlev empfoub iuunev beutlid)cv

bao> ^einlidjc feinev Vage. (Sv af^ au bem Xifdie

einev iUianue*, beffeu <yvau ev liebte, ^v genau

bie (SJaftfveunbid)aft eine* .'oaufe*, beffeu

ev jevftöven mollte. ©ein gefunbe* ©efiifjl, bac

nod) uidit untev mobevneu ^evfe^enbeu (Sinflüffcu

gelitten hatte, fagte ihm, ban e* eine unuüivbige
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um flcutfAe tHcf>tun$.

Molle fei, bic er fyielc. ^eber Sd)lmt, jeber

sötffcn miberte it>ii an. tUllc bio Verfercieu, au«

benen ba« reidje Wenn äufammengefctjit mar, hatte

cv uorübergeheu laffcu. (fr Wußte faum, baf$

c« Sfrc6«fuiwe, Lüftern, (Sauior uub Bachforellen

gegeben fiatte. Wit Schnfud)t fall cv beut (S'ttbc

ber ;V'vcmouie entgegen, th* mad)te fidi Vor-

würfe, bic (iiulabittig angenommen ju haben.

Sein cvftev (Sicbniifc beim (impfang bev ?luf

forbcruug juni riuev mar aud) eine iofovtigc

Ablehnung gewefen.
K
)lad) bev legten Begegnung

mit
xVi cvfdiicti c« ilmi eine Uumäglidjfcit, iljvcm

(Matten freuubfd)oftltni uub harmlo« gegenüber

treten föuneu. ?lbcv bann hatte eben bev

Üfebanfe au ihn umgcftinuut. iSv mußte fie

wicbcvfehcu. Sie würbe jefct utdit miebev fein

lUtelier bcfud)cu, ba« wußte cv. Hub bod) war

eine 9lu«fprarf)c notweubig. Biclleidjt mav c«

ihr ShJuufri), baß er fam. fllfo mußte cv biefe«

Cpfcr bringen. (St bradjtc c« ja feiuev l'icbe.

Uub il)ie t)ial)e beglikf tc itm aud) jet^t mie immev.

.freimlid) berührte cv ^uwcilcu untev bem Sifdjc

ba« grüne Mcib. Uub fo leife aud) bie Bc

rühvung mav, 3ft mcvftc e« bod). Tcun cv

füllte ba« Beben be« fdilaufcn Körper* au

feiuev Seite.

bie ^oularben fevuievt muvbeu, vürttc

bev (belehrte fid)tlid) unruhig auf bem Stuhle

()iu uub bev. Won wußte, baß nun ba« beixit«

uerfprodjcuc ?lugebiubc fam, bev allgemein

flefürcrjtete Joaft. Uub ev fam aud) mit aller

<Mefd)marf(ofigfcit bc* 3lu«bvutf«, mit oder um
ftäublid)cu ©reite, bie man an bem $roreffor

juv (Mcnügc faunte. ^u ubcrfd)Wruglid)en Söovten

lobte ev bie veidjen Bcvbieuftc be« (Mmvt«tag«

fiubc«. Watt mav fvol), al« enblid) ba« .ftod)

cvfdjoll.

Tie (Mläfcv Hangen auciuaubev. £Mc Stimmen

fdimivvteu.

Wcevbad) ftammelte feineu oevfpötcten Wlüd

wunfd), al« ev mit bem .paucljewn aufrieft.

Tev flopfte il)in jouial auf bic Sdjultcv.

„^d) hoffe, mein junger ^vreuub/' fagte ev

in bev^lid) fliugeubem Sötte, „baß id) nod) oft

bic ^yveube haben mcvbe, Sie al« Waft meine«

.ftaufc« 311 begvüßcn."

Bov beu klugen be« ttünftlev« bvcl)te c« fid).

,Vi trat ,j« Unit.

,V)ve Mläfev flaugcu an ciuanber: ein feltfamev

ion halb mie ein erftirfter Sd)vei. •

Vorauf hatten fie angeftoßcu-' ^luf ba«

be« Wanne«, beu fie hintevgeheu wollten.

Sie fal)cn fid) an. ^fjre öeftdjter »Daren bleu

Weevbad) muftfe fid) abwenbeu.

,sn bev.t>anb ber jungen ?\rau bebte baeWn

£a« Tiner war 51t (£nbc.

Watt begab fid) in baci Spieljimnicr.

„Sinb Sie befviebigt?" fragte ber MoiunrF

oitörat ben iHarott, ber nad)löffig neben tJ»m gn:.

,MV) hin e« im uollfteu Waftc. Mhipreditc nr

fteheu wa« von ber Sad)c, bat muß man fuge:;

,,?ld) wac!" brummte ber ?lriftofrat. „2:

ift falt mie eine .'punbefdjnau^e. ^-rauett u>

tiigarren ähneltt fid) in gewiffer .\*")inftd)t. itlcm

ihnen ba« Reiter fehlt, finb fie uttgemeftfat:

Unb babei griff er nad) ber .^auanua, bic it

Tiener präfeutierte, unb fterfte fie tu ^rnui.

Watt lehnte herum, bic Woffataffc in ^:

•'panb, bie mau nirgenb rcd)t unterzubringen num:

>)htpred)t fe^te fid) an ben mit grünem lud

befdilagetien Suieltifd).

„'JJJeine Herren!" rief ev. „^ft ^h"cn >'

'

^avtiedjeu gefällig:-"'

„iVatürlid)! Wit beut größten Hergmt^

Ter ©aron unb ber .Sfontmiffion*?rat trat:

foglcid) Ijcrau.

,A">crr Sfieerbad), barf id) Sic auffoiiK:

un« beim Sfat al« uicrter Wann Oflefcüükv:

311 leiften?''

Ter Sfünftler nevbengte fid) leidit nor ük.

.^ouÄhcvvu.

„©ebaure uueublid). Slbev id) fpiele ni*:"

,,^ld) fo . . . Ihut mir fet)r leib . . . Im
muffen Sie fdjou bie (Mute haben, fid) fo to*

mit meiner Jyrau 31t unterhalten . . .
\\v<t

"^rofeffor nflcgt nad) lifd) immev ein breit«

ju vtt heu . .

„Pehmen Sie auf mid) feine ^fidütti:
-

abfolut nidjt!" rief bev (Melehvte. „^di

mir etwa« Vc«bave« . . . Sic hüben bn

iuteveffante Sadjcn . .
."

,^fi hutte fid) über ba« ©illavb gebeugt

in bev Witte bc« Limmer«" ftanb. Tutdi

weißen vättbe glitten bie Sugeln.

„ilMllft Tu uid)t eine Partie madjeu?"

bev Watte. „V>cvv
s
})ieerbad) ift uiellcidit

Partner ..."

„^icitt! .ivute fpicle id) ttidjt.«

Tie junge ^vaii ließ bic «ugelu fallen, i

reifte fid) in bie .frühe. fJvortfcfctmg
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(£s mar utein (Eraum,

(Eintem |ti fihrtilen

Jluf Itdjfumfloflpentn l?iJhen,

Bon (Stpfet tu (»ipfel,

Bäher ber Sonne,

Über purpurnen IPolken.

Bäher bem JSllem

UnBerblither Äöfter,

Bem Jlug ihrer kühnen (»ebanhcu.

Hla ber (Erbe

Urmfeligen (Eieren

Hub ihren bumpfeu Begierben.

$errlid)c Sdjönljeit,

Bu hannß fit* nur fdjauen

Bon luftblauen ©ipfeln.

Regungslos

Ä>ie bte (Ewigkeit liegt

Bor Bir bie griinrnbe «Erbe.

Bfiukt Bidj nicht heilig

Ber ftol\t Tel«,

Ben ber 3ahr1aufcnbe

Bebel umwallten

Unb ber 3ahrtaufenbc

Sonnenjlraljtcu umglüht?

$oMtt>iin&.

!

BttuHt Bich utdjt lieblid)

Bie blühenbe (Erbe,

(Begürfet mit niPernem Strom?

SdjauB nicht ihr leiben,

BörB nidit ifjr Blagen,

Stehlt nur baa lächeln ber Sdjüncn!

Bodj fte in ben (Siefen,

Sie freuen Bdj alle

Bes eitrig begehrenben Eebens.

Sic kennen nidrt ©ötter,

Sie kennen nicht Sehnfudjl

Bad) ber Stille aufragenber ©tpfel.

3fjr OJIÜdt,

fldi neib'B ihnen nidit.

3hr ©lüch, es iB nicht baa meine.

Bod) leidjter warb ihnen

Jtla mir ber B>eg

3n bem draumgang bea fud)eubcn lebena.

BJuß idj'a nid)l fühlen?

Hua blauen Bbljen

(Eoblrounb, fo fauf idj keruntev,

Kit Waffem f ittig,

Q&leidj bem Ubier,

Ben bie Bügel bea Sägers traf.

herunter in all bie

(ßcmeinl)eil bea lebena,

3n all bie Bhnmadjt bea Jluffliiga,

3u beweinen bie Cräumc
Unb uerblutenb ja B*rbrn,

Wxt allea ©ewöhnlidie flirbt. üamillo £>. Sufan.

im ^arii
^urdj ben Bark in hellen Raufen

Bommen ßinber flink gelaufen,

Braun' unb gelbe Blätter fdjmüdieu

Jrahlidi ihnen BruB unb Rüthen,

Unb ein Blonbhopf aus ber Sdjar

trügt ben BerbBfdjmudi Rolj im Baar.

IBelhc Blätter, lofgeweihte,

(Elj ber BnBre JürB (Euch freite,

Burftet ihr noch Einbrrhänben

tehte liebesgabe fpenben.

IPerfen fie im Spiel eudi ab,

Sinkt ihr Iächelnb wohl ins (Sriab!
[

Bolbe Einbljeit, weiehettafrohe,

Wo bea lebena heiße lohe

M>arm aua Aug unb Seele leudilet,

ühräne, bie baa Jtugc feuchtet,

Balb oom lachen mirb oerbrängt,

Gimmel voller (»eigen hängt!

Hllea weißt Bu ju trieben,

BannB aufs neu ihm Tarbe geben;

SelbB aus Velken unb Bergehen,

Bhiji Bir neue luB erBefjen,

Beller golbner Sonnenfdiein

HB Bein unberührtea Sein.

H?otüe Bir ein liebenb Italien

Biefe Sauberkraft erhalten;

BJögP Bu audi in rpätern Gagen

Stets nur foldje Betten tragen,

Bie ein leid)ter Ruth ber Banb

lädielnb fdileubert in ben Sanb! IPaltcr Kaller.
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Deutfcfye Dichtung.

SJißoJausfaq.

^fjffinters, wenn bie Blumen flnb geflorben,

Potf) bes Chriflbaums Xidifer fern ftbon blinken,
|

(Bebt ber heilige Biholaus burdjs Xanb:

Hbenbs pellen Meine fromme Binber

3hre Schuhe gläubig uor bas lenfler,

Bangenb harren fle in ihrem Betteben —
tt>arb's bann dag, fo tinben fle mit 3audjjen

BoU von Süßigkeit bie Schuh' unb Hitler.

5»crr, ich leg' mein B*r! uor Beine Cbürt,

Sieb, es friert unb fürdjlef fld) im dunkeln,

laß bie Blorgenfonne ihm ergeben,

Xai ihm roeihnathtlich bie (Blochen klingen,

füll' es an mit neuer, füljer Boftnung

BJit ber Irudit oom golbnen Baum bes ©IMt-

Mnb enoadjt roirb Pir fein längftentfd)lafnrr

Binberglaube banken.

$. ©rhu*

Sfttin (ftaul jagt wie ein fthroanes Phantom
Unter ben hängenben 5inrigcn —
Um uns ber flarrc, grünbüflere Pom,
Unb Sthroeigen — Sdjroeigen

Bip hurra! Stahl unb 5t ein!

Junhen Hieben im Bämmerfcbem

!

Ä»er kommt geritten?

Über Xels unb ffioor, über SdioUe unb Bluff,

Pie HJähne fauft in ber bleichen Xuft -

Pie Bügel flnb mir entglitten!

Hub hat»' idj oerlorrn bie Bügel

So geht's nochmal To gefchroinb!

(Es fliegen wie Rabenflügel

B3eine rdiioarjen Baare im KHnb -

Baifla! ß)as norb uerloren?

Jliege, Pu rotes J$tt\l

Per Sturm kretfebl mir in bie Bhrcn

(Einen fredjen, ladjenben Sdjerj!

Biu hurra! Stahl unb Stein —
Junkeu fliehen im Pämmerfdjeiu —
l^cr kommt geritten?

(Es helft unb jagt roie ein fdjmaries ©efpenß -

Pu rotes Ber| — »Ute Pu brennfl — mie Pu br«:?

Pie Bügel flnb mir entglitten!

Pie Bügel flnb mir entfallen!

Beiffa! Pa rollt mein louf —
3dj hör' ihn fallen unb hallen

KMe einen hohlen lopf!

Btp hurra! Stahl unb Stein!

funken (lieben im Pämmerfdieiu!

IPer kommt geritten?

Über Berg unb ühal — über See unb Xanb

Per Ceufel führt mein Bo(j an ber B*»tb!

flnb bir Bügel entglitten!

töcrtru* KUn.

Süngfl faß ich flnuenb am BJeerrsflranb,

Pie WeUen kamen hlingenb ans Xanb.

Sie haben ihr Sdjidifal ausgetaufcht,

Unb ihre Bunbe hab' idj erlaufdil.

„3dj roaUe hernieber vom hohen Borb,

B>o bchre Schönheit umglSnjt ben Ijorb.

Pas Borblidit erhellt bie fdjaurige Backt,

(Eaudit (Eisgcbilbe in purpurne Pracht."

,,„3d) komme oom lieblichen Süben baher,

Blau rdjimment bie Sdnorflern im Icudjfrnben BJerr.

Bm Straube flnb blühenbe Oätirfen ju fdjau'n

Mnb fehnfuditblalle, glutäugigc Jran'n."
"

Sefanq 6er §Reeresn>etfen.

„Sdi mogle einfl in fofenber See

Unb kühlte ber Khmben brennenbes H>eh,

Bis ber Bampf bes Selben Stirn jerklalft

Unb bie Hut ben (Eapfcrn hinabgrrafff."

„ „3dj brfpülte einfl ber Seligen SIranb,

Wo alles Xetb unb Sehnen gebannt.

Pa fingen bie Beeilen in fanftem Chor

Pom eroigem Irieben jum Beutel empor.""

So klang es roriter unb fang unb klang

Bm roallcnben BJeeresraum entlang

Bon (Erbenfdjönheit unb (Erbenleib

Mnb rocdifelooUcr Tlutht ber 3eit.

"
:|^as hafl Pu benn \u klagen?

Sag Bti"!= B«^ Pu midj lieb,

B?oju bann nodj uerjagen!

Bomm her: 3d) h*»b' Pidj lieb!

lt>0}u bann aU bas Jiuälen,

H)o|u mein Xieb, roeju?

Ia|| Jfriebcn unpren Seelen

Mnb ihre Seelenrub!

Sie roilfens ohne Spredjen,

Bhu' baß ein BJörfdirn fSUt:

B)an kann nidif mehr {erbrechen

Ä?as uns {ufammenbält.

öörrics ^rciljerr von mündfr***'-
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Bit Stoteit Irtnu
Pramattfrfje Dichtung in bret itufsügcn von 2löolf JDübranM.

(gortfejjuna.)

Xbrafbbulo*
(Ml glci<»gultig auf einer ber lofeltt»:

i»cb id)offfnb, ftirb bann; im ©efdmficnen lebft Tu
fort."

fStu*t einen Sugenblitf 2a*t bann auf..

ort lebft Tu? 2£tc bcnn? ©eil baS bumme 93olf

!od) bcnft: mir unter ©clon fonnt' man leben,

:in (jiott mar ©clon?! — Narrheit! TaS bergest.

;b,r .$irn ift Sacb>; mit feftem Wriffcl fdjreibt

Nan neue Scbrift Ijinein!

(8U«t |

Set in ben Beelen lebte, überlebt ben lob" ....
?lud) bas ift finbiid).

i*aö finb bie Beelen, brin X^n Icbtcft? (Jrj?

Kranit? Sic merben anbers Sag für lag.

Inb fte uergeffen! ^d) mill nidjts mein: lefen;

9 ift alles bumm.
(von unbewußter CHeroalt ijmflejogen)

5Piclleid)t bie$ Gine nodj!

.Tu fannft nur tobten, ma* ftcrbltdj ift; bas «nbere

nid)t."

i3tii|« roieber. Wegen riii» «r<$ütterung fämpfenb)

Da*91nbre? $tadbcnn? 3cigmir*. $cig mir'ö bod)

'

S?o ift'd bettn? 8tt| mfr'« öor bie klugen treten;

tobt' co aud)! 3$ fann bie tafeln l)icr

}ufammcnfd)lagen ; Tcinc ilHeiöljcit ift

Dann Staub mic Tu. fann — — ÜBoJ fann

id) nidjt,

Bftin id) ber £err bin?
(mit ber unrufaig »ttternben £anb au' bie Zafrl beutenbi

Sorte, ©orte, ©orte! —
Bie grinfen l)er; fic tb,un, aU fprädjen fte

DHt deiner Stimme; - bau ift lädjerlid).

^d) mill fie fpredjcn tyimn, furdjtloS, furd)tlo$.

!iorf) einen Sprud)! Oflux berbamit! ffiaS ftef)t ba?

,Sie feft aud) im Sattel, ber g^föler jagt bem 9lb-

grunb ju."

i£äbrt tufammrn.i

ü?er ift Tein jjrcölcr? Sprad)ft Tu bas> für midj?

fi?arft Tu fo meife, baf? Tu mufjtcft, mer

Smft an Tir freüeln roirb? — Qa, i°- 9Nf W*'*-

fiknn Tu nod) fortlcbft, mie Tu fagft — unb mie

Die 5lnbern greinen — gut, fo tritt Ijeran;

,V) mill nod) einmal freüeln! toitVt Dollcnben!

»räftlid) unfaßbar tfeben biefeS Toten,

Taß unfidjtbar umt)crfd)mcbt burd) bie tuft,

ftn bie ®ef)irnc fdjlcidjt, bie Seelen anftingt,

Tafe alleS „(Mon! ©clon!" mibcrl)allt

Stell Tidj! «omni an! $11 förperlidjer Sabrbcit

Tritt oor mein ungeiätttgt Sdjmert!
($at (ein Sä)ioert flejogrn. ffriraciit allmabü* au« einem roilben

ftd> fiebre;

Ober bin fonft ein menig toll. 2öie fann,

2Ba$ niefjt mel)r lebt, fttb meinem Sdjmert 9?un

alfo!

Tann ift'ö audj emig tobt! — 3d) mill Tir jeigen,

Ta^ id) nid)tß fürdjte. ^n bie $cüt bort —
Tie Jb,ür ift offen — in baä $empeld)en

Teö unbefannten ©otteö mill id) treten;

Unb üor'm 2lltar, ba, mo idi Tid) crfd)lug,

Ta mill id) — mill id) —
((Mtbt sur Ib,ür iint« ; jutrft feR, bann mit f$«rinbenbfr «raft.

Sintt eneit* gegen bit "bür.t

iik'ld) ein Minb! Qd) fann nidjt.

5Bin mie t'anaffa: bin nidn redjt gefunb!
'iriiltnlo? (iffnrt bintrn bit ZbBr, tritt ein, bleibt bort fte^cn »

MepljaloS.

Tu baft befohlen, i>err.

(n«4 einer SBeiie, ba Zbrafq&ulo» fa)n>eigt)

Ta bin id). Stepfjalo*.

IljraftjbuloS Mtp*.

©I« gut 'ne iDienfd)enftimmc tbut! unb ift'* aud)

Wur bie be§ Mcpl)ato«. (Sr lebt lebenbig,

^iidit mie bie ioten!

Sei gegrünt. Beriete.

Sie ftebt'* ba braußen?

I

«cpb,alo!S.

^perr —

XI)raft)buloiv

Sa$? Tu nun audjV

So ein bebenfltd) öüüercc« Weftd)tV

Wein »rief? «anaffa?

fLtpf)ülo6.

(Heftern fam Tein »rief;

5anaffa las i^n. Safj bann lange ftill
—
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tr,4

I braiubuto*.

llnb Jagte nw*V

Mcpljalo*.

Unb jagte mdjuv

Ibrafnbulo*.

Mein Sorty

Mepbalo*.

Seim .£>öllcnb,unp, fein Sort! - Seit biejem Xlbcnb,

So Tu ben Tl)cvun — isto*.>

ibvaüjbulüo.

Ter midi grimmig reifte

Hcpb,alo£<.

Das tljat er! freilief) ! Dod) feit bicjnn flbenti,

So Du baö Sdjmcrt jogft gegen iljren Iljcron,

$h'& mit i'anaffa ttneber rote Atibor.

Sie figt Dir wie gefroren ba —

Ibraitjbulo*.

Vanaffa?

Der Weift öerroirrt V

Mcpfjalotf.

Da£ nidn, fterr. "Jiein, bas nidjt.

Das Ijä'tt' id) gleid) am erften 2ag gemelbct!

Sie l)at ißerftanb unb Sinn, roie Du unb id);

Da fpür' id) nidus. Dod) mic ein naffer Ü*ogel

Sei frfiledjtem Setter ftc ba, im Sinfol,

Soljl aud) am *Ufeer, auf fo 'nein '^elfcnftücf,

Gin langer fdjroarjer ^lecf, ber ftd) nidjt rütjrt!

Sic fdjaut, unb fieljt bod) nidjt. Sic Ijorcfjt nidjt auf,

Sie b,ört nidjt, roenn man fpridjt. So gehn bic Stunbcn

Dabin; mic Sölten, bic t>orüberjief)cn.

Seim £>unb, id) mödjt' uidu einen lag fo leben!

Da mirb man ja jmti Surm

!

Xljraihbulo*.
ibur* Äcpbalo« 1 *cbcicei|e mtfonft btrQbrt, untftbrtdt ffinen

Unmut n»A, »rnfc« fl<b nur etntn SiigenMtd ab).

Du fagft mir nidjt,

Sao fie für xHntmort giebt auf meinen Sricf.

Do* moflt' id) Hüffen.

SVcpl)alof*.

Mntmort? Sie id) fagte:

Sie jagte nid)t<<! —
x
^dj lieft eö geftern gel)n.

ftcut aber, cl)' id) oufbradi, um (jerüber

;}u fahren, trat id) uor ftc t)in: ,,Qanaffa!

v̂ d) foll bem £>errfd)cr eine ?lnttoort bringen

"2luf feinen Srief. Sas Ijaft Du aufgefegt V"

Da idiaut fte burd) mid) burd) — bis Warotf, benf

id, -
Unb iagt nad) einer Seil': „G>ejd)rieben? Mdjt*.

^d) mag nid)t fdjretben. Sag ib,m7 Mepb,aloö:

3um Gfjroeib taug id) nidjt. $d) t)ab' ba« Seben

Mdjt lieb" -- fo fagte fte — ,,bin fein Öcfälntc

frir foldic, bic es lieben. Wog" bic Wnabe

Peutfcf/e Dichtung.

Der Wötter il)m bas rcd)tc Seib bejdiecrcn.

Das feinet Sinnet ift!"
i

I l)t a jt)blllOs> (fallt« lAdwlnb).

(Sin mübctf ^ctn. -

Sonft nidjt*?
i

Mepbalo*
,^d) müßte nidjt.

Ib,rait)bulos

Mein berbes Sort
1

Äufl ben perfterften Sinfcln ibre* $er*cn*?

«id)txH pon Gmpörung? .frafe?

Mepl)alo$.

«uf Dtd,?

IljrafpbuloS.

»uf nr.;.

i

Il)raft)bulos

.fterr, mie id) jagte, ein gebuefter i*ogcl;

Mein tfeben brin! Drum mcber $>afi, nod) 3°™
Vtod) jonft maS. i<on ben blaffen Vippcn famrn

1>ic Sorte milb unb müb' —
«au» ba* (HJttrtbilb r«»« in b« «Unbc b*uten»)

wie wenn bic i^otlc

?(tl)cuc bort auf einmal reben molltc.

Dann trat ein fleine^ ^Höc*d)en auf bic Sanger -

Gin Vaud), ntcljr nidjt — unb plbfclid) fagte ftc

„ ŷ
di modjt' nod) einmal in ber ftallc beten,

De* trüber* legtem Serf, id) ganj aüein,

Unb bann — nad) .*öe(la*, in bie alte ^»eimnt.

: Gi» jiebt mid) fort üou b,icr, unb l)tn nad) brüber

S;ag bem (Mcbietcr beibe*. ©ag, idj fönnt'

,
9iid)t glauben, baß er mid) gefangen galten,

yiod) baft er mir bie allerlegte Sitte

?lbfd)lagcn fbnnte, mir, ber ©djrocfter f^elon*.

Der ,>ugcnbfreunbin. ?(bfd)teb öon bem 3)r^^a

,^n feinem .^au«, öon S^rafuS — unb fort'"

21) raft)lntlo* wiuv.

9lbfd)icb. Dod) wie [xt miü. — Sag ibr -

Mepl)alo*.

^ergti:

^l)r jagt' iljr jelbcr fd)on — in Deinem Sinn -

Du roollteft nur ber 3J?enge ntd)t geftatten,

! Sid) in beß ©elon -t>alle j^u bcrfammeln,

I Sluffäßig gegen ben, ber jegt gebietet,

j

Der Sdjroefter, fagt' id), ibr allein, jum Äbiebtt^

I

Skrmcbjt er'* ft<f)er ntebt! tu meife id), fagt' i#

2 Ijrai l)bu lo6 (gmi|t, m>4 an M |altm>

I

So etgenmädjtigy

Mcpb,alo«s.

Verr — Dein ftcpbalo*! —
1 Sar v nid)t nad) Deinem Sinny
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Jlbolf TOöranöt, Die Coten leben. 165

Xl)rajt)buloei.

Da* ioo()t. Sic mag
zv jteben unb beten; ma* befümmert* mid).

i aber —

Mcpbalo*.

Sicbft Du, Vcrr, bau mußt" id) ja.

:utn lagt
1

id) aud) nid)t 9?ein, als* mid) Canaffa

m bat: ,,^dj fomm' nod) Ijeute; laft mid)! laß mid)!"

.c toar mic aufgemacht; fie jog ben Sdileicr

»redit, bev gatt& ucrtuilbcrt um fic hing,

ic ftrid) itjr #aar; bann rief fic öpitybc*

ib £l>eron, bic am fetftgen Ufer ftanben:

\d) fal)re nad)! iljr mit!" — 15* freute mid),

afc in bie lote roieber Vcben fam

;

irb aud) ben Dfnaiubulo* freuen, bad)t' id).

nb ^licron -

Xbrajöbulop.

Jberon? Der foll mit?

Mcpbalo*.

Sic mill ja

idjto ol)uc il)n, Ibcron »oll fic aud),

o iagte fie, nad) ©ricdicnlanb begleiten.

Xl)raft)bulo*.

Hücflidic ftatjrt für irjrt ! x̂ d) halt" ibn nid)t.

N
ocf) ftc? Der t*ogel regt bie ftlügel mieber,

luv um mir ju entflieh»»? — — ihtann n>ill fic

fotnmen ?

Mcplialo*.

iod) beut, .frerr. Â d) gemährt' c* iljr. iinirum mdn?
so fannft Du fic ja fclm, verr, roenn Du millft.

'cibrt>äd)tcr fahren mit, ein ganzer y>aufc.

S brafbbulo*.

\d) mill He ielin!

ijbut iini«c SArittc, ft« ron «rybnloi tni*<num> ft(b.>

W\x jut entflieh,!»? - — iHun ja,

Hielleidn mär * gut, mir fäb/n un* niemal* mieber.

Sin mübe*, tranfe* ©eib? Unb menn fic ftet*

Tie Sdjrift be* (Mon auf ber Stirnc trüge —
Dann freit' id) lieber ihre Müd)cnmagb! —
£a* 3lnbre jmäng id) mohl. Il'fit ^ugenbfeuer

lub £iebe*glut entflammt mau aud) ba* franfe,

£a* lebcn*fattc 93lut; — unb fie mar einft

so fiift lebenbig! a«ti freute fommt fic nod).

Mcpbalo*.

>. frerr.

2l)raiubuIo*.

i^dj mill uerfudjen, fic \\\ halten.

'* ifti^olitif. Vermählung mit ber Sdjmcfter

De* allgclicbten ©elon!

Mcplialo* (finnli* lä<b<inl».

Unb, beim Jpuub,

\&\\\ fdjötic* ^eib!

Tbvaftjbulo*
[ftamvH »it >tw ?rui auf bfn «obem.

2d)on mieber! — Mcphalo*,

^d) muji Dir fagen: Du Ijaft grobe Sinne,

Du merfft nidjt, menn Dein {Heben »nir »nifsfällt.

„$cim .frunb'" „'sBeim .fröllenbunb !" So ipridjt man

nid)t

33or bem Webicter. ll»»b aud) fonft: Du läßt Did)

sJ?od) immer gehn, »wie einft. 3Mft eigenmächtig;

^ällft mir in* ii^ort; jet^t cbeu lädjeltcft

Du »uie ein Sathr, Don ^anaffa fpred)ei»b.

;^d) bitf Did), nie t<crgiiV ba ftcljt ber .^crr!

«epl)alo*
(«ad» furitm 3*tp<i9cit, gffrdntt.

^ft ba* mein Dauf?

Ihraftjbulo*.

tJofür?

stephalo*.

£ab' id) Dir nidjt

(Geholfen mic fein Rubrer, bau Du nun

Da ftcl)ft ali> ^"»err? &Vr »oarb Dir Sölbncr an,

^cr fprad) jum s
i?olf »nie id)? Unb jet>t —

2 hvaftybulo*.
Unb je^t?

«cpljalo*.W id) Dir uid)t aud) jc^t mic Meiner jonft?

Z hraftjbulo*.

Du itcllft Did) bod)' — ftür ba* Vergang ne bab'

^d> gebanft, unb rebtid). ^raud)' id) Did)

'J(Dd) jefet al* „Reifer''? 3blbner braud)
-

id), bic

^Jiir tüd)tig bienen, meil id) fie uergolbe,

So fürftlid) mic fein ;}meitcr. i^ohe ?bl)nung

Unb eigne* i'a)»b ba^u; mer giebt benn mehr?

Öefiel * Dir länger itidjt in meinem Dienft,

s
J?eb,m' id) 'nen ?lnbem; bauon »oimmclt'* in

Den ftafenftäbten, twic Du felber fagteft!

Mephalo*.

Vm! NJlbcr finb fic treu?

(au* vitic ber ^itf<trihtaf<ln txutenbi

mc fagte Welon?

i»tHibernnitl) unb Sölbncrtreu auf Sanb

gebaut!"

2 Ijrafhbulo*.

Mommft nun aud) Du mit ©elon? .löcil'ger ,^cu*,

Dait ift _ ! Doch ftill babon ! — ^d) m»tßte Dir *

(Sniprägen in ben allju leisten Sinn:

Mehr (5l)rfurri)t münfd)' id). Daun ift alles gut.

Daf? id) ju farg tuär', follft Du uicmal* Hagen.

Da& »d) ber v>err bin, fag Dir aud) al* ^reunb! —
i'aü mir * uermelbcn, menn V'auaffa l)ier ift.

$d) hoff' f»c — bleibt! <se$« ob i

J>d) moflt', er hätte mir
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Deutle Dichtung.

Den Seg gebahnt, unb biefc frerrcumorte

.ftätt' eben id) *u meinem „ftrcunb" gefprorf)cn.

(mit nao) !« * traipbulo» recenb)

2kim vunb! £öUcnhunb! *eim ©r

fonn midi

Entbehren — id) iljn nidn. Tain ift baß (Slcnb.

Drum roerb' id) nun $ur Maus, bte nur nod) piept,

Unb mic ein hungrig ftimbdicn lern' id) öhrfurdtf!

ivcr«« i Da finb fie fdjon.

(Cr Rm-t hinten bie Tbtit- Vanafla roirb n<t>tbar, »«ntn Ibr <»»»ihj>r#,
XbrrP«. rinr Keine £<baar ren ¥riBt»ä4|tertt.

)

Der fcerr gemottet Dir,

frier einzutreten. $d) ermtrft' c£ Dir,

(Sr tbat c* mir yi Vieh'.

Vauaf
f
a.

frab Danf.

Mepbaloi-..

Dod) gilt

Bein für Dirii ollein. Tie Nnbcrn bleiben

,^m (Marten, benf idi, bt^ Tu micbcrfommft.

Vanaffa 'tritt ein; nur Hfi

So mollt" id)> OUrf). («Urft lan9l«m. fAmrratfrmenb

ttcpl)alo£.

^d) laft* Did) nun mit Dir.

Mirbt btnten ab unb («tlteit bic Ibür .»

i'onafia.

C mcldie Sonne bodi: idi bin einmal

Mit mir unb Dir allein! liegt fein Aug/

Vluf mir — nur ba* ber Seele meinet- loten! --

Mir ift, ah< mär id) in bie ©ruft getreten.

So feine ?lfdie niljt. iS* haudjt mid) toben

2>ou feinem veben auö ben täuben an*

Sem Munb ift ftiü — io (tili — fo cmigftill —
Dod) l)Ör' id) feine Sorte. £ ihr golbtten,

Wod) mannen Sorte ! Weift au«* feinem Weift -

k

)tun l)icr 511 3 tein gemorben nein, nidjt Stent:

3hr rebet nod,! unb rcdjt ju meiner Seele.

T<d) lef nur fd)lcdit, ihr fdjroimmt in meinem ?lug'. —
iVciu, hier nidjt meinen! bann ift allci* tobt.

Sill feien, tuo* er fdjvieb! al>3 nxtr'S fein tfefetes,

Sein Icftamcnt, fein brüberlid) SkrmäditnitV.

ittodntt Ii* mit ibrrm e 4 Itter bie Äugen)

Tid) fenn' id), ebler Spruch. Gr fügt" it)rt mir.

„3»»n t'ebeu qctjört auch Sterben; ftirb brum mürbig

and)."

€ tu! Sic ftarbft DuV C, mer fagt mir cnblidi,

Sic, mie id) trauern mu^V1

^d) fterb' fo hin

Unb weift nidn, meiü nid)t. Wieb mir ?lntmort, 93rubcr!

(vitft . „Den Weift in Dir beleihe Du üor jebcrSdjmad)."

Taö mill idi mobl! C glaub' mir! (5b* id) 3^-

iton irgenb einer "?trt ertrüg', cl) ftürb' idi;

Dir nadj! Dir nad)! — Denn f>b> ba runter üu

„Den Scbroadicn and) macht Ctebc ftarf, ber ntx

frier ftanb id), laö cö, fpradj eö, Unb Dein ^:

Viebrcirbcß ^errfdjeraug' fab, mir ins ^lug',

Unb finnenb fpradift Du — in ber legten 2tan!;-

(mii brobcnbnn £4lutb)t" tAopVnbi

Unb ftnuenb fpradjft Du: „'öätt'ft Du midi t

Dor Du um mid) ,\ur .$>elbin merben fonntf»:-

Unb lädjclteft midi an — unb id) —
<Si* otrgeM in 64(u(*)rn. Stnlt unter b*r 3nf*riHto<fl i»

•

irbm btn Hopf «n blt fflanb. - «a<» einer »eil*, tte* «4lt*«-
W 1 i im ml tmtti 1

C Welor,'

Welon! Mein Wclon! 2ag'e! Sie ftarbft Ti; t

Wcmorbct ober nid)t? %n\)v gegen Did)

Sein Sdimcrt and) au^ ber Sdjeib', roie gegen Zur.--

Unb ba Did) niemanb fdjü^tc, traf es Dieb?

^Bift Du gemorbet, bann mufi id) Did) radier,

^d)> Deine .^elbin; ja, io lieb' id) Did)'

Dort in ber Xhur ftanb Dljraftibuloö, mic

Cfin Sdjatten ol)ttc SBlut; unb mir im Cb,r

Sar nod) Dein 9iöd)eln: „ÜÄörber! 1
' „Sebeufcl' l

3?erftanb id) — ober träumt' id). C il^r Wcttr:

Dann lag' id) bort am "©oben, finnbcrlaffen;

Unb (Spifnbeö fam — er fagt's — mie fönt er:

^(1* Morbe*t)eIfcrV Unb fie nahmen ihn,

Den 33lut'gen? mof)l ba$5 Sdjmert nod) inber^n :

Unb id) lag ba unb fal) nidjt?, hörte niditc«.

.-Oilflo'5 unb nutzlos, ein gemalte^ 5Bilb,

So tobt mie er; unb über mid) hinweg,

Die fredien Mürber — —
icit (teilt au*, wie rmpMrflerifftn. bit Suft ftomn», o- c

'

'_

(H(ban(cit futftrnb, alle S<twd(f>e aon (icb abwerfen*, ballt (x m:

noil jiiternben «Unb* ; »trrt fiej in ber Cmgim« ben S*I««r »w

Still! — Sie roaren $wc.

Unb ift ber Gine ftumm mie Stein, fo fami

Der ^lubrc rebeu. Welon lad)te über

Den „^eigling" ©pift)be'>! .^ätt' id) ihn,

C hatt' id» ihn — l)icr — hier — id) wolli> <

grünberr.

^dj mill'6 ergriinben! .^ör mid), liebfter ©elon

„Den Sd)mad)en aud) mamt ^iebe ftarf, ber

o:t'"

iSebam unb b»r«t umker >

So blieben Die? — ^m Warten, «ephalo?

Sprad) fo . . . ^d) meife. Mein Weift ift ftar. O*» 1

So gut mic je! — Senn $b«ron tapfer ii: 1

Do* ift bemiefen —
(Ctffnet Iei(t unb OorUfblij «inten bie IWt >

lljcron fteljt allein.

(&ortfe&ung folgt.)

Digitized by Google

L



Das fiolirlifb.

Von tubmiüa von Herren

„ . . Sief)e, ber i'cttj ift gcfommcii, unb bie

:uvtcttQu6e läßt ftdj f)örcn in unferm Üanbe.

X5er geigeubaum Ijat knoten gewonnen; —
ie iöetnftörfe f)aben ©tüten gewonnen unb

eben ifjtcn ©erud). Stelle auf, meine ftteunbtn

nb fomme, meine Sdjönc, fomme ber.

sJL)?eine £aube in ben ^elSflüfteu, in ben

steiuriffen, jeige mit £eine ©eftalt, laß mid)

löten Ucinc füfec Stimme. .*

<Sd)weftet Wort) bridjt plöfclid) ab. (*S börte

id) faft an, als ob ^emanb im ßimmer gelabt

lätte. 2tber baS fann bod) nic^t fein. . Ter
»ort im ©ette liegt, fann ttidjt gefacht baben.

Kteun man fterben foll, Iadjt man nirfjt . .

21 6er er tarfit bod), ganj leifc jwar, abet et

adjt. Unb bann fagt er mit weidjer, inübet

Stimme:

„tfegcit Sie einmal bie ©ibel beifeite unb —
ad) bitte, fommeu Sic bod) ein wenig l)er."

Sic ftef)t getwrfam auf, jiel)t ben grünen

Sdjitm forglidi nod) ein wenig tiefer über bie

Vampc, bamit fein Vtd)tftraf)l blcnbcub baS Singe

bcS Sltanfcn trifft unb gel)t auf ba^ ^Bctt $u,

mit gatt$ leifcn, unfjtfrbareu Sdjritten.

„Se^en Sic fid) — — nein, tjierljet," fagt

er ungebulbig unb fte tfjut cc-, gel)orfam, mcdjanifd).
s
3)Jau f)at fte gelehrt, ju geborgen unb babei ,^u

idiweigen.

£ic Campe brennt auf bem lifdje. Ter

grüne Sd)irm bätnpft ba* Cidjt, fobaß bie (jefe,

in ber baS ©ett fteljt, bämmrig bunfcl ift. Tic

Sd)wefterf)aubc leudjtet weiß in ber Dämmerung
unb baS wcidjc junge ©cfidit barin ficfjt and)

fo weiß aus, fo jart unb fo lidjt .

trau&en ift ftrü()lingSnadjt Tie ©orfjänge

am jenfter ftnb juge^ogen unb baS ftenfter ift

gefdjloffen; nur ber obere leil ift ein wenig gc=

öffnet unb ber laue
(yrül)lingsminb bewegt

mandjinal leite bie weißen ©arbinen.

ISine Seile ieheu fid) bie Seiben au — ber

Sftanfe unb bie Sdjweftcr. (ir — forfdjcnb,

ungewiß, als wolle er etwas fagen unb wiffe

bod) nid)t red)t, ob er cS tl)un fotlc unb fte mit

ftummer, ruljiger ftragc, gebulbig abwartenb.

(Snblid) fragt er: „Stamm Ijabcn Sic mir —
ober üielmcl)r, wer fjat Sic geheißen, gerabe bo6

£of)elicb 511 wählen, als id) Sic bat, mir etwas

|

oorjulcfen ?"

„Tie ftrau Oberin," fagt fte vitbig.

„So? Ute fdjreibt baS wof)l immer oor?"

Tie ftrage fliugt ein wenig fpöttifd).

immer." ^xt ftinberaugeti feljeu il)u

ein wenig uerwuubert an. „Sie follte es beim

aud) anberS fein? $rau Oberin weiß bod) am
beften, waS für bie Shanfen am paffenbftcn ift,

unb fjeute fagte fte, baS $>ol)elieb Solomons
wäre fo fdjön; fo fd)ön befänge eS bie l'iebc

C$rifti 51t feiner ©raut, ber £ird)e."

„©trflid)?" hiebet baS leifet'adjeu. „©tauben

Sie nid)t, baß biefeS l'icb tttfprünglid) eine gan*

anbere 33ebcutung l)atte?"

(Sic ficl)t erftaunt aus; fte ueiftefjt ifju nidtf.

! (ir ftef)t baS unb fäljrt rafd) fort:

„ä^äre c>> nid)t ridjtigcr gewefeu, auftatt ,mr

Oberin 511 gel)en, mid) ju fragen, wao id)

wünfd)e, ©djwcfter WatqV ^d) Ijabe mid) eigeut

lid) barüber geärgert.

Sie fentt ben Mopf unb fdjmcigt.

(5iue Seile l)errfd)t Stille. ?er ^rüljling^

wiub braußeu wirb ftärfer — ber ^or^ang bebt

j

fid) flattcrnb.

,/Jld), Öffnen Sie bod) baS (yenfter — id) febue

mid) fo nad) frifdjer Cuft/' fagt ber Mraufe. lh'

fpridjt tu etwas gereiftem Jone. Tiefe fid)

immer glcidjbleibcnbc JHubc ber jungen Sdjwefter

mad)t if)tt ungebulbig.

Sie füblt bas unb e* tljut il)t leib, aber fie

weif; ttid)t, wie fie es änberu foll. l'angfam

ftel)t fie auf, ^iebt ben Vorhang beifeite unb

öffnet ba-> ,3*en ftcv -
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t>cutfd?e t)\<btunc,.

5ttoll tiefer Xräumc ftel)t bie Dfadjt. "JÜtoub

lid)t liegt über bem ©arten, tu bem am Xagc

bie Sdjweftern umbergebcn, ruljig utib ernft.

^efct liegt er einfani unb ftill ba. Ter ^lieber

blübt unb buftet. eine ttad)tigall id)lägt. .

„O, ber Woiibfdjcin," faßt er leife. „Sie

munberbar baö ift. £ie i'ampe ift fo b«ftlid)

bagegen. yöfdjcn Sic fte bod), bitte, SdjWcftcr."

Sie $ögert eine Seile. 9lber er ntadjt eine

ungebulbige Bewegung. £a tl)ttt fie eö.

£aö gan^e ^immer fd)wtmtnt je^jt in meiftem

Vidjte. Sie eine groftc, golbene tfugel ftefjt ber

9Jtoub über ben buufleu Räumen. CSine Xurmnbr

fd)lägt in ber frerue.

ric Sdjmefter ift am 2ifd) ftcl>cn geblieben

uufd)lüifig. «Sie weift nid)t rcctit, waö fie tbuu foll.

(£r weubet ben Stopf bem ftenftcr ju unb

fprtd)t weiter — fyaftig, mit rafdjem ?(tem unb

mandnnal lad)t er baawifdjen auf. „Stcuiel

Sdjläge fd)lägt bie Ubr?" fragt er unb bann

*ät)lt er fte felbft: „ - - vfaölf - iü«ttetnacf)t!

Sterben ba nid)t bie meifteu Wenftbcn, Sdjwefter,

nid)t wabr? Waffen Sie nur — id) weift eö unb

«Sie bürfeu ja ju mir nid)t uom (Sterben reben.

Hub baö Riebet fteigt attd) um SWitternadjt —
id) füljle eö, wie eö mir burdfö $er$ jagt. 4Bie

frf>öti ift eö ba brauften — fo ftiü. Sebeit Sie

feine grabentftiegenen toten 3*rcuu& c burd) bie

V'uft reiten? Sie tüelen baben Sie fdjon bie

tilgen mit ben »elften fcänbcn äugcbrütft, füfte

junge Sdjwefter? Sie Sie bafteben — fo

fübl unb ftill unb weift, wie ber Xobcöengel, ber

auf mid) wartet. Slber id) madje $f)nen bange —

ttinb, baö will id) nidjt. 3^) fabe nur wieber

ein wenig lieber, ba muft id) immer fo oiel

reben. Slber fommen Sie mir nur nidjt mit

bem Sfjermometcr — id) tuiU nidjt wiffen, wie

Ijod) eö ift mo* fommt eö benn jetjt mefjr

barauf an?"

(fr fdjweigt einige ^cit. Sie fytfrt, wie er

fur^ unb fjeftig atmet unb ein wenig ängftlidj

Üebt fie 511 iljnt Ijinüber. ^»br §tx% fdjlägt

fdjneller. Seine feltfamen Weben machen iljr

bange.

„Sarum fteben Sie benu cigcutlidi bort?"

fragt er plöfclidj. „£aö ift ja orbentlidj unljcim

lirfj!" Unb leife, ^a(b fingenb, fetut er bin$u:

„£cr Ven^ ift Ijcrbeigcfontmcn unb bie

Xurteltaube laftt firf) Ijorett in unferm l'anbc.

Stebe auf meine 3•n,,"^p ' ,, linp fomme, meine

Sdiöne, fommc ber. ."

Unb. fie fommt uäljer jögerub, nnber

millig bod) fie fommt. 9lbev tu ftrofrr:-:.

Jone fagt fte:

„Tai ift ttidjt red)t — baö ift ©pott

.

„Spotty Sßoju ftnb benn fdjöne S^otw

toenu uidit, um fd)ön gefprodjen ju »oexben- :

id) fenne c*, baö |)ol)elieb — id) f>abe m=tr.

oiele Stellen barauö gcfprodjeit, um ü~

Sd)önl)eit millen." Unb laut, mit ber uo>-

mndjtigen Stimme früherer Jage fragt er

„Sdjmefter Wari), nidjt roa^v, Sic bch.

mid) niemalö fo red)t angefe^euy Sie nn»:

mobl garnid)t einmal, nen Sie all bie^ett iV

gepflegt ^abenV öö mar ^Ijneu mobl auttr

gleidjgiltig, fromme Sdnoeftcr?"

Qx bat ftd) aufgeridjtet. £aö Wtmbui-

fdjeint ibm uoll inö ©efidjt. Unter einer bo&r

Stirn feljen ein paar ?liigcn bervov — bunfj

brenuenbe Slugcn.

Sie ftebt gernbe oor ibm unb fein

jraingt fte, ifju anjufeben. C^ö trifft fie von t-

Stid) unb nor ibren 3lugcu flimmert eö. S&n

nur einen Slugenblitf. Tann fenft fie bie

unb fagt einfad):

„Dod) — id) Weift eö. Sie ftnb ein berübnnr.

Wann — ein grofter Äünftlcr.

(Sr antwortet nidjt. ^ßlö^lid)
. faftt er ite

^>anb unb jie^t fie bid)t an firf) fjeran. Sfl'i

fd)lanfen, Reiften Ringer faffen mit fo eigenrte

fefteu Txnd bie «eine fü^le &anb ber SAiwittr

Uttwillfürlid) fä^rt fte juriier.

„98anttn wollen Sie mir ^^re ."panb na;

[äffen y'' fragt er leife. „f>at ftd) nidjt ^
.panb fo viel unb fo forglid) um mid) brmift

wenn id) bie fd)limmen Sd)merjen batte? Sem
barf id) fie jefct nidjt galten?"

3<t, warum uid)tV Sic lädjelt leidjt. 4^*

ift beim babei? Gr ift ja frauf — fdjtocr franf

nur gauj furje 3"* i«t er nod) ju leben. UnJ

fie läßt ftd) Don i^m wieber niebergic^en auf ttr

Stu^l, ber neben bem $3ette fte^t.

Taö Woublidjt flimmert über ibrent glflt«'

braunen Sd)eitcl unb fo füft unb lieblidi wt 1

fte auö in bem uerfläreuben Cid)te. Sdjtwig«^

ftebt er fte au. Unb unter biefem JÖUtfc i<fcüJ ;

fte bie 9(ugeu nieber. (ir ftebt eö unb lädjclt

„Sagen Sie einmal Sdjwefter

— fragt er bann, „wie alt ftnb Sie eigentltA'

„Wcunaebn ^abre."

„^cunjebu ^ab^rc unb wie lanjje^

Sie Sdjweftery"

©ine ©eile benft fte nad). ^
werben eö je^t bnlb fein," fagt fte bann.
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„^d) meine bod), fo junge Wübdien werben

rnicfjt aufgenommen?"

„(Mcroöf)nlid) nid)t, - ober id) — td) »oar

ic $£aife unb £»ci |*o fdjledjteu Wenfdieu. Tn
t tri) Jrau Oberin, ftc mödjte niid) annehmen

ib ftran Oberin »war Daun aud) [o gut. Sie

t e* aud) nid)t bereut bi* jefet ift fie immer

it mir aufrieben getoefen.

<Bo einfad) erjablt fie, mit fo rübrenb fiub

t)ev Stimme.

„^Irme* Wabdjen", lagt er )ueid). Seine

ingev umfd)liet>u bie Heine .^nnb, bie er hält,

tter. Ütaiij leife, beinahe ehrfurdjtöooll beugt

ben Stopf unb rufet fie. Unb bann — plöt)lid)

:fjt er iiadi ihrem ^Irin, ftreift beu »weiten

rmel hinauf unb brürft feine Vtppeu auf bie

1 11 ftc Biegung ihre* Ellbogen*.

ISiu glü()eubt)eiüer Strom rinnt beut Wäbdjen

urd) beu Sförper. Wau-j hilflos fityt fie ba.

üb mit einem erftieftem i'aute »uill fie ihren

A-iii fortgeben.

„iHrf) laffen Sie bod)," bittet er fauft unb

ijnieicrjclnb, „Sie tljuu mir ja fo leib.

Irmc* 3Nöbd)eu! $i*enn id) bagegen benfe,

i) . . . 3 1*) uu, fi i
rt Wttf fterben, aber id) habe

ud) gelebt, gelebt. .

:h£ie gebannt bleibt fie fit>en unb l)ört ju,

ue er weiter fpricht Unb bei jebem feiner

tforte gei)t e* »nie ein fünfter füner Sdjauer

urd) i()ren Sttfrper. Hub er fpridjt mit gau^

eifer Stimme:

„.frat biefe* junge .frer^ unter bem fdnuar^eu

tleibe mirflid) immer ruhig gefdjlagen? .ftat e*

icnii gar nie Sebnfudjt gehabt, uad) ber i^Mt

>a braunen? Hub bleute ber JyriHjiing

ft gcfommeu unb ein Weer uem wonnigem

rufte flutet burrf)** i'anb. Tie (yrbe erfdiauert

n feltgem: Söcrbe! Hub Sie Sie fiub ge

sannt in buufte Scraufenjimmer, »neun brausen

:>er ,"yriil)ltug bie Blüten luadj rufet, vabeu Sie

nie Sef)nfud)t get)abt, Sd)»oefter War») — Sebu
uidjt uad) (Mid, uad) Viebe?"

Sie fdnueigt, aber fie gittert. SiMe im

iianmc fit^t fie ba.

„Partim antworten Sie uidjt, Sdnuefter?"

fragt er »uieber. „fühlen Sie nirf)t bie dornte

biefer 91ad)t, füllen Sie \\\d)t, »nie fie gittert

uor Mütenprnrfjt unb ,}rüf)ling*febiuud)t?

Unb Sie — fromm lefeu Sie bac> .'jpobelieb

Salomonic- unb fühlen uid)t, bafe e* ba* £ieb

ber Webe ift. . ftfityleu uidjt beu X^uft ber Piebe,

ber burd)'* Caub geht. J1

Veife legt fid) fem Sinn um ihre Sdjulter

unb fein beider Sltent ftreift ifjve tätige. 3Wit

einem legten ^erfudie, fid) ibm $u eutwinben,
:

ftammelt fie

:

,,^id)t bod) — Sie folleu uidjt fo uiel

:

fpredjeu Sie haben lieber unb utüffeu fid)

fd)onen.

(£r ladjt. „Sdjoueu foll id) mid) Tu
weift bod), Wäbrfjcn, bafe id) fterben utufe

wiberfprid) mdit, id) tueife e^. 'iMelleidjt fterbe

td) fdjon beute, uielleirfjt erft morgen. . "?lber id)

tnill »iid)t fterben, »neun ber ^riefter neben mir

ftet)t, id) »uill nidjt »uimmeru unb beten, »uenu

id) fterbe. ^iu 3i?eib foll mid) i»t beu Firmen

halten, ein ^eib, jung unb fd)öu. ." Unb fie

mit mäd)tiger Straft ^u fid) nieber^uingenb,

flüftert er ihr in* Obr:

„Weine laube in beu ^elsflüften, in beu

Steinriffen,
(̂

eige mir Teiue (^eftalt, laffe mid)

hören Teiue füfje Stimme! — Siie »oar ein

5bJeib t'o )d)öu im foftbarften Sdjmucfc, »nie Tu
in Teinem i'iouuenfleibe. Äfiffe mid), Wäbdjcn. .

. . unb bann - ba* ^'löf^cht'n mit beut

l'ioryhium bort, ba* giebft Tu mir. . . ^d)

mill nid)t jitterub »uarten, bi* ber Job fommt,

id) »uill tfjut entgegen gehen! Hub Tu, Tu follft

mit meinem legten Stufte meine Seele empfangen.

£> feiiger Jyreitob, füfee* Sterben. ."

(ir fpridjt im lieber, in ber iWaferei feiner

Scranfl)cit. Wber fie merft ba* ttidjt. ^hr

5iMberftaub ift bereit* gebrodjen. ^hre ^ugenb,

bie fo lange fd)lief, ift aufge»uad)t. Sie glüht

unb fiebert »nie er, fie ift von Sinnen, »uie er.

Unb unter feinen ftüffeu ftammelt fie:

,MV fterben, aber uid)t allein, uid)t ol)ue

mid). HiMe fönnte id) allein »ueiter leben, jetAt

uad)bcm .
.\"

x
V)re .ftanb toftet uad) beut Worpbium

fläfdjdjen ttnb halb uergehenb flüftert fie:

„Sterben — o füüe* Sterben.

Cfine ^olfe uerftnftert beu Wonb unb bunfler

|

»wirb plöulid) bie ^iad)t. Unb vom s>immel uieber
'

fällt ein Stern. . .

!

xxx in.
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170 Deutle Didfhina.

Öts fin6 f(J?on fünfzig Mafyr

$tn lieb für bie alte Walbbeimat

Jm fernen niilben WeB,
Pran bie (Erinnerung not!) frifdi

Paa $rr{ uns fdilagen läßt.

Q£in lieb ffir bas leben (loh nnb hei,

Hn Wedjfel reidj unb bunt,

(Ein junger Boben unter uns,

Blau broben bea IpimmelB Oftrnnb!

I* bie Wogen bes leben« langten froh

Mnb raufdjlrn freubighlar

3n ber 9ett, ata mir nod) Pionier',

(Eb fmb frfion filnfjig 3ahr'!

Pic Jagb, ber SrfjiUj. bie tolle Bal{

Huf (Elenn, Birfdj unb £diu>ein,

Unb bann im lagcr nadj bem Wahl
Paa Hille H>ohlidirein!

5üH mar ber Sdilaf um Büitiernadit,

Wenn Ijodj baa Jeuer loht',

IPenn Wolfagefjeul nnb pantberrd)rri

Bie Sdilummrrnben bebrofjl'.

I*, rdjön mar'a, menn and) oft bebräut

Pon lifliger Rothautfdiar,

3n ber Seit, als mir nod) Pionier',

(Es fmb fd)on fünfng 3ahr"!

Wir fdjaflien n>ad»er alle;cit

Mnb Ujaten'B fröbltd) bod),

(Eb fegnen für« erworbene Ipeim

Uns unfre fiinber nod).

Bidjt roie (Sinftebler lebten mir,

Hein, frof; oon l*rt ju Erl;

Wand) JrrunbfdjaftBbanb marb cinfl gehnttuli,

Bas halt nod) heute fort!

tf, monnig fluf; ber rebcnaltrom

?o flef, fo tief, fo Klar,

3n ber 3eit, ala mir nod) Pionier',

£s Tiub frfion fünfng 3ahr'!

(Ein Heber fühlte f)d) als

Unb unfer $fiußein ruht',

Wir merhtrn'a, in ber Wilbnis hier

Jn ©ottes mädjtiger $ut.

Unb menn ber heilige Sabbalh Im in,

Wir fdjritten in ben Walb,

3n bem mand) tieb unb mandj fliehet

3um Ruhm be» ferrn erfitiaUf!

(Ein heitrer Bimmel über uns

Per einjige Cempel mar
3n ber Beif. ala mir nod) Pionier',

(£b Ttnb fdjon ffinfjig 3ahr'!

Wohl mar baa leben raulj unb hart,

Mnb bie (Gefahr nie rdjroaub,

Bod) hier in tiefer Walbeaprad)t

Paa ?cn Freiheit fanb.

UM fuhr ber Winterßurm burdjs I?aus

Wil Klagen unb «eßöfjn;

Wir forgten nidit — mar'a audj nur
Paa mußT uorübergeft/n!

I*. frei unb mannhaft lebten mir,

l*b lenj, ob Winter mar, *

Jn ber Seif, als mir nod) Pionier",

QEa fmb fd)on fünfjig 3ahr'!

Bur huri i|t nod) bca lebena lauf;

Unb mie oon lag ju lag
it'ti Hicuci inu ciicn <7u)nn rur sunrtii

Unb fdjroinben nad) unb nad),

JRuftaudil ein anbree fdjönea laub
l?or ima im Pämmerrdjein,

Port mollen mir oon neuem balb

Hnfiebler roieber fein!

Pod) fällt in unfer lehnen Beta

(Ein Rüinglanj munberbar

Huf bie Seit, ala mir uodj Pionier',

(Eb fmb fdjon fünf{ig Jahr'!

William D. (Sallaa^er ,ra War Kiefen»«««

er runnen.

ileler biefe alten, morfdicn Jürgen

l?at mein Weg mid) täglid) bingeroiejeu;

^eulc hat man fte hinrocggenoimiten,

Mnb ba ill ce an baa lidif gehoinmen:

Prnnfer man bie feile €rbe roäljnte,

Unter biefen mürben «teinen gähnte,

Pen ©ergeffenheit bislang umfponnen,

5djniar{ nnb fdjauerlid) ein tiefer Bronnen.

Wo mir oft mit raMcn, fe|!en dritten

Ruhig ftub unb arglos hingefrfiritten,

Wtlfirenb holbe Cränmc una umfd)it>ebfen,

lebensluli unb Jrohfmn uns burdjbrbten,

^idjerheit fo innig una umgaunelt

Wie auf glalten Well'n fte ^d)itfe fcüanbell
-

$ieh, ba lauerte fdjon Jinßre liefe,

Pajj fie una ju |id) htrunterriefe,

Pudiie |id) rin Ungethüm jum Sprunge.

Kernt nad) una l?crberben feine Sunge . .

3>o fmb oon Gefahren mir umgeben,

Mnb mir mtffen nidjf, iß unfer leben

Bod) ein frifdjrs, hräft'gea PormJirtardjrfittn

J^ber fdjon ein Siefhinuntergleiten.

Karl JlugufJ Qv<fni$N*
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Allerlei ffllirtm.

Ketfebtl&er von Karl €tml $ran$o*.

(Erfurt, glänzt neben bemöwtteSmann nur wie ber ftomet neben

(Rcrtfcpmifl). bem Aftern, aber Sidjt geben beibe! Stalteten man

hieben ber fjerrlicben (Meftalt, in ber tief) ein bie Sage, gauft fei ein Düringer gewejen, bnrd) bie

unbjug ber bentfrfjen i&olfäfeele, ber ftarfe, au8 Tf)atfad)e geftüftt worben fein, baft er nad) l)iftorifd)en

fcer 8eb,nfudit geborene ©lanbe oerförpert, wanbelt 3e,,
fl
nUf«« miubcften« 1513 in Grfurt war; freilirf)

rd)'* portal ber alten Unioerfität gegen Q ber ber nannte er fid) f)ier (Meorg, nidu^otjanueä, bod) fdjeint

ict)aelö!ird)e unb bnrd) bas enge, graue Wertet um feine 3bentität mit biefem feftjufteben. Aud) mar

<Sd)löfferftrone jene zweite, bie einen anberen fein Aufenthalt fid)er(id) ein längerer nnb an Abeiu

fften 3«9 Weier 4{ olfvM"cele oerbilblidjt, ben ftarfen tenern reidjer, fonft h,ätte er fid) nirijt gerabe tjier bem

»lügen Bmeifel, ber bie £ölle anruft, wenn fid) bie ^olfe-gemüt fo tief eingeprägt; wie in SWaulbronn

ntmel feinem ^odjeu nidjt öffnen wolJen, unb ber
j

fprieftt aud) in Arfurt bie ftauftfage; wie bort eine

rf)berfelben beinenSefyifud)tentftammt. Audjftauft
'

„Jauftfüdje" unb einen „fauftturm", giebt H f)ier ein

eine ßrfurter (Meftalt, freilief» nid)t ber freinrid) „ftauftgäfcrijen."

Infi öioetb,ev\ in beffeu (Memüt alle* £>cllfte unb £ie Erfurter Sage, fd)on oor bem älteften ftauft-

unfelfte meufd)lid)en (Srrapfinbenö wiberflingt, aber bud) in ber (Stjronif be* &*otf
sBambad) aufgejeid)uet,

r 04eorg«3ot)anne«i tfauft ber Wefd)id)te, ber lanb*

f)renbe,gelebrteAbenteurer/Setrogenerunb3ktrüger

gleid), ber «Übung feiner ebenfo mädjtig wie

rev niebrigften Stiinfte unb SHänfe, ein geiftuoller

nimmt im Mrcife ber jyauftfagen eine befonbere

Stellung ein; im Mein ntd)t oöllig erfunben, fonbern

nur eben übertrieben unb auögefd)iniirft, alfo ben

3eugniffen über ben f>iftorifrf)en fauft beijujäfjlen,

u*leger ber Gilten unb ein £überjan unb Irunfen» läftf fie ben Abenteurer in eblerem £id)te erfdjeinen,

)lb. Über biefen Erfurter Jvauft ift unenblid) Diel alä bie anberen gefd)id)tlid)en uuellen; t)ier ift er nid)t

inte oergoffeu worben, wotjl nod) mefjr, alö er in bloft ein Saufauä, Sd)ürjenjäger unb Betrüger, fon*

inem t'eben au &ein bnrd) bie Würget gejagt fjat: bern $ugleid) ein gelehrter iWagifter unb £isputator,

.er nur nad) ben mueften Sdjriften uon S. Sjama^ ber aud) 3aubereieu t)öt)erer Art 511 Staube bringt.

»lc.fi unb 91. $irf ba« Sidjtigfte, wa* Öefd)id)te unb So fd)tagen bie Erfurter Wären bie «rüde jwifdjeu

Jage uon ifjm 511 ersten wiffen.
|

bem abenteuernben Sprab^and ber ©efdjidjte unb bem

Sttdjt erwiefen ift bie Angabe bee älteften Jauft» bämonifd)en tauberer ber Sage unb $id)tung.

ud)« uon 1587,WDnad) er „eine* «awren Sotjn ge* On ber einen biefer Sagen erflärt ^auft ben Cfr

Jefen 511 fliob bei Weimar gebürtig", alfo ein *Xt)ü s furter Stubcnteu ben Konter unb befdjreibt itjnen bae

inger unb in ber 9?ad)barfd)aft Arfurt 1? geboren; bie Au*fet)en ber gelben; bie „oorwinigen ^urfdje" oer=

?eibelberger *ÜJatrifel bejeidiuet if)n oielmet)r alä „ex taugen biefe leibhaftig }U fefjen, um 51t oergleid)en, ob

ümern", alfo aud bem ftürftentum ^fat^Simmern. Jauft fie rid)tig gefd)ilbcvt babe. $aufl erfüllt it)ren

Bid)erlid) aber Ijat bie Angabe be« ^auftbud^ itjre üföunfd), läßt fie .^>eftor unb Agamemnon ieb,en, yile^t

iefere ^ebeutung; aud) ?\auh follte ein lf)üringer aber ben furd)tbaren ^olpphem „mit einem langen

ein wie e* bie Meiorinatoreu waren; il)iten riidte ber füerroteu «art", ber iDiiene madjt, bie
,f
^urfd)e

M

)irt)tenbe «olfdgeift ben fat)renben Sauberer nabe, 51t freffen, bie nun burd) ben Srfjrerfen oon allem

mb jroar au* einer rid)tigen (impfinbung l)eraiK\ So ^ünuiti geseilt fitib. 3J?an fiet)t, t)ier ift ^auft nod)

uie i'utb,er ift aud) f$atift ba* ed)te Hinb ber grofeen nid)t oon bem t)eif)en ^rang erfüllt, bie Helena 511

»ad) Befreiung ringenben Älampf^cit, bie nad) neuen fet)en, fonbern benütit nie SMjrer bie 3f>nberfraft nur

Kimbern unb ^otjrbeiten bürftet; ber Sdimarmgeift baju, feinen Hörern 311 beweifen, baf? er itjnen bao

22*
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\~'2 Deutfd?c IHcfjtung.

Mdjtige gefagt, ii ii t> fic ^u^Loid) oon freuelb/ifteu bcr jipcttc unc bei ^iiib, ber brittc n»ie öci IVor. :.

1

&lünfd)en nbjujdjrecfen. Ta bic libronif erwähnt, Webanfe. liefen läftf $auft bas fWaf)l ruften,

rtauft tjabe uatyc bem „grofjeu Üollcgio" gewohnt, fo ISiner fünften Sage liegt wie ber jwein'r

mürbe lange ein altes .\>aus, lVid)aclsftraf?c M8, als l)iftorifd)c Ilmtfadje ui (Mrunbe. 9fcbcn bem

„Rauft's ftau*" gezeigt; es finbet fid) auet) oft abgc= ftufjl im Tom ,^n (irfurt ift ber iuof)lerl)altciK >,

bilbet. $ol(enb* mir al* Welcbrter tritt Kauft in einer naiffance (^rnbftein eines tapferen, ftreitbarenftV

anbeten Erfurter Sage auf. 3n einem gelehrten .Streife aufgelistet, ber and) in l'utf)crs üeben eine

wirb über bic „uerlobrenen (iommobien" bes ^lautus fpielte. Monrab itlinge t)iett er nitb war Wuc^-

nnb letcnj „biscurriret nnb geflagt". ^auft citiert bes ^arfiifjev Mloftevs; einer ber wenigen i^oni: ;

ans benfelben einige Stelleu nnb erbietet fid), „wo es bamals fatljolifd) blieben. Tan l'uttjer uergeMrii-

it)in ot)ne Wefatjr nnb ben fterrn Ideologen nidn ju = itjm bisputirtc, itcljt feft, aber matjrfdjeinlidi i'i.

wiber ietiu folte, bic ocriobrenen (iommobien alle >Uinge]uteberfid)Oer^eblic^müb
/
te

r
b€n$auftbein^i.''.

wieber an bas l'id)t anbringen nnb vorzulegen iiufetlid)e abwenbig jii mad)en. Tie Sage uer^eierm« ba: <\

Stunbcn lang, ba fic uon vielen Stubenten ober fpräd) Leiber fnapp nnb fraftuoll; ber ©riiliip fäü::

Schreibern gcfd)winbc müßten obgefdjrieben werben, Mlingc jeiflt Aauft, ber erflärt, als ctjrlidjer^:

wenn man fic tjaben molte nnb nadifolgens möd)tc miiffe er felbft bem Teufel fein i&ort önlten, .v-

man itjter mitten wie man molte." Tie Ideologen Weftor an, moranf ber ^anberer(hfurt wrlaffen r

ftnbabet bagegen, weil ficfürdjten „ber Icufel mödjte So jatjm nnb profaiid) Iaht ber bid)tenbe Holter:

in foldic nenetfunbenen (iommobien allerlei) ärgcrlidje fonft ben ^ufammenprall jmeier (Gewaltigen r.:::

Sartjcn mit einfd)icben" — bafi tfauft bic Terte enben: bies mar wohl in 2i>at)rt)cit ber }lu*gor;u

uir Stelle bringen tonnte, bezweifeln fic alfo nid)t. Sadje.

£icr ift bic Sage wobj gr&ntcntcils &>al)ri)cit, beim liefe Sagen, fdmttidj wof)l fel>on nnt bic IV::

ät)itlid)c gronfpred)crifd)e Wncrbietuugcn erjagt Tri= bes XVI. ^ab,rt)nnberts in (Srfurt entftanben, lar

tbemins uon Sponheim uom piftorifdjen Jon it. &wau$ia, ober breifug Oatjre, nad)bem ftauft t)ier;<

(Sine britte Sage berichtet: ftauft pflegt im ,\>aus l)aftig feinen $>ocnspocns geübt, geigen i^n, m~ '

„ jum ?l'nfer" in ber Sdjlöfferfttafte beim onnfer oon fiefjt, im ibnnb mit bem SBöfcn, aber als einen iV>~

Tennftebt frö^lid) mitut^edjen; als er einmal in v4>rag uon tiefer Welelirfamfett nnb nid)t o^ne abli^cn c''

ift, will itjn bic Wcfellfdjaft bei fid) t)abcn nnb ruft 3iid)t fo ,vuei anbere, weit fpäter tjier cntftanXr.

feinen Manien; flugs ift er jur Stelle. „Xrauf trinfen Sagen. Dinr fiefiubim^olfsmunblebcnbig,n>eni^'

fie il)m einen guten JKaufd) ju, nnb wie er fie fragt, iouf}te mcber (itjriftopt) Wartin ÜMelanb, mxti

ob fie aud) gern einen frembten
vWein mögen trinfen? .v>ausfned)t meines Rötels, uod) bic .fcöferfwt

fagen fie ja. <$x fragt, ob es ^b,einfall, :Waloafier, ! bem ^laUc „Oorm Wrätjben", bei ber id) in n-a'

Span ifdjer ober ,"vran^ SsJein feijn follcV Xa fprid)t Erfurter Tagen mein Cbft ciufauftc, enpa^wn"

einer, fie finb alle gut, balb forbert er einen ööfyrl, Tifdjplatte, bie plöttlid) &>ein gab; nad) berWci*'-'

mact)t bamit in bas Iifd)blatt üier kodier, ftopft fie oom ^oliip^em, ober ben ttomöbien bee ^?Umtus n •-

alle mit s4?flödlcin §u, nimmt frifdje (Wläfev nnb ^apft leren* Ijabe id) fte natürlid) gar nidjt erit QfW-

aus bem Xifd)blatt jenerlet) 4^ein Ijiucin, meldien er ^Hber wie Jvauft „ein armes ÜMääbed)en narfeiiPüi.
-

nennet, nnb trinft mit i^nen baran luftig fürt." Jii« mad)t l)at" wimten fie alle. "?l(S JViuft — ,fr^ :

3Wifd)eu frifet fein uuevfdttlidjes ^ferb einen 3d)effel ja aad) ein «atforber," meinte *Helanb, - w -

\->aber nad), bem anbern nnb tb,ut gegen Wittcrnadjt über ben ^hfo „norm <^rä^ben
M mit feinen 2w^r

einen „gellen fdjret)", worauf $ü\i\t 9lbfd)ieb nimmt
{

fpa^ieren geljt, bitten it)n einige Söütger: „i^
uub bic 2d)lüfierftrai?e aufwarte reitet. „Tas ^{ferb

;

Sie uns tut mal 'neu neuen fdiicnen 6poi* rn
'

aber fdjwingt fid) pfeljens eilens in bic ."potje nnb Tarauf jaubert Jyauft jwei £)ät)ue b,erbei, brre« i-'

flirrt it)it burd) bie Üuft gen "i^rag wieber
(
ui." s

il^as im 2d)nabel eine madjtigc sJKüt)lrabweIlc trägt

laifb uom Vlnbreasbtjor ein f)icbfd)es Wääbert)en ^
bie war'u Sonntogähnb unb fd)on jwan^ig^atir,

nori) otimpfer — bas ift Sie nämlid) fd)Oii über tu

bcit 3«b,rc t)cv, lieber .^erre, bamals war Ntf rf

ber ^olfsgeift in beut uralten, freilid) fid)tlid) wieber-

b,olt umgebauteu.^aufc jn Arfurt nVr. 19ber3d)löffer=

ftrafjo gefd)el)en läfjt, l)at ©octh,e in iHuerbadjs Meiler

oerlegt, wäljrenb XJeffing eine oierte Erfurter Sage

benütttc. ^auft labt feine ttmnpaue nad) feiner Ijierc määglid) unb wie fie bie .'pätjne firtt,

?^ot)nung in ber Widjaelsftrafje ein; bas 9J?al)l fefjlt fie: „Tic tragen ja nur 6trot$ä(inc im 5iaC'

nod). Ta citiert er bieneube (Meifter unb fragt nadi Tenn als omnpfer unb SonnbagSfinb bat fic
i:

ihrer Sd)uelligfeit. Ter erfte ift fdjnell wie ein v
^feil, fieb/n." Ta aber Uifjt ?vauft, fie $u ftrntcn,
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*Iofc eine 3S?affcrflut hereinbrechen, Hillen unfidjtbar

nb nur ifjr ficf)tt»ar. „Ia ferd)t fic ftcfj für ilne

Kleiber unb bebt fie ui, bi* man bic Sdjbrompe

3 trumpfe) fefjen bfjut, unb bann uod) tjötjer, un ?llle

vidien ba* arinc ^iääbedjen au*." Vlljuliclj, wenn

ud) nid)t in fo plaftifdjer fluwnalung wie mein Si>ic

nnb, ber flnafreoutifev, erjagen gcletjrtc Vüdjer bie

ctjr uulogifdje Sage — beim burdjfdjaut ba* iWäb

fjen al* 6onntag*ftnb allen ©puf, ber onbere täiifct)t
r

o fann aud) bie Jylut fic nidjt fdjreden — unb beuten

ie mrittjologifd) au*, ben

2$a$ tnan itirfl U-tdit erflareit fann,

ZicH man al? einen Wwtfuiö an,

IHK- U)uen und) mit bev ^weiten (Mcfdjidjtc glüdt. Watje

vni .<pau* junt ^lufer, .noifdjen ben .'panfern 9ir. 14

iinb löberSdjlöffcrftrafte öffnet fid) ein winjigfd)male*

Mäfjdjeu, bao „^aiiftgäKdjen.'' ,^>ier jagte Jvauft ein*

mal feine jdjna üben ben Moffc mit einem mädjtigen

au ber £>eu burdj, beim bie iVJauern mid)en auf fein

ok'bcifj. Ta aber fam Martin filtrier bafjer, fprari)
1

einen fräftigeu Öannflud) unb bie ^jevbe mürben 311

«pätjnen, ba* ,"yubev 511 einem Stvotjtjalm unb fic ver-

jrtjwaiibeu unter üblem OJcnid). 3d) mörijte bic Chlla* 1

rung weniger in Spuren be* Xonarglaubeu*, al*
j

vielmehr in ber Crngc be* Gtäjjdjcu* fudjeu — ein

bider ilfenfdj fommt l)ier budjftäblidj nur mül)fam :

burd) - ferner in ber Ttjatiadje, baf? bic beiben

Käufer, jwifdjen beuen e* fid) öffnet, bcmfelbeu Runter

von Xcnnttebt gehörten, beffeu CMaft ber fjiftorifdje

Aauft mar, vor allem aber barin bajU'uttjer uubA-auft tjtcr

in ber ityautafic mic im Wemiitb, be* Volle* leben.

(Skmiffcntjaft genug, mir nidjt* Setjeiwmerte* 311

fdjeufen, tjab' tdj miri) burd)
1

* ,"vouftgäfidjeu bi* ^ur

„Hleinen Vorngaffc" burdjgejwängt, ober ,511 fetjenwar !

ba nidjt viel, woljl aber 511 riedjeu: man tonnte waf)^ 1

baftig glauben, ein befonber* fjinterliftiger Teufel

liabe erft vor wenigen Minuten uor Üutfjer* »ami* 1

wort Meif?au* genommen, hingegen l)abc iri) ein

onbere* eljrwiirbige* 2tMiljr
(

yMd)eu 311m Mapitel „,yauft

in Arfurt" unbefidjtigt gelnffcn. 3m <>ou* „jum
j

hinter" ift im Xad) ein fodj; Ijier ift ber Teufel mit
\

,vauft in bie l'üftc gefatjren; ba* ^odj läßt fid) nid)t
'

wberfeu; fo oft c* verfurijt warben ift, l)abeu bic

Arbeiter bauon ablaffen muffen, weil fie ber Teufel ;

bnvin itörtc. 9Nir gefiel ba* vom Teufel; eine foldje

Pietät für ba* Xenfjeidjen feiner einftigeu Jyrcuben

liätte id) itjm nidjt zugetraut. Unb barum würbe id)

ba* l'od) im Xadj bcfidjtigt haben, wenn mir nidjt

ciit liiaarrcu * .^änbler in ber Scfjlüfierftraüc bie

Jjreubc baran verborben fjättc. „Wein .*perr," faßte
[

er mit überlegenem ^äd)cln, „im Xadi, uerfte^cn 3icr

imb mehrere kodier. Xurd) wcldjec- bev Teufel, oer-

ftetjen Sie, ben ^auft cc-gimobirt Ijat, loccß Oiicmanb,

ueritefyen Sie, aud) ber 'iiUrt nid). Hub fo fpart er

fid), oerftcb/CU Sie, bie JKeprnbur for alle Vödjcr!

Übrigen* ift ja bev gauje J-auft, oerftel)cn Sic, 'n

Sdjwinbcl! Cbev uid)V 5affcnfd)Winbcl, oerfteb^cn

Sie!" So, nun wüßt' id)'*. lr* ift mevfwüvbig, aber

wat)r, bie meiften ^igarrenljäublcr finb fo aufgeflärte

t'eutc.

Xic alte Unioerfität, bic fut^cr- unb
(
"yauftftätteu

finb bie geiftig beOeutfamften Überbleibjel be* gewal^

tigen Arfurt uon einit, nidjt bie fiuufälligften. Sie

muH mau iud)cu, aubere brängen fid) fclbft bem

ftumpfeu
v^lid auf. ta* Arfurt uon bleute ift fein

Dürnberg obei JKotbcnbuvg, nidjt einmal ein ^erbft

;

beun bie ^in^eitlidjleit fcl)lt; e* ift tjier gav ju viel

ocntn'iftct unb uerl)äfdid)t worben. ?lber an einzelnen

uralten Mivdjcn, Käufern unb Brüden ift Arfurt

überrcid). Xic Mird)en unb bie „Mväincrbvüdc" au*

bem frühen iliittelaltev l)abc id) fdjon genannt; au*

ber Ölütc^eit Arfurt* erfreuen aber aud) uod) profan

bauten ba* ^luge. So ba* fd)öuc ^Heuaifiance.^ol)n

l)au* „jumStodfifd)", ba*erbb,au* bc* Mefrunbeu^

(Mcfdilcdjt* uon ;^icgler in bev >b,annc*ftraue, gewin

nidjt fo l)crrlidj, wie etwa ba* ^ellevb^au*
(

^u sJiürn^

bevg, nnb bodj ftunbenlangen ^eftauuen* wert, odj

t)abe tjier immer A>alt gemadjt, io oft midj mein ^cg

in biefen Tagen uovbeitül)ite
;

nidjt bloR bev Wefamt

(iinbrurf ift evquidlid) — bac- .pau*. uamentlid) aber

ber (irfer, Ijaben bie fd)öuftcu ^er^ältnifie — fonbern

audj bic Vertiefung in bic Ginjetyeiteu. 5»crounbe-

vung*würbig ift bev ?Kcid)tum bev ^Ijantafie in ben

Verzierungen be* Wcftcin*; jebc einzelne fleine Jylädje

ift 0 nber* befovievt; biefer namenlofc Stcinme^ war

ein Wünftler, wie iljrer Xeutfdjlaub audj in jener frotj

lidjen ;^cit nidjt 311 viele Ijatte. Wlcidjc J>reube fann

man an ben ^atrijierljäufern auf bem ^-ifdjmarft

Ijaben, uaiiientlidj ben beiben „ nun breiten .'perb" unb

„311m roten Cdifeu"; audj Ijicr ift bev Sdjmud ein

iibevau* veirijcv unb fdjöncv, nur barf man fic nidjt

im einzelnen unmittelbar nadj ciuanber befeljcu, bev

„bveitc .'pevb" ift bem „roten Cd)fen" fidjtlidj nadj^

gebilbet, benu ba* eritere .'pau* ift offenbar fpäter ein

ftauben: fdjon wirb tjier ber Sdjmud fo üppig, bafj er

an'* Vavod ftreift. /pier ragt audj ein plumper,

grauer, etjrwüvbigcv JHolaub auf. C£in anbeve*, mevN

wüvbige* .^au* ift bic
,f .V>otje Vilie", ber uralte (>)ai>

Ijof am Xomplan, wo einft Vutljcv unb Wnftav flbolt

getjauu, ba.yi eine Hn^aty von .*pevveu, bic nur eben

dürften von trotte* (Knaben gewefen; man fann ifjvc

llfamen auf ben Tafeln am vaufc lefen. (Sin (iiaftljof

ift ba* .xpau* uod) Ijcut', abev wenn fidj audj boffentlidj

alle Wäfte in'* $vcmbenbud) ciufdjreibcn, fo wirb mau
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174 Dcutf*e Dichtung.

bod) ihre Winnen nidtf mir AVnrnuntaieln meißeln, gleid)jeitig bavnn gefdjaffen, cinft bie Man>c:

VI II' tiefe .\>äuier nennt and) "Päberfer, aber wer immer ftrengften Scbolaftif, aber bann fd)on feit bcn acst.

lieberbem eigenen Stern vertraut als beneu bc^ !?Keife^ ba aus ber nat)en Tradjengaffe bie „E-pistolae \.

hanbbud)«, gehe bebädjtig nnb anbäri)tig einige graue rum obscurorum" ihr fdjneibenbe*, blü^enbe* i.'.-

Strofeen, namentlid) bic 3oh^iuie*% bie ?(llrc^^ in bie itfelt warfen, eoangelifd). Tie fatboltyi}&

über bie 2d)löffer = 2trafje. entlang unb gude nad) bitebene
<

?lller^eiligen-=Sird^e/ 11 2B erbaut, aber t>c:-

redjtC' nnb linfe; er juirb ba mitten ^ioijdjen nüd)ternen immer wieber umgeftaltet, mit b,obem Turm. .Sc

Wutfbauten and) perlen alter beutfeber ^aufuuft fiti* ba ntff fliegt", jagte mir mein 38telanb, „itety $z\

bcn, bie ihm ba* }luge erquiden unb — wenn er nid)t ^larforb nnb gann ftd) freuen, wenn trnt ited) Mite:

gar «i nüdjtern ift — leicht machen werben, ,ui cr= bei bie frifce uff bie enge treppe ber Schlad) tnn:

fennen, wie Arfurt in feinen ftoljcn lagen war. Unb unb bann mit einem prüfenben ölid auf bie Üri-r-

wem'* weniger auf Einzelne* als auf ben Wefamt« pofitur, bic ber liebe Wort mir befdjeert: „Sicgöirr::

Einbrud anfommt, burd)wanble bie Straften $wifd)cn wof)l ber Sdjlad) treffen"; id) bin aber ber S?wfr..

ber ^ofjanne* Strafte nnb bem „Wreitftrom", bis ytm wiberftanben, weil mir ja ber "Jlusblirf vom 2tc:~

2tobttcil, beu fie „beliebig" nennen, weil bic Wera einen fehöneu, wohl uuterridjtenbeu fliimbblitf bc

hier einige ^nicln bilbet, unb laffe beu SMirf über bieic Tie Seocrifirdjc nah bem Tom, urfprünand) ein fcr

engen 9ieit)cn hoher, aber bürftiger Wiebelbäuicr, bie
'

"JMöndjeljau* auf bem 3Warienf)ügel bid)t augetwjü:

niebrigeu Tfjürcn unb ftenfter fdnoeifen. Scheinbar Wounenf(öfter:— „honni soit,qui mal y pense-.oh

ift byier bie ßeit feit vier 3abrl)unberteu ftillgeftanben, bie Erfurter Scribentcn jener ßrit toareii böfe ifeuiv

unb wenn aud) nidjt ftolj unb lieblid), ed)t ift bas unb madjten in ihrem mittelalterlichen Latein, ba«üc

$*ilb, bas fid) itjm einprägt. X'auter „Wefrunbcn" fo gut für witüge ^weibeutigfeiten eignet, wie w~
lebten ja in Arfurt nid)t, unb nid)t blofc tb,re ^aläfte, nurbas^rausiöfifdje^rgeSdjerjebaruber— , beut m
aud) bie ÜBohnhäufer, wo «eoattcr Scbwertfeger unb ihren fcblanfen, fupfergebedten Türmen unb bem /tri:

„Leiter" häuften, gehören ^um alten Arfurt. SMe bnrd)fluteten,mit^armorbilberngefd)mürften ^nev

anfdjaulid) bie „iUämerbrüde" bie entfdjwnnbcnc bie freunblid)ftc ftird)e (^rfurM Tie gleidnalls ffltto

ßeit äurürffüfjrt, rjabe id) bereits gerühmt; nid)t gleid) lifche, au ber ?luftenfeite mit Statuen gcfcbmiscft:

ftarf, aber äfynlid) wirft ber Vlnblid iwn ben auberen 2t. 'Btgbertifirctjc, bie Örabftätte einiger iWainyt

Brütflcin bes &reitftroms auf bie alten Käufer am Statthalter, bie bis in unfere Tage burd) neuen, m
Tvtu ffc, über benen biettirdjen uttb lürme aufragen, lid) funftlerifd) nidjt immer erfreulid)en 2d)mmf

freilich foll man nid)t überall ftluft auf* unb abwärts reichert wirb, wätjrenb fid) im 21Mgberti=Mloiter hw

bliden, $um Beifpicl auf ber Sd)lüffcr ^rüde nidjt. jronr nid)t minber ftreitbare, uiefleidjt audi m±:

Tenn auf ber einen Seite bietet fid) ein Vlnblid, ber

an Dürnberg erinnert, unb auf ber anbercu ragt einem

bid)t uor ber Wafe eine t)äßlid)e ^abrifowanb out:

iWütjtc. Ii. itol)ler." gönne A^errn .Hotiler

feine 3)?ü^le unb ben Erfurtern bao gewiß gute iUietjl,

aber id) b,abe bod) immer uad) ber auberen, fetföneren

Seite gefeb.eu, fo oft id) über ba* iBrürfleut ging.

Watürlid) feb.lt ec> aud) an Mird)en unb lärmen

au* biefer Wlan^eit nid)t; mau trifft fie auf Sdjritt

unb Tritt, f)äftlid)c unb fdwnc, forglid) gehütete unb

minber weltfrcubige, aber bod) wefeutlid) bunter iw;

abretter gefleibetc Männer üerluftieren — es ift to

Militär Mafino. Snblid) bic graue, büftere, fable

VlnbreaÄ-ttirdjc, in bereu 3Sänbe, je nad) bera ^
bürfnio ber -}rit/ zuweilen neue Jvenftcr^ötjlen geriüf^

würben, wäbrcnb mau bann wieber anbere uernjawrit

Vlnbere Äirdjen unb Stlöfter finb beute weltlicbfli.

oft genug fdjuöben 3wedcn gewibmet. Tae «tote

^enebiftinerflofter auf bem ^etereberg, einer

frübeften unb augefebenften Si^e gelehrter 8ilbuMl ir

verfallene, iljrem $mcd erhaltene ober profanierte Thüringen, ift nun Äafcrne, bie fttrdjc .^eumoja^

.Uirdjen. „Erfordia turrita" ober, wie ber anbere 3*ei
[

Sic ift ein ftattlidjer romanifd)er ©au mit w ;

namen lautet, bic „^faffenftabt" ; biet gab'ö lüerjc^n 1 Türmen, nod) halten bie mächtigen Quabcrn, n 1
'

1

Mlöftcr unb breifug s^farrftrd)en, bereu uiclen freilid)
|
uor fieben ^abr^uuberten, ba /peinrid) ber Sicm

ietjon bie „^faffenftürmc" nad) Einführung ber We= ! hier uor bem Rotbart beugte, obwohl bic Äirdje jnt

tormatiou bie ^eihe nahmen; bei auberen that> bic
j

her bei jeber Belagerung Erfurt'* ihr Teil tpegbrlw-

yxt. ba* fd)limmfte 1813, al* Erfurt ben ftranaofen räto

©ottwhäufer finb nod) heut: Tie bereit* erwähnte entriffen würbe; bidjt baneben ragt ja bie EitaM

Wid)ael*fird)c gegenüber ber Umuerfität, ein Sau, fo , auf. 511* id) h,ier oben ftanb, liefe id) ben Ölid ätc

unregelmäfug unb bev Siberfprüd)e uoll. al* hätte
j

bie roten Täd)er unb grauen ®iebel hiniueg in'4 ©(t:

ein A>oufe
s?aumcifter,jeber uad) feinem eigenen ^lau,

\

tbal unb auf bie grünen £öbcn be* Steiger fd)iKtK r
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ib hatte nur ftreube am AuSblirf unb feiuerlei d>k=

nfen. Dann (ucb
/
t

>

id) mir auszumalen, meld)es

ben einft biefe Steingänge, in benen nun ®raS

ictjft, biefe füfuun, l'toljcn ©ewölbe, unter benen

ute nur «Ucäufe burd) £eu unb ©erfte ftreidjen,

füllt, von ben lagen 33arbaroffaS unb beS erften

nb^burgerS burcl) baS fird)lid)e Stiüleben beS

JittelalterS Ijinburd) bis in bie Sturmtage beS

einjährigen Krieges unb baS Wärmen ber ftrauzofen

it; aud) bieS gelang mir fo weit, als für mein ftilles

räumen nötig; es erf)öb,te mir bie ftreube an ber

tunbe; weiter hatte eS ja feinen 3werf. ©in Ruberes

>er, worüber id) hier oben grübelte, als id) auf ber

rborfteuen Sdjwelle ber itirdje im St fielen faß unb

i ben fyeiiien, fcrjmelenben Sommerglaft hiuauSblirfte,

•ollte mir nid)t llar werben. AIS Greußen 1816

ivdje, .«(öfter unb (iitabelle uon leinen eigenen

ugcln befdjäbigt unb geborften übernahm, würbe ein

IrbeitSplan entworfen, ber biefein ^uftaub ein Gubc

jodjen füllte. Die (SitabeUe reftaurierte mau, benn

:rfurt füllte tfeftung bleiben, baS tilofter aud), benn

eben ber (iitabeüe war eine grofje Jtaferue nötig,

inb bie Kirche follte uicbergeriffen werben, benn bie

raud)te man nid)t. Das war mir uerftäublid), benn

* war ganj im Sinne jener $eit, als beren DnpuS

er warfere (General von äHüffling gelten fann, ber

•amalS bie Ijerrlid) erhaltene (#leid)en«Burg, bie if)m

yriebrid) 2$ill)clm III. gefdjenft hatte, abreißen ließ,

im fid) aus bem (Mefteiu einen foliben Sd)afftall zu

»auen. ilkrftänblid) ift mir ferner, baß eS mit beut

liieberreifjeu langfam ging, benn bamols ging aud) in

ßreußen Alles langfam, unb begreiflid) ferner, baß

^riebrid) ÜHilfjelm IV, bamals nod) Kronprinz, um
1830 bem StonbaliSmuS fteuerte unb bie Äirdje wieber

atredjtfliden lief}. Aber unverftäublid) blieb mir unb

oirb mir immer bleiben, baß biefe um fdjwereS (Melb

Bieber fjergeftcllte Kirche feit fedjjig 3at)ren nur eben

ü* £>eumagazin unb 3iergungungSort für Wäufe bc*

li'UU wirb.

(jriu freunblid)ereS 5l*ilb bietet bleute ber aubere

Cüigel, fübmcftlid) vom ^cteroberg, ber eiuft gleichfalls

.'in Klofter unb bann eine (iitabelle trug, ber (iiyriafS=

wrg. jpier ftanb bis 1480 ein Wounenflofter, beffeu

Bewohnerinnen fid) ftill bei l)errlid)eu AuSfid)t auf

öie Thüringer &ialbberge unb baneben, wie bie lilrro=

lüften übereinftimmenb berid)ten, aud) anbererCMcniiffo

&es Gebens erfreuten. Dies wäre, weil es ebenfo

menfd)(id) ift, wie bie $>erbammung junger blübenber

SWcnfebyen jut Crutrjaltfamfeit uumeufd)lid), gar uid)t

weiter ju betonen, wenn eS nid)t beu(irfurter„Wefrun^

ben" ben ^orwaub geboten hätte, ba* Klofter auüu=

beben unb mit großem Aufwoub eine Burg banmz

Zu mad)eu, bie bann bie Sct)ivcben z" einer großen

liitabelle umfd)ufen. 4">eute bewahrt ba ber preufufd)e

ftiSfuS Patronen auf; bie (VilaeiS aber finb hübfdje

Spazierwege unb Siufjepunfte geworben. ?lm ^ufjc

beS Fugels fteb,t eine Sanbfteinfäule, bie eine (»räfiu

oon iläuernberg \um ©ebädjtnis ib^reS Bräutigams,

ber t)ier ermorbet würbe, errid)tet t)at
; fie felbft blieb

unoermäbjt. SOiein gefiiblooller &*telanb beftanb barauf,

baf? id) mir bae „ 2t)bi(le Ibürrndje" anfe^e, unb fo

tljat id)'S. „Das war Sie fo in bie alben Reiten,"

fagte biefer feudjte „laudator tomporis acti
4
*, w b,cut'

würbe fie fid) forc C^elb 'neu Brautfleib laufen unb

'nen flnberu Ijeirabljen." Ül\d)\ alle, meine idj, tt)äten

eS, aber bafi cS oiele ttjaieu, fann mau gcrabe in biefeu

Einlagen nid)t bezweifeln, beim wie im „.v>irfd)garten"

wimmelt e* aud) t)ter au fd)önen Sommer^lbenbeu

oon järtlid)eu ^ärd)eu, bie fämtlid) fet)r, )ef»v uuge-

traut ausfegen. Überhaupt ift (Arfurt nod) beut' wie

*u ^iilolauS oon Ribera'* Reiten eine „verliebte

Stabt -
, vermutlid) nad) weit mebv als bamaf*, wo

eS nod) feine Gabrilen, feine großen sJiäb,ereieu, feine

Infanterie, Artillerie unb CMeweljrfabrif ty'\cx gab.

3Äan eiblidte tu ben Straften Arfurt*, ba bie .Sfafer

nen ^umeift aufiert)a(b bco ^eidjbilbS liegen, uid)t

viel Solbnten, aber wer klugen Ijat, fiel)t bie Grfurter

CMarnifon uon bem Antliy ber iOiägbe unb „fleinen

SO^äbd)en" ftraljlen. ^luf bem(it)riaf-?berg aber fdjeinen

fid) bie £er\eu befouberS leidjt ,ui hüben unb fo

l)errfd)t t)iev wieber, wie 1480, bas X'eben unb bie

Üicbe. <iiu Warr, ben> uerbriefien würbe.

^IWilitär^tafino ift baS eine Stlofter getvorbeu,

ein 3'Vuragc>Wagazin baS anbere, eine Patronen

-

fammer baS britte, unb fo fann'S nidjt wuuberu, bafi

baS vierte, baS Mart^äufeT^Sllofter l)eut eine große

öienvirtfd)aft ift. Der Sau auS bem XIV. Satyr

=

Rimbert ift innen bis
(
y«r llnfeuutlidjfeit umge-

ftaltet, aber bie 1713 hinzugefügte ^affabe im ttnlic-

nifdjen S)avod ift nad) woljl erbalteu. Öewiß bie

funftgefd)id)tlid) merfnuirbigfte Jvaffabe, bie ein Bier=

f)auS in beutfd)en Rauben aufzuweifen l)at, aber felbft

ein ©rieegram würbe uicl)t über ^rofanation flogen:

in bem üppigen fröl)lid)eu Stil liegt etwa*, was eigeut

lid) für ein ©irtStjauS beffer pa^t, als für eine Stirdje.

Übrigens Ijat fid) nad) einer (hfurtcr ^olfStrabitiou

babura) ber ßbarafter beo Kaufes nitfjt wefentlid) ge

änbert. Wein ^ielanb wenigftenS fagte mir: „Die

(Marbäufer, bae waren Sic gcmieblidje Örüber. hieben

burften fc nid), aber faufen burften fe. Unb baS t)abeu

fe gebtjan. Die freuen fid) nod) im Gimmel oben, baf?

iljr .v>auS nu ne itneipe is!"

Aud) einzelne Df)ürme, bie beute vereinzelt mitten

im .V>äufergewirr ftebeu, erinnern an bie alte, reiche
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„^faffenftabt", bie fid) au Mtuftcv' unD .VtirdKiibautcii Weisheit, bie im tiefften Mern aud) immer atrn

gar nid)t genug tl)un fonnte. So ber Oo(janni*tf)urm, >){ed)te ot)ne i<flid)ten fitib fein redner ^all,

bev nur ertjattc» blieb, meil er gar }ti folib gemauert immer ^luflfanb; ber 2x*inb bläft tbn jufai

mar, jo ban ber^lbbrud) metjr gefoftet hätte, al* bac< We= Sinb fann itjn mieber auseinanber tragen, et

ftein mert mar; bie Mirdje ifi 1811 vom fran,\öfifd)eu Arfurt mäd)tig mar, muftfe fid) 3Haiit3 mit bem c:

^räfeften öffentlid) oerfteigert morben. 2o ber ber .\>errfd)aft begnügen, mie aber, >v>euu Ic^
1

«artbolomäitv Thurm, bev nun plump unb trofcig Unglüd* über bie 2tabt famen?

mitten unter beu mobcvneit^cfdiäftfbciujem bc* kluger Xcvfclbc Tämon, bie „nuri saera famor. iv:

ftct)t. Mur.s - wer immer biefc Stabt bnrdjwanbclt, reditlidje Sicherung ber äufjeren Unabhängig^.»

muH erfennen, bau fic einit mächtiger utib itoher ge l)inberte, zertrümmerte aud) im Innern ben ?xit.

wefeu alc* t)eutc. unb bomit bic Mraft. Sie in jeber 2tabt jener

hantln ift Arfurt oom beginn be* XVI. xuil)r uanben fidi aud) in Irrfurt ^atri^ier unb

Ijunberto immer tiefer uon biefer .s>öbe b^rabgegtittcu, Regierung unb «olf gegenüber, aber in feiner \±u~-

tief bis in ben 2taub?! ?luf iSrbeu fommt ^Ule*, mie nie» l)ier. (Gegenüber ber ^aljt ber .v>in$ugeipan.Vr

c* fümmen mujj, nnabmenbbar, unjerreinbar fügt fid) nun* l)ier bie ber alten $efd)lcd)ter eine min^igt,

bie Mette ber Uriadjen unb Sirfimgen Wlicb au Wlicb Tntyenb Emilien maren im Volibcfijj ber poltr:

;,uiammcn, aber aud)iVcnfd)cnfd)ulb unb «crbleubiiug Wacht ; bie grofte iVaffc hatte
t
yt fteuern, MriegjJir

finb Wlicbcr bicicr Mette. Tie fdjlimmfteu Schäbiger tbim uub fcrjmeigenb ju gel)ord)en; nid» etr_-.

ihrer «tüte waren bic Erfurter felbft. Tvt'eilidj t)au= ytm Srtieiu t)atte fic hier mitjureben, nwbtr'

bellen aud) fic, mie nun einmal iWeufdjenloe. ift, uid)t fd)led)ter anbertuärte aus Mlugfjcit gematteten,

mie fie wollten, ionbern mie fic mußten auo ihrer lag l)ier jitbem in beu A>änben biefer Wenigen, >

Vlrt beraum, mie fic ihnen angeboren unb burd) ihr «ebeutung ber Stabt unb ifjrce (Gebiete«, ber ii:.

Wefd)irf anerzogen mar. "JUiö berfelben ?lrt heran*, Einnahmen unb Ausgaben cntfprcdjenb, eine x~-

Iraft bereu fic c*
(
yt ihrer .s>öt)e gebradjt; mas fie Ijeure iOiad)t, in bereu ^lu^nututug fie im Wrutt&i:

fchabigte, mar nur ber Sdjatteu, ben ifjr i'irfjt marf. tnanbbefd)riiufeu, fogar niemanbbenuffidnigeiifrr

Scr all feine Mraft auf ben Gnuerb mirft, beut märe ein Snnber gemefeu, wenn bie «enwU:

mirb ba* Weib ber .'perr; e* madn i&it fd)arffiel)tig unb immer etjrlid) ober aud) nur immer fparfam getto*'

blinb ,yigleid). Tie Erfurter mareu bamaU- mol)l bic
, mdre, uub Sunber gefdjeheu eben uidn auf irr*'

befteu Maufleute in Tcutfdjlanb, aber eben ju gute; Moftipicligc ^vct)ben pcrid)langen tuet ©elb, gian;i
-

:-

fo lief.cn fic auv Sparfamfeit bie Wclegeuheit unge- bauten unb 5e1 te/ V ba-J Xurnier ber tä^'

niint, fid) bic Polle 2elbftftänbigfcit ;,u erringen. Mein ^atri^ier uon HiMj, bic burd) ihren unerhörten^'

;>mcifel, c* märe Arfurt im XV. oahrhuubert möglid) manb in ähnlidjcr Seife pou fid) rebeu moditw •

gemefeu, freie JNeidjoftabt \n mevben; ab uub bad)te etwa in jiingftcr Vergangenheit bie 2(t)löfier

aud) einer ber „Consules" baran, tljat fogar beu uub 2cparat4>or)teUungeu l'ubmig II. ,
fofteteii r.-

jeueu 2d)ritt, aber nie ernftlid). Tie ^lltagc^Mlughcit mehr unb ber llnterid)leif einzelner ungetm/fr^'

iprad) bagegen; ec hätte eben fehr uiel Weib gefoftet matter befdjteuuigte ben Verfall. Aieilid), obnt

unb fd)ctubar nidjtö genützt. Tie ewig gelbbcbürftigen : WadjttüUe in beu £>änben Weniger f)ätte (frfun
n"

.VatK'burger, 2igi?munb ober A-riebrid) III., gaben fo rafd) beu fteilen ^fab ,^ur /oöhe emporf' l,IIirii:

ohne grofje Sportclu feiner 2tabt ben Freibrief; hier, fönnen; nun n»arb i()m biefelbe ©uridjtunfl.^i»^

wo ber (iiuflufj ber iWain^er ,^u bredjen gemefeu märe, berben. Tic 2tabt, bie burd) ^ahrh»n^c ^

hätte w erit red)t Piet Weib gefoftet. Wer mit ber «anginer alter gelbbcbürftigen dürften Teut>*l-«>

2ouPeiänität waren ja ^ubern bauernbe fd)wereVafteu gewefen, war nun »elbft in 2d)ulben; bie^
uerfnüpft. sJUö Wain^er Irigen hatte bie 2tabt ju fotltcn ba* Toppelte, ba$ Treifadje fteuern, b»^

^Kcidivheer uub JKeidK'foften feine Si'^'^e ,yi leiften; fall ,yi bedeu. Taf^ wollten unb fonnten

alv ^Heidjöftabt hätte fie fd)were «tut unb Wclb bic Erregung wud)<< immer mehr; ber Moint'fF*

fteuer cntrid)tcn müffen. Uub fo jagten fid) bie .<Serrfd)ern unb «ehcrrfd)tcn, lange nur mit •

Erfurter „Cbenuerl)enn", toie ber feltfame ^(mt^titel uub2d)riften geführt, mürbe fd)lieylid) in bcn^rJtr
,

ber regieren ben >Katvherreu lautete: „\>abeu wir unc' (irfurtci burd) 3d)wert unb Ärt eutfdjiebeit.
'

troO uub unter Waiu\ eine Wad)tiütle gefdjaffeu, wie gicrciibe ^Kateherr, .^einridj Mellner, weigerte

nur irgenb eine freie 2tabt, fo werben mir fie erhalten, >Ncd)nung*lage, nid)t eigene Sünbcn Beiw-

ohne bie Cpfer, weldie Rubere tragen." Cj* mar ionbern meil er fie ber niisera plebs nad) to® ^
Vllltage Mlughoit, weit abfteheub uon jener ed)teii ftabeu ber Verfaffung uid)t fd)iilbig mar.
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Okmeinbe!" rief er ben bürgern entgegen. Xa$

it)»i bcn .fials gefoftet, aber entid)ieben war ber

reit )d)on in bem 5lugenblirf, wo fid) bic Bürger

oben, beim bei if)iien war baS 3Hcnfrf)cnrect)t, bei

en bie 3aW &er 5lrmc, beim 5Kat nur bie ererbte

tu nß imb ein .S>aufe fd}lerf)t bezahlter, borum

;uuer(äffiger Sölbner. Xer töat würbe geftür^t,

luer eincieferfert unb 1510 Eingerichtet; ba* „tolle

f)r" f)eißt e* in (Srfurt* ®efd)id)te. braef) bie

aft ber ^atri^ier, aber oud) bie Alraft ber Stobt,

cte ber
f,(#efrunben" üerlieften Arfurt: bie 5Re=

rimg fam in plumpe, fdimielige £>änbe, bie ciud)

l)t immer rein blieben, unb jubem nur baran ge*

>l)itt maren, beu Jammer ober bie ftabel ^u füb,ren,

tU ba* Steuer eine* 2taat*fd)iff*.

Xa* mar bie entid)eibenbe Beübung in Arfurt«

:fdnd)te; bie fdjlimmfte $.l uiibe l)at ifmi ber Bürger*

liit gefdjlagen. 51 ber 2d)were* ift aud) burrf) bad

dncffal über bie Stabt gefommen; furd)tbare Traube

rt)eertenfte; djre^e^ben unb^ro^effeenbeten nunfaft

1c ungliicflid). Tie Deformation trennte bie Wirger

,$mei Raufen uonXobfeinben; nirgenbwo WarbieGr*

tteruug fjeftiger, beim Chfurt war ja SKainjtfd),

ne „^faffenftabt", bie .s>aupt*Stan*el XefcelS, unb

)d) merjte anbererfeit* t)ier ber lebenbige 51tt)em

uttjer*. OJewijj fjatten bie Bürger Ü)ied)t, wenn fie

d) ber neuen l*eb,re mwanbten, aber iHedjt tyatten

ud) bie IVainjer, wenn fie bie* in ibrer 2tabt niebt

iilboit wollten, bie Scfuiten .ftilfe riefen, bei Staifer

ub Dieid) Miagc führten, jeben Angriff ber Bürger

ui ttirdjen unb M (öfter burd) Angriffe auf bie Stabt

evgalten, il)re Jpofjcits Nedjte, bie fie ja nie aufgc^

eben hatten, nun uoll geltcnb 511 madjeu fudjteu. Xac
aii,\c XVI. ^atjrfyunbert ift oon biefem Streit jwifdjen

stabt unb Sdjutjberreu erfüllt: immer grimmiger

nute er fid) 311. IS* mar feine Sh'cdjtö* fonbern eine

)Jadnfragc; fobalb Ürfurt an .Straft oerlor, ilVainj

u Alraft gewann, mufcte bie Stabt in SHafirljeit feine

«agb werben.

Xa fam ben (irjbifdiöfen, freilid) ifjncn fclbft fo

merwartet unb unerwünfd)t wie ben (*rfurteilt, ein

Himbergen offe: bie (Sntwirftung bes 2Heltb,anbcl*, bie

intberfimg ber neuen Seewege. ?lus Jaoa unb $en*

lolien lam ber Snbigo unb fd)lug bie „^aib" tot,

hiö iDierifo unb 2i>cftiubieu bie STodjeuille unb uer-

t>rcingte bie „Menne*". Xaä ooll^og fid) md)t jählings

wer fidjtlid). 5(ud) ber 5Mnnenf)mibel fd)lug neue

&ege ein; burd) älfefipriuileafen unb eine finge ^0=
litif feiner Sturfürften geiörbert, bliit)te l'eip.^ig auf

imb würbe junädjft ber Wioale unb bann ber ^efieger

Arfurt« al£ Stapclplatr^ttelbeutfdjlanp«. Xie Stabt

kflann fid) $u entuölfern unb blatte an ber Sdiwelle

XXXIII.

be* 3af)rf)unbert*, bas ben breiKigjäfjrigcn ftrieg

bringen follte, faum nod) 20000 <$inmol)ner; aud) bie

£>örfäle begannen 511 verüben. Crrfurt jammerte,

3)fainj aber jauchzte nid)t; e-3 war it)in red)t, baf? bie

Stabt fyerabfam, aber wenn bie .S^enne feine gfllbenen

(Sier meb,r trug — War fie bann nod) be? .Stampfet

wert?!

Xer furd)tbarftc Ärieg, ben Xcutfdjlanb je gefefjen,

ber e* für 3al)rf)unberte 511 einem armen itanbe madjte,

brachte aud) biefem .ttampf nad) unerhörten ßwifdjen

fällen bie (^ntfdjcibung. 5(uf unb nieber fdjwaufte bie

2^agfd)ale, in ber Wintau 5lbolfi? Sdjwcrt lag, unb

mit ihr ba^ 2d)irffal Arfurt'?; burd) neun 3ab,re non

ben Schweben befe^t unb ein Sti^puuft iljrer TOa d)t,

fiel eä enblid) in bie .$>iinbe ber Äaiferlidjen unb fjatte

fd)Werfte Xrangfale ju erbulbeu. .^>icr ftatt jeber

Sd)ilberung jwei 3^ftcr» ; °l* b\c 2d)weben 1 640 ab*

jogen, fjatte bic Stabt nodilfiOOO, al^ bieÄatfjolifdjen

adit 3at)re fpäter gingen, faum 9000 ©nwof)ncr. Xer

weftpl)älifd)e Jriebe blatte .Slurmainj bie .ftcrrfdjaft

über (Srfurt beftätigt; nod) einmal, 511111 letztenmal

wefjrten fid) bie Bürger bagegen: nur ber (Melbmaugel,

ber Äurmoinj f)inberte, ein Irrcfutionoljeer auf,m»

bringen, gab tynen nod) einige ^al)re ©algcnfrift.

Önblid), 1064, mietete ber Sturfürft franjöfifdic Xrup=

pen, bie auö Ungarn nad) ber ."peimat fjeimfef)rteii, für

ben furzen, im Vorhinein etitfdjiebenen Stampf. 3?on

berSitabelle auf bem sJ?eter*berg brofjteu bie Stanoncn

auf bie 2tabt nieber, im „Wain^er i*>of, wo fjeute

bie Wewebrfabrif ift, refibierten bie furffirftlidjen

Stattfjalter unb bie „Consules" uon (frfurt waren

bie bemütigen ^äupter einer armen, ifjrcm <5iirücn

gef)orfamen 2tabt. XHts? 1683 oon ben rimb 1H000

9)icnfd)cn etwa 10000 — fein 2d)reibfct)ler, fo oer=

jeidjnen c<> bießljroniften — an berieft bafpnftarben,

ba waren oiele ber Meinung, (Arfurt werbe eine

inenftabt bleiben, ein trauriges llberblcibfel cinftiger

fagenfjafter WrÖHe, wie c* etwa beute Sfiarbowief ift,

bas ja einft bie mäditigfte .^anbelöftübt 9?orbbeutfa>

innH war, biv e^ .^cinrid) berl'öwe für immer vertrat.

^enn evj mit (irfurt anbers unb beffer fam, fo ift

bie* jiim geringften Xeil bac^ Serbien ft ber furmaiiu

äifd)en Moabjntoren. Xaf; bie einft fo trotüge Stabt

rnljig blieb, bafiir brausten fie faum 311 forgen; bav

bewirften bie Stanonen ber (iitabelle unb bie ftarfe

©eiabung. 2^01)1 aber müfjteu fie fid), bafi Arfurt

wieber fatfjolifd) werbe; freilid) war ber Stabt bic

töeligionc>ireit|cit jugefagt, aber alle Stelleu mitStatl)o^

lifen ,ju befet.u'ii, bie ^obl ber eoaugeliidjen M irdieu ^1 uer>

ringern, bieiOiöndjc^ unbiVonuen^Mlöfter neu 311 beoöl*

fern, bie SWctjrung burdjJefuitcn^Wiffioncu befolgen

511 laffen, fdjien il)iten nid)t bagegen ^u fpredjcu. 5Iud)

2-<

Digitized by Google



17« Pcutfcfv I>icf>tun$.

bie Uniuerfität mürbe, fo gut es ging, im Sinne ber

Ijerrfdjenben tötrdje uevwaltet, was freilid) mit ba,\u

beitrug, iljre Siebe tt tung immer tiefer fjinab^ubrütfeu.

3n bies Stillleben mit Wlorfcnflang unb Utfeibraud)-

buft Hangen zeitweilig wätjreub bes fiel»enjat)riflen

Mricges bie preuftifdfen .Kanonen (1751)!; bann ging

biete Verwaltung benfelben fd,leid)enben, träfen

Scfjlenberfdjritt luie uorbem unb wie bamals fiberall

im fat^oltfd)en Teutfdjlanb.

Üiein, nidjt ber farjorge itjrer geiitlidjeu farften,

uurber eigenen Alraft tjatteu es bielirfurter ju bauten,

meint fadjte bas Wras aus iljren «Straften midj unb

bie ueröbeten .ftäufev wieber Vewofjuer ertjielten ; frei-

lid) naitten üe nur bas Wefdjenf ber Watur, itjren

fruchtbaren iöoben. Ter ftanbel ging anbere ttafjnen

unb felbft für "Xbüringen mar Arfurt tüd)t mefjr ber

iWittelpunft bes Verfel)is; Watlja im leiten, £alle

im Often teuften vieles itjren Warften $u, bie fcody

fd)ule gab wenig Verbienft unb wenig Wlan.v ber

faftungswnll fdjnürte bie Stabt ein, aber Arfurt mar

nod) immer bie „Stabt ber flderbauer" unb feine

»ewoluier bes „römifdjen >)ieid)s Wärmer". 3Kit ber

„2t<aib
M

ging's nid)t metjr, ber 4i!ein würbe immer

faurer, aber einen i^rfaß bot bie M reffe, bie [)ier (im

tiefen, mafferreidjeu Treieubrunnen $wifd)en Steiger

unb CSrjriafsberg) perft planmafug gebogen, uon tjier

au* ber £ieblingsfalat ber ;^opf^eit mürbe. Ter

.ftanbel mit Cbft, mit QMumeti unb Sämereien bradjte

feine Meicfjtümer ein, aber er erhielt bie Stabt bei

Kräften unb gegen trübe bes 3al)rt)unberts galt fie

mieber als mäfjig wotjlljabenb.

Matürlirf) fefjlt'S im (rrfurt nun tjeute aud) nid)t

an Überbleibfeln biefer ßeit. Ta ftcfjcn nod) mitten

,}Wifd)en uralten 9fenaijfancc=faffnben unb mobernen,

uid)t eben fdjünen, aber (jeden unb freunblidjeu

.ftäufern bie tjäBlidjen, öben Muftbaiiten ber 3»pt5eit,

einzelne mit einem Öarodfdjmüdleiu am Tadjftms

aber unter ben fanftern, wie ^ilifter, bie fid> was

iBefonberes uugefdjirft an ben Mod tjeften unb bann

erft redjt als nüchterne s}>t)iliiter erfdjeinen. Aud) ein*

jelneillöfter, ,y V.bas ber Urfnlinerinuen,frf)einen aus

biefer ^^eit ju flammen; im inneren aller fatlwlifcfjen

Mirdjen iwllenbs — uid)t blof? im Tom, bei bem id)

bereits barauf t)ingewtefen tjabe - - merft man beutlid),

bafjlSrfurt lange unter getftlidjcr Verwaltung ftanb, unb

jwar leiber eben in ben anbertljalboafjrfniuberten bes

tief ften Stonbes firdjlidjerAlunft. And) ber bereits er-

wähnte „
vJ?adlwf" von 1705 ift traft feiner gefdjmüd-

ten faffabe °^er Oero^c i()tetwegen fein Wufterban

jener $e\t, unb ebenfo bas weit ftattlidjere „Wegie»
j

rungSgebäube" Don 1710,bas neben paffablcn iöarorf*
,

figuren unb Simfeu aud) einige anbere aufweüt, bie ;

felbft Jyreunbeu bes Stil« — unb ein Wegner b

:

felber nid)t — fetjr geringe J^reube maerjen In--:

.^ier l>aben bie ilaabjutoren refibiert, nad)ben r-

ber alte „iDminjer .'oof" \u unwoljulid) gen>orlk:

letUev itarl Tbeobor Dan Talberg.

Treifiig ^afjre (1772-1802) bat ber

Jiuirbigfte aller Xilettantcn ber an foldjen (fra-
gen fo reidjen 3«it in Arfurt refibiert unb intmex

Einiges für bie Stabt getljan. 3,Ulir arbeitet«

faft gan^ üergeblid) ab, ber Uniuerfttät neun 1"

fd)wung\u geben, fic ftecfjte nun eben langfamer^:

als r»or il)m — aber er mütjte fiel) im Sinne v:/

^A'ltaufdjauung, einer nidjt tiefen, aber milcvn ::

veblidjeu Vlufflärung, nidjt frudjtlos, bie flediir
:

'

Armenpflege ju uerbeifem, ^roteftanten imi) Ku:

lifeu faft glcid) gered)t 31t regieren, Stabt un?

materiell \u beben. 3)fit allen freien Weiftern uv:

;>e'tbefreunbet, fa^ er in feinem ^alafte aiut)2±L

itUelaub unb (^oetbe als Wäfte. Taß bie ^üut::.*

Arfurt fid) aud) gern itjr leil au Woctb«

fidjern möd)te, ift begreiflid), unb angefid)tf' hr^

beutiing, bie gerabe ber Erfurter Sagenfreie tu::-

?lusgeftaltung bes „fault- Ijatte, läßt es fiefe

aud) wabrlid) nidjt beftreiten. Tarüber binau? -:r

'id) fünnen bie Erfurter Patrioten nid)t uielenpri

tSs ift fclir unwatjrfdjeiulid) baft Woet^e ben te"

.(>eiurid),ber fidjfauft nirgenbwo überliefert nnbft.fc

fädilidj ber Erfurter Uniuerfitäts^JKatrifel tnwnx

tjabc, bie 1522 einen „.'penricus fauft be*Öa'r

berg", ber übrigens nidjts mit bem ^iftorifcfien iy:

"

^11 ttjun bat, als.t>ürer uer^eidjnet, unb gleidj un^r:

fdjeinlid) ift, bap Woetlje bei ber S^UberuM ^

Spaziergangs am Ofternwrgen („Äti* bem W>"

finftcreu 1 fjor u. f. w. ) au ben ^la^i Dar bem Grh:-

„
s^fbrtd)cn" gebadjt fjabc.

Woetb,e war oft in Arfurt; allbefaunt ift fetn i-

fentf;alt »om .^>erbft 1808, bie Begegnung mit

leon. Jiiaö Alles fjatte fid) in ben ^ab.ren, feit et !-

berg l)icr ^uleiu bcfudjt, gewanbelt! Gs gab feiner-

bistum aUaiuj metjr; (Arfurt war 1803 aniJreß^

gefommen, 1 80<i nad) 3ena ot)ne Sdjuft unb Sctatf

ftreid) au \)iapoleon. Ten Vorfdjlag feines iW-

rats, bie neue Erwerbung bem ilönigreid) ^tii"

an^ugliebern, lehnte ber Maifer ab; er ikük l*

„5'üntentum trrfurt" unter feine eigene ^trrj^"

weil il)u ber alte 3iufjm ber Stabt lorfte, ber (.^

an berfclben Stätte i">of 511 Ijalten, wie bie 3^

Jriebriri) ber Rotbart unb JHubolf üou iy^ci

Unb barum warb l)ier im H fRegierungs*öcbüu^f'
;,f

„Erfurter Wongreu" abgetjalten, fpielte lälma t:

„Dar einem hartem uonÄönigen." Woelbveifttf' 1* 1

;

ba^u gefommen, fein (%fpräd) mit Napoleon d «
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>cr 1808) nuf^ujeidjncn, tote er e* Ziemer uerfprad),

r tjat mir qlctdjfam ba* 'Jipfeldjeu auf ba* 3 ge<

vt," fagte er biefem Vertrauten. So Hüffen wir

enigeä uon biefem Wefpräd) ber beiben größten

ännei ihrer 3eit; e* genügt freilief), um (Moethe*

iMptud) ^» uerftehen. Napoleon* tötttif uon „Boer*

er* Seiben" geht in* Xieffte; feine 9(uffaffung uon

i- iüebcutung be* l)iftoriid)en Irauerfpicl* ift eine

oRartige, unb ebenfo trifft fein Wort gegen bic

ctjictfalötragöbic in*3djroarje. ,,Voilü un nomine!"

gtc er befanntlid) nad) ber llnterrebung 511 feinem

efolge, währenb Woethe oollenb* b.elle Bewunberung

nr unb ber isinlabung be* Maifer* nad) ^ari* folgen

ollte. Nid)t anber* urteilten ja bamal* bie meiften

eutfd)en über ben Staifer unb uamentlid) aud) alle

rfurter. £ie fran^öftfdje Verwaltung war aud) hier,

it itjren Vorgängerinnen ucrglidjeu, ein grofter $ort*

tytitt. 2Mit einem Sdjlage mürbe bie uolle (bleich*

eved)tigung ber ttoufeffionen — unter ben Stoabju=

>ren ju (fünften ber Äattjolifen, in ben brei furzen

,at)ren preuftifdjer ,<perrfd)aft 511 (fünften ber (Jüan«

elifd)en beeinträd)tigt — jur Ifjat; CMefe^gebuug unb

ied)t*pflege mürben uereinfadjt unb trefflid) georbnet,

Innen* unb Stranfenpflege aettgemäft au*geftaltet,

ie >Heinlid)feit ber Straften unb ^äufer mit meifer

Strenge burdjgeführt unb übermadjt. Xie uielen Be*

ibrbeu, bie Napoleon tjierfjer legte, feine glän^enbe

Hofhaltung brad)te (Mb unter bie i'eute. "?lnd) fd)uf

>ie 3»gc^örigfeit &u einem Niefcnftaat neue ^bfau*

lucllen für Blumen, Cbft unb OJemüfe. ^(ber bie

iaujöfüd)en Bef)örben, an Xtjatfraft unb ^nitiatiue

unuohnt, ermöglid)ten c* ben Erfurtern nid)t bloß,

bre (£rjeugniffe beffer 511 uerfaufen, fonbern aud)

Öeffere* ju erzeugen; fte ermunterten jur ©nfii^rung

neuer Blumen* unb CbfUtöulturen unb lieferten ba*

iöiatcrial ba$u, mie fie anbererfeitä alle*, wa* ben

Ihfurtcrn trefflid) gelang, anberwärt* einzubürgern

fud)ten. Um bie Verbreitung ber Erfurter ttreffe mar

fogar Napoleon perfönlid) bebadjt; er lieft $u Jon*

fninebleau burd) (Erfurter (Märtnev eine M reffen-

Äultur anlegen.

'Nile* in Willem, c* mar feine unuerbiente.^ulbigung,

baft bie Erfurter $ur Jeier ber Webnrt be* König* uon

iRom einen fiebrig $uft hob,*" Cbeli*f errid)teten.

?lber mar'* uerbient, baft fte Wenige 3at)ie fpäter

1814 biefen Cbeli*f serftörten? $hnlid)e* ift bamal*

Wottlob feiten in Seutfdjlanb gefd)eb>n, unb eine .<pel*

beitrat war'* gewift nidjt. freilid) hatte bie Stabt

beim £urd)jug ber gefd)lagenen granjofen uiel ge=

litten, nori) inef)r, weil fie bie Jeftung fe^r tapfer

terteibigten, bei ber Belagerung bind) bie s}>reuften,

Ntnmu^ bie .frauptfadje ift: bie nationale (rmpfinbung

ift eben aud), wie jebe anbere, meldje bie Natur felbft

gebietet, etwa* Elementare*. Oflleid)wohl haben bic

Stabtuäter be* neuen Arfurt nid)t richtig getjanbelt,

inbem fte al* Wegenftanb be* legten ber fcdjo 3rc^^°'

bilber,biebcn^ftfaalil)re* neuen Nattjaufe* fd)müden,

bie ßerftörung biefe* Cbeli*!en beftimmten. Xic an--

bereu fünf Söilber fütjreu ruljmuoüe ober bod) widjtige

(rreigniffe au* (irfurt* C^efd)id)te üor (ber f)eilige

Vonifa,5iu* belehrt bie l)eibnifd)en ^(derbauer; .^eiu*

rid)* be* i'öwen Jyuftfall Dor Jyricbrid) Varbaroffa;

Nubolf uon ,^)ab*burg in Arfurt; ba* „tolle ^a^r";

bie Übergabe Arfurt* an iWaiu^); biefe* ift weber

rutjmuoll nod) wid)tig.

Ter Liener Ätongreft gab Arfurt au ^teuften ju

rüd; e* ift junädjft uon ben ©efdjiden ber 2tabt nid)t

uiel 51t berieten, ^ie Uniuerfttät würbe nun aud)

formell aufgehoben; ^auptftabt ber neuen s^rouin^

Sad)fen würbe ÜJiagbeburg, 2i|j be*^rouiit5ial>i?aub^

tag* SOterfeburg; (irfurt war bamal* für ^reuften uor=

neljmlid) al* Jeftung widjtig, wa* jebe }lu*bet)nuug

ber 3tabt b,inberte. 3o war bie 3uuab,me an Seeleu-

^ab,l unb 3öot)tfjabeit^eit eine langfame; freilid) war

fie eine ftetige, weil mit ber wad)fenben ÄulturBlumen

ein immer begehrterer Slrtifel mürben. I)ie Erfurter

galten in Wagbeburg unb Berlin al* un^ufrieben;

man fa^idte ihnen barum bie fdjneibigften Beamten,

wa* fie feltfamer Steife nid)t gliidlid)er madjte. Stein

iöunber, baft e* 1848 ^icr ( 24. Nouember i 51t einem

blutigen 9fufftaitb unb Straftenfampf fam; faft ein

?sal)r wäl)rtc bann ber Belagerung^uftanb. So tagte

1850 ba* Untond'^arlament in einer Stabt, bie ge-

nauer al* anbere erfahren hatte, baft Xeutfchtanb einer

Berfaffung bebürfe. freilid) mar fie nidjt be^^alb

ba^u erforen, fonbern weil Nabowi^ (Arfurt liebte.

1£t ift and) t)'\?x begraben. Sollte bie ©rabfdjrift

feinen b(cibcnbftenNuhme*titel uerjeidjnen, fie fönnte

nurlauteu: ,,^*war ber uerbieuftuollfteWutographen-

fammler ^eutfd)lanb*" — bie .^nnbfdjriften, bie er

mit unermiiblidjem ^ifer .vifammentrug, ftnb eine

reid)e Cuelle uuferer litterarifdjen unb politifdjeu

®efd)iä)te. aber wollte ja Xcutfdjlanb* gröftter

Staatsmann fein. Wit 3ofef uon ^Kabowi^ ift uiel

Talent unb nod) mehr 3iMUen*fd)wäa)e, uiel reblidjer

unb nod) mehr Unuermögen ber Xhat in* (Mrab

gefunleu.

Seit fünt^ig ^ta^ren gel)t'* in Arfurt fid)tlid)er

aufmärt*: nun ift'*, fagt" id) fd)on, eine aufblühenbc

Raubet* unb ^nbuftrieftabt. üWit Setpjig ober .spalle

fann e* nid)t in Wettbewerb treten, aber bod) behag^

lid) leben unb fid) entwideln. ^a* gilt freilid) uom
sJMaterieüeu mehr, al\> uom (Meiftigen

; grofte 3citungen

ober Bcr(ag*t)anblungen hatßrfur* nia)t ; ba* IhCQtcv
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180 Peutfcf)e Dtcfrtuna.

foO nicl)t auf SHojen gebettet fein, fo oicle e« iljrer aud) „3n fo 'ncr ftoft 'neu 33ricf aufzugeben, |f| n £c:

f)ier giebt. Csmmerfjin erweifen iKattjau« unb Teuf* genuft!" aber bem Munftgcfdnnarfe biefe* 3Xai.

mäter, iomie bie Sammlungen bev Stabt ein gemifie« traue ict) nidit red)t. Gr t)at in feine ftttdbtyefltt

,Vitereffe aud) für jene Tinge, bie „oiel foften unb netten jüngeren .^erru mit roten ÜBäcflciit gettelhr*

nidjt« einbringen" — nid)t«, al« ein menfdjenroür* barunter gefdjrieben: „fBir Teutfdje fürchten '1

bige« Taiein . . . x'lber e« finb anbere ^robufte, bie fonü nid)t« auf ber Seit." Ser fo einen Svvr ::

beute ©rfurtd SRutjm in bie SBflt fjinauetragen. $ie
!

fjinfteUt, uerbient feine fd)önere ^oft. Übrigen* bc:-

meiiten «pofenträger, bie in Teutfdilanb oerbraudjt id) ben Sprudj aud) in $tt*i anbercn rfrifemfö?

werben, finb l)icr gefertigt, banebeu fcfjr tiefe Xamew Grfurt« gefunben, unb ba« ^at mir wenig oc'ül
•

mäntel unb iWilliarben Sd)ul)e; jeber .^wan^igHc 3Mir nebt bie Stunbe vor klugen, ba bie« Son r

N
JDienfd) in Grfurt ift ein Sdwfter. Unb jeber jefjnte am 6. Jebruar 1888; mein Lebtag bin id) frob. V:

ein (Partner oberölumenyiditer. Unb bie ,"yrau Jlora id) babei mar. Gin grauer lag; im alten §aircir

- - um mieber an ben Brunnen am Finger jii erinnern ber leipziger Strafte f)errfd)te 3roielid)t, al« itdi le

— ift üppiger, al« ber ,s>err (fernerbeflein; biefer .s>an» (yroueerl)ob (uubmül)famburd){langeniueritfein<2:'

bei ift aud) jetjt nod) ber einträgliche. ben ÜRaum. ?ll« er fid) aber in ©lut gerebet, ba f!.n-:r

Med)t gut gellt * nun ben Erfurtern; man fiel)t« fie bröbneub in« Cl)r unb in« tieffteWentüt tjinein, r
1

überall: an ben gefüllten Weftaurant« unb Moniert- bei jenen Sorten rid)tete er fid) $ur uollen .pöbecr

gärten, ben ftatttidjen i'äbeu, ben neuen .Käufern. Sie nuc eine (Gloriole uinmob ba« burdibredjenbe Bonze

finb geräumig, fd)einen folib gebaut; baf> bie iyaffabcn lid)t ben gewaltigen Sd)äbel. Tie Stunbe 6,0«; t:i

im Xurd)fd)nitt etwa« nüchterner finb, al« in auberen Sort geboren; für bie Stunbe mar e« ber bcüe *,;t;-

beutfdjcn llfittelftäbteu, Ijat aud) fein Wutc«: man bind bellen, roaä ein ganje« 8ofl erfüllte, unb banr

ftet)t barum tjier weniger Muriofa . . . *?lud) bie neuen uerbient e« unoergeffen $U bleiben. Uber eben barur,

«ird)eu unb SOtomtmentaUSauten oermögen einem
1

weil id) mit babei mar, al« e« crflang unb für

nid)t 5d)ieden nod) Gutjüdeu eiuvtflöf?en. 9?urbrei ! Df|r aud) nod) ben perfonlid)en Mlang ber bebr,

netjme id) au«. Tie neue Tf)oma«fird)e ocrfprid)t ein oibrierenben Stimme l)at, fef)e id) e« ungern ir

tjübidjer gotifd)er Bau \u merben unb ba« »iatljau« ^rifeurläben unb Strt«t)äufertt, aud) fdjeint e* n
ift ein fd)öne«, anfel)nlid)e« Seif be«felben Stil«, ber au« auberen ohünben nid)t red)t >um bauend

Stobt, mo ein ft ^ürgerfinn fo Wror.e« geleiftet, nid)t Sniblfprud) geneigt. 3ur 8***/ oa c,iJ 93i«niarrf fprei.

Immert; aud) bie neuen Jyre«fen finb gut, neben ben broljte ber Monflift mit Üiu^lanb: in Arieben^c':

t)iftorifd)en namentlid} bie au« ber ^-auftfage. 3n

anberem Sinn bemerfcn«mert ift leiber bie ^oft; fie

mutet an, wie ber ptjantaftifdu' Traum eine« fd)led)ten

Miiuftler«, aber fdion eine« fel)r fd)led)tcn. Gin ^rifeur
j

^rteben^^eiten glaube,

in ber gforffifeerfttofee freitid) fagte mir entfjufiaüifd):
,

fSd)lun folgt.
|

braudjen wir uid)t ',u nerfidjern, bau wir $iem:-

fiirdjten. Sir l)aben un« 1870 bti« JKed)t enperK"?.

ba| un« Guropn bie« ohne Seitere« für .Vhneg*- uc?

Cittfrarifrt)c llotiint.

— iHMnifchc .rttittcr. 9tobeUtJl unb n̂ ilbei' ten
|
fonbem ^^nrf, eine (icKiltfellc Vcftüre. (r& irirb (Sö&m .t:-

!Bect6a fteBien. SPcrlin l
l.H>2. (lenccrtta, T)eutfd&e S^cr« \<i&e fein, nnief?« cer CMtfncfctcn man tcu 5»on»fl

lart£?'
v
?lnüalt- (*in Jcnniaci- J^utf' feil ltHivmkTjiivr Gmrfiii- fb ber trcHi^cn unb babei ten tiefem C^rmüt ci*.'-'

bnurt unb lietc«nuirbiflcn -Sruincr«. ba? leinen lUamcit mit .\\inbcri\ei(firf'te „2Her fann boffttt' eber ber critn

?Kerf't trägt, beim ct> finb frcl'fletnute «iiibcr be? öil'ein« wMuufl auö bem i'ebcn eine* 5lr}tc? .(Sin id'ener 9aP
IftnbÄ bie unß hei eine .'Kbcinlänberin mit SauilC unb ! ob ber Kifrftfcn ^iebeiHiettf irf-te cinc$ junflen iV:Ii"

lemverament unb fott einem natürlichen (^rwMcitalcnt .j^räuü* ober ber dem ütbolien Tarftellunfl aue bem
ttforbcd terfiibit. SÜlitCRec^t aud? baben bie (^rwMiingcn einer ttünftfarin „finita? ^reunbin." 5lÜe ^e'cfMcftcn

bei ibrem elften CStftfirlnen in Jamilienblattern ^Vtfdü fle- ünb fo (Kartet, baf; fie alc- A.nnilicnlefture wann emi'.'

funben, im! IRecbt enblicb bat bie iu-ifafferin ftc in ^udi-
,
werben fönnen. Slucf) ju C^dd»enr«Wr(fen f ur junae füt*

form ne'ammelt, beim fie finb nirf't blofi eine liebenc-nuirbine, eiflnet fid' ba* ^ucblein fortrefflicb.

Wad'ftebciibc ^Midvr finb bei ber fttbaftion jur ?Re»
\ 'So inner, 9Üoi& 9lcaib. Scblim 'cblein. (

i: '

ienfion eiitflelaufen: Veib» unb 8uftfpicl. Sien, Öiubolf ßofmann, lf«Oi

Wilcw, Stefan. Aallenbe Blatter. Äeue t^ebid-te. S alfrat c-r. (Fritb t.. Xer örlct'cr. Sdai"-
Maffcl. Wem Söcift. Verlan H»03. L>. 2lufl. Sien o. internationale «nftalt für

Stfäfer, Silbelm. Monigin O'briftine fron Scbtvcben. ratur unb Munft. 3- 3- ^lafcfrfa.

Irama in fünf «ufuißen. 3uricb, (fmil tfettafi Sittive- i ScbmuS, Solfaana. 5öir fmb juna». Miel >

1!'02. ! ?eipjifl. Verlaß Sri ?ipmi? unb lifeber. lv*Ol.

«tbiflirt um« «>tronlircrHi<6fcit *<<i f>rrflu«fltbcro flarl fmil r\ran»o« in tfcrlin. — ^la*Mr>trf au<* im tfin|»lncn ift iintrrlaflt unb an:
firafjfri«tlt* rtrfolot. - fcrlaß ber Concetbui Xnitfc^e l'frlafl» Jlnftnlt in Berlin - rrud c»n «Ifeling .t «rüjnr, «nrUn N.
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jlrkrit.

Kotnan pon 21Zarta Sd?at>c.

(gorifefcunß.)

Tic «arten fielen auf bell Sifd). im »iofofoftil, jicvlirf), ucrfdmörfclt. >bcr
„(Sic reijeu . .

." fagte ber ftomuiiffionftrat
1 Sriutörfcl - eine Sanne. Ter ©d)rcibti|d) uor

|U beut Baron.
I

beut bid)t uerbäugten JVeuftev, bind) ba* nie ein

,^fi uub iVfeerbad) fabcu fid) an. Strahl natürlidjcn Vicht* gleiten tonnte, über

Tk junge >yrau l)üftclte. füllt mit Photographien uub Statuetten. sDJau

„Stört rid) ber fliaud)?" fragte Wnpredjt. fah biefeiu Sd)rcibtifd)c an, baft nie auf ihm gc

,MV"l) fli'Oc ins ^ouboir." . frfjriebcu mürbe, beun e$ mar fein
x}MaU mehr

„®ut, gut! ^eige bod) fterrn Wecrbad) bic ba, Weber für ba# jierlidjfte killet, uod) für bie

iWappc mit beu Silbern, bie id) beute bcfoiuiueu fleiufte ."pnttb. Tie IStagcrcn ebeufo oollgcpfropft

habe." mit ,yimcilcn bizarre $ia.uren, lofe

„Sagen Sie mal, ^erebrtefter, mie foiunteu Amoretten, fciugegliebcrte Aäujcrinnen. Huf
Sie cigentlid) 311 biefeiu lUJcufdjcu?" fragte ber beut Statniu ein riefiger Strauß: niärdteubaftc

^aron, als bic beibeu ba* Limmer uerlaffen hatten. Blumen in fraufbaftcu Jyarben, mie fic bie "Uatur

,,^a, miffen Sie . . . ISigcutlid) burd) ;->ufau\" uidit fdjofft, fouberu bie Vauue eine* ".Uieufdien.

erflärte Wupredit. „iWeitte ,\rau mar in feinem ^ti ber ISctc ein fleiner iMman, faft 511 fleht für

Atelier, rann lernte id) ihn feinten. Uub ba jniei fclfoneu. Tarüber ein ^albadjitt in Jyorm

hielt id) e* für meine f flidtt, ihn ciujulabcu." eine« aufgefpauuteu Sd)irtik\ auf beffeu Wanbe
„.'Öui!" niarijte ber uoruelnue l'tann. „galten fid) 31001 Joubcu mit nnnatürlid) langem ©e«

Sic il)ti für ftubenrein?" üeber cntgegeu3ufomiucn fd)ieuen. fauor auf

,,,\d) fagc Ahlten, ^itipredtt," nüfdtte fid) ber einer Staffelei ein "iMib: eine Cbali*tc, bie mit

Stomiiiiffionsrat in ba* Wcfpräd), „au einer Xafel hinter beut Mopfe gefragten Armen auf einem

mie ber ihrigen alle* uorübergeben 511 laffeu, lila Miffen ruht. ra* rabeiifctnuarfC .'paar um
ift gerabe^u eine Uubilbitng." fdjliugt bie Sd)itlteru. Tie Vippcu geöffnet . .

„>, Uiibifbuna,! Sie haben redjt!" rief ber (S* ift nur ein fduVd)tcr Clbrucf, aber ba* mb
Inofcffor au* brnt Wintergrün be. „Tic Müuftler hat Vebeu, faft 311 lücl natürliche« Vcben für bie

ünb alle ungebilbet."
,
franfbafte kläffe, in ber ba* Gtattarf) gehalten

Tabvi fdjlug ber bind) beu fliehi (friste ift. Auf ber ISrbe fduteemeifu' (ii*bärfcllc mit

mit ber .'paub auf beu Jifd). uiädttigcu s|>ranfeu uub großen .Stopfen. Tie

,/^ft!
s

^ft!" ntadite ber .\>au*bevv. gläferneu Augen leud)teu feltfam unter beu fünft

Hub ber Baron, ber faltblütig feine Starten lidien Strahlen ber mattblauen Linien. Sie

orbttetc, uäfcltc: fdjeiueu 511 tagen : marum habt ihr utid) hierher«

„!Htil)c, nur feine Übereilung!" gcfd)lcppt in eure uiigcfunbe Atntofpbörc, in euer

£a* Spiel begann. traute* Virfjty

' Auf einem biefer rWicfcuticrc, ba* weit au*

Tai? iBouboir mar ein flcine* loufdjige* We gebreitet balag, ruhten ^sfi* ,"yü|V. Auf ber

mad), 0,0113 uou ber Vauue einer uermöbuten auberen Seite faft lUfccrbad).

Tatnc eingerichtet. Tie mattblau gefärbten SBeibe ftill. Sie fühlten, bau fic oor etmao

kirnen goffeu ein fünfte* Vidjt auf bie mattblaue C»hoüeni ftauben.
,

x
sii Wefellfdjaft uou auberen

Seibc ber Vorhänge uub ber OJiöbcl. Tie waren Wttt eo ihnen uidit fo 31111« ^euuiHtfcin gefomiueii.
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1*2 Deutfdje

ftefet crft in ber ©infamfeit mürbe c* ihnen flnr,

mie grofe biefcd ©roftc toax.

(Sie bebten.

!&Me fyatten fic bac Slllcinfein berbcigcfebut!

Unb nun tuufeteii iie c* nidjt einmal ge

braudieu.

Tie Stille tief - fcierlid). Mir ^umcileu

au# bem Spielzimmer ein abgeriffene* Stfort.

ÜMc ber Jon au* einer iiVlt, an ber fic feinen

teil mehr hatten, flatterte c$ ju ihnen. Sie

hörten cä nnb fie hörten c* bod) mieber nicht.

Sie füllten, bofi fie beibe mir für einanber ba

waren. Unb oictleidit gerabc barntn — bebten fie.

\fi

Tie junge Alan hob ben .Stopf, ^br Wirf

toax matt.

„Sic ift fort."

Wccrbarf) iagte es leife faft feierlid).

„SÖer?"

xHngftlid) irrten iljre Wugen bind) ba* Wemad),

ba* ihr trofe feiner Jyülle leer frfjien.

„Weine Arbeit.«

lief? ben Mopf mieber auf ihre abruft finfen.

fllfo fic mar fort ba* grofte fteinerne

SiVib. - (S* mar ihr red}t. Sie hatte in ihr

immer eine ^cinbin gefcfj.cn, eine OJcbcubul)lcriii.

3Mellcid)t Ijatte fie Unredjt. Vielleicht mar gerabc

fie ihre £ymmbin gewefen. — ?lber nun mar c*

ja norüber. Sic mar fort.

„^Jann?" frag fic nur.

„(«eftern."

£ic Stimme bc* Stiinftler* Hang, mie menn

er uon einer Herftorbcncn fprädje.

„(£* mürbe Tix rnohl fdjwcr?"

,,1?ld), ^sii Üöenn Tu wüfoteft

Dorf), nein, nein, id) tbat e* fo gern . . . (S*

mar ja für £id) . . .

„ftür mich?"

„Sin bem tage, al* man fie fortidjafftc

(#anj uerpatft mar fic in halfen nnb Pohlen.

Unb bod) fal) id) nod) immer jeben ;-}ug ihrcä

(«efid)t* - jebe* Stüd ihre* ftörper*. Ta
mar c* mir, al* ginge ein ^utfen bind) bie

fteinernen («lieber, ein Stöhnen. ;^d) fjättc ba*

.pol$, baä (Sifcu ba* fic untfdjloü, au*cinanbcr

reiften mögen. ?lbcr man |d)lepptc fic fort mie

eine lote, bic nod) nid)t tot ift."

„^ol)in?"

„1>jad) Trüffel. £a foll fie ftchen in einem

Wcuoffeufd)aft*baufe."

„Tu hoft fie ucrfauftV"

lUfecrbad) bift bie ;^ahne auieinanber. O'r nirfte.

Üicfyuna,.

„£a* mollteft Tu bodj früher nidjt . .

„Mbcr jefct $fi, ber Wann, bni :

liebft, foll nid)t arm fein . . .
."

„Jyür mid) . . . ! ?ld), id) uerftche . .

ftür mid) . . !" Ta* bebenbe SiVib fcbluq :

#änbe uor* («efidjt.

,MM'i
w/

flüftertc er, „^ft!" (£r ftürjte cor ,

anf bie .STuice. Wit (Memalt mollte er ihre ftfr.r-

uon bem («cftdjt löfen. „2§ut c* Tix t><.

leib," ftammelte er, „baft Xn mid) liebft ''r*

„Wa, ba\< mnf? id) aber fagen, Sic baS.-

,
heute ein foloffalec* (üliirf

"

^n ber Stille hörte man ganj beiitlidj :

Stimme bei* 3kroiiA anö bem Spielzimmer. I!.-:

bann :)hiürcd)tä Rubeln:

,„>, ich ha6e heute «lürf -- WIfirf

Tie junge ^ran fprang in bie ftöbe.

„Ta\\ id) £idi liebe," flüfterte fie ateink:

„tljnt mir nid)t leib. ?(ber mit ben ba tbu:;

mir leib - - nm ben!"

Sic fanf wieber jnrürf.

(5rid)icrft i'djüiitc fid) 3)ieerbad) um.

?lllcä ftill. JJein 5on. iViemanb ba.

Mir bie gläferneu ?lugen bec- tmbtm 1

funfeiten il)n feltiam an.

,,^iaft T\C* gehört V" Sie beugte fid) bidit r.

fein Chr. „ii{aä er gefagt hat? Sein

b^at er gepriefen ©ein ©lud . . . vr

freut fid) .... $cutc ift fein fteft, fem (V

burtetag .... <Sie fiub alle gefoinmeu . .

Wutcä haben fie ifjm gewünfd)t, @d)Öneä ...

Unb wir, wir . . . . (£r ahnt nidjtä . . . . (r

.

uertraut um . . 3tuf fein Sv^ohl haben tm:

getrunten . . Unb biefe tfippeu . . .
."

„Spielen fie bod) mit offenen Starten,

Sie ben l^ut haben," flau.i eä wieber au*> ^
.^errcn^imiuer.

„Oho, ben Wut! M) &»« ood) fein jViglinc'

Mio Nnil ouoert!"

^fi mollte fortftürjeu. "JDfecrbadj, ber v.oi

immer auf ben .Stnieen lag, fudjte fie mit &m>'

jurüdjuhalteu.

„ v̂ fi! ^ciin Tu geljft .... *)tein, nein.

follft nid)t gehen! ^d) t>attc Tid)\ Tu haft m:r

bic Sonne gebrad)t. t^ie barfft t^u mir niA?

mehr rauben, iöenn Tu bei mir bleib«, aüo

faun id), alleä, — baä .döchfte. (Sin («Ott *:r

id). - Unb meim Tu uon mir gehft f

^erbredjer."

Sic preßte ihm bie ^)anb auf ben 3)2 unc.

„Spridi nicht fo! ^d) fannä uidit berrr

„Viebft Tu mid) beim nidjt mehr?"

Digitized by Google



Diana Sdfabe, ilrbeit. in:?

Sic legte i()iu bcibc $mubc auf bic Stirn.

,,3cf) liebe Tid)!
M Sic faßte cS fo ein fad), fo

av. „Unb eben borum bin id) elcnb!"

„Qu liebft mid)! 3fi! Tann ift ja alles gut

- alle*

(ir marf feine 9lrmc um üjven l'cib.

(Sie ftten ibtt jurücf.

„Steb, auf!" fagte ftc. „Tu follft uid)t uor

tiv Enieen, — bjer ttirfjt."

9t ber er ftanb nid)t auf. Sie ein Trunfeuer

fyatitc er 511 il)r empor.

„Sic fielen ein gefäbrlidjeu Spiel! - Ncfymcn

sie fid) in ?ld)t."

sJ)?cerbad) evljob fid).

^sft fdjraf von nettem ^nfatmnen. W\t ucp

altencm ?ltcm laufdjtc fie.

,,.£>örc bod) nid)t immer bortbin." ÜHccrbad)

urf)te bie Siberftrebenbc an fid) jut gießen. „Tad

ft brüben im .'perrenjimmer. Tod ift ja nirf)t

iir 11110."

„9iid)t fftv uns?" Sie brannte Ü)n uon fief)

ort. ift für und ^d) fage Tir

Vbed Sort v̂ d) ängftige mief)." Sic

irntete fdjmer.

„ x

x
s|"i . . . ." i&v ftreid>elte iljrc ."panb. „So

lebt* nid)t weiter. — Tu qnnlft Tid). - - Tu
1 ttälft midi. — Umfontmen muffen mir. (Sr

[öfc uuö! Sprid) bas Sort."

„2Beld)e* Sort?"

Sie bob il)r ©efidjt. l*d mar melf mie eine

Ginnte, bie $11 fcfjv unter ber Sonne gelitten.

„§ag, baf? Qu mein bift," flüfterte er. „Madje

Tid) frei uon allem! ©ef) an ben ^lat?,

für ben Tu gefdjaffen bift mit deinem Vcib,

mit retner Seele! Stonitn 511 mir . .

Sie fdiütteltc ben .Stopf.

,,^d) fann nid)t," fagte fie matt.

„Tu fannft utdit .... SBoo beiftt ba*?

V»aft Tu nid)t eben erft geiagt, baf< Tu mid)

liebft ? Unb bic Vicbe fann alle*

ielbft xHcrgc uerfefecn."

„^erge iterfetjen
"

Yangfam mieberfyoltc fie bie Sporte, „Seifet

Xu, too bad ftef)t?"

. (Sr öerftattb fie nid)t.

„Siel) midj an!"

(h- blirfte ifjr in bie Nugcu.

Sie legte iljre £äubc auf leine Sduilteru.

,/-h>o ba* fte()t 00m Sierße oerfetym, in beut #uri)e

ftct)t and) nod) etmae anbere*: vom Ql)^

bind)."

„(Sfjebrud)?" mieberfyoltc er. ,/^ft ba* uirf)t

(Sbebrud), menn Tu meiter flufainmculcbft mit

einem SDJenfdjeu, ben Tu nid)t lieben fannft,

nid)t adjten, uor beffeu ^erüfjrung Tu jtnürf'

bebft? — Slber menn Tu Tief) 511 beut ÜDiaunc

retteft, ben Tu liebft, unb ber Tid) mieber liebt,

ber Tid) cmporfüljren toi 11 in bad iHeiri) bei?

l'idjtä, — bauor erfdjrtcfft Tu?"
Sie faß ba 0,0115 jufamtnengefunfen. Tie

blcid)eu ,$änbe im Sdmfee gefaltet.

„So* fall id) tl)titi?"

Tie Sorte maren nur gef)aud)t.

„
s3)Mt mir fommen. — ^d) reife . . .

."

„Tu reifeft?"

Wit beiben £mnben griff fie uad) feiner fmub.

tfr füllte bie Sd)lägc bed .fiebernben SMut*

in ifjren Ringern.

„?lber nid)t olntc Tid). - Tu mufet bei mir

fein. — ^d) laffe Tia^ ttid)t bicr . . .
/'

„?icin, laf( mid) nio^t t)ier! ^af? mid) nid)t

bier!^ flehte fie. ,,^d) fann nia^t allein bleiben.

— ^d) ängftige mid) — oor mir felbft'. .

„borgen abenb reifen mir."

,,^ad) Trüffel."

,^d» — su il;v

Sieber ging burd) ^fid ©lieber ein 53cbcn.

üikä toürbe bic Steinerne fagen, meint fie

bad fortgelaufene Seib fal)?

Jvefter uniflaiunterte fie bie £)anb bed ©eliebtcu.

„Sad millft Tu bort?"

„Sie feheu mie fie baftebt unter freien

Arbeitern."

Tie junge ftrau tiefet bie ."panb, bie fie eben

nod) faft gcmaltfain umfri)loffen, loo.

„Sad foü id) i>a? — 3U betten bort geljihc

id) nid)t. — 9lrbeit? — SBad mei^ id) uon

Arbeit! - Unb frei? — ^iu id) nid)t. — Ober

ift ©croalt ^rp^fit?''

Tie s
lkrlfd)iiüre, bie bod ^ouboir 001t beut

Webeiijimmcr trennten, mürben auäciiionbcr ge

riffeu.

Ter ^aron nmr ber lirfte, ber iu* ^initiier

trat. p ?ll), meine ©näbigfte!" rief er mit ieiner

Ijobett uäfelnbeit Stimme ,,id) fann ^l)iieii fagen,

^l)r ©emal)l fjot beute ein ©lürf . . . . ! ÜiJ ir

Spieler pflegen cd mit einem ted)ttifd)cn Vludbrurt

311 belegen, ben id) mid) notürlid) fdjeue in fo

jarter ©efellfdjaft atK^ufpredjen. (iinfad) foloffal

!

2SMr fabelt fd)licf^id) geftretft."

,,^a, ja!" beftätigte ber Äommiffionorat, ber

beut ^arou auf ben Herfen folgte. „Cfd mar

ntcfjt mefjr 511m ?ludf)a(tcu."

21*
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184 Dcuttfu- Picfitiing.

ttupredtf fam aud). Sein ftnrf gerötete* ,MVi!" flüftexte Wccrbad), ber bidjt bin::-.

<$eftd)t ftrafjltc. „Sic (lUftcfönnb!" uäfeltc ber I ifjv folgte. „itMr reifen alte borgen..

^oron. „Vaffen Sie fid) bcmuubcru!" Sie antwortete nid)t. üftit taftenbem /)nv

„^a, Wurf! ©lürf!" rief ."Wupredit. „,'pcutc wie eine ttranfe trat fie in baö Wufifymmr.

all bie Jyrcube! — Tic xHncrfcunuug! ,^rf) Sie ging auf beu (Sbenl)ol$fliigel ju.

lucif^ gar nid)t, wie id) bao eigentlid) uerbienc." v>V>- ^ u fommft ju mir. Widjt nxiI)T'-
J

'^ft falj bie uor il)r Stcficnbcn an, einen nach Sie fd)üttcltc ben Stopf,

bem nnberen mit leerem, intereffclofcn $lirf. „Tann erwarte id) Tid) vor bem .fcainc.
-

Mur um
t
ui fprcdjcu fachte fic: am Warten. -- Sprid) bod)! — Sprid)!"

„t}o ift ber ^rofeffor?" SlMcba- feine Antwort.

,fX}d) ()abc ihn burd) &Mlf)clm uad) .fraufc ^u bem ^Jotcuftäuber, ber bid)t neben

bringen (offen," fo.qte ber glürfftrnblenbc Watte. <vlügcl ftanb, fncfjte fie. SHcrfjto uub Unfo'b:

„(*r fül)ltc fidi etwa* unmobl." bie .v>ef tc auf ben Jcppid).

„Tic gelehrten ."perreu finb immer unpraftifd) (£r beulte fid) ju ifjr berab. ,MVi! 3"' -

felbft im GkmiR," fagte ber Heine SnVcnuncr. baben oicllcidit nur uodi ein paar Hugenbl
*

Hub ber ^aron beeilte fid) nod) rofd) bniju bie uitö geboren, borgen ftbcnb alfo . .

.

zufügen : „Tieömol mar c* entfdnebcn nidit ^ugc . . . M) crmarte T^irCi . . . i*or bem «fronv

feine (Metntfjeit, bic tfym
(

ni Stopfe geftiegen." Rumorte! >Wnfd)!"

^m lUiufifjimmev fdjlug bie fran^üfifdjc „ x
)d) fommc."

rV)»c Stimme fdjicn c'

ftamiuubr. (SO mar, nlo ob ein minjigeo .freim Sllang. ISr atmete auf. ,scl<t vid)tcte fie fi* n

merd)en auf eine Wcta II platte fiele. bie .frübc.

Ter itfarou ftieft feinen Mnrfjbar au. ^u iljrcn täuben fdnoanfte ein .freft. 2

„(So ift^cit!" flüfterteer. „Tic fd)öuc Prvait mavf e* auf ben Flügel. Sic blätterte bar-

fdjciut ermübet." (Sr manbte fid) au ^ft. mit ^itternber .frnft.

„Weine (vwabigfte, babeu Sic taufenb Tauf „SiMllft Tu fpiclcnV"

für alle ©üte, alle l'icbc." 3Vi bem legten l£r folj über ihre Sduilter.

Stfortc fädjcltc er mofant. „Uub nergeffen Sic „Ta " Sic fd)ob iljm bao .\>eft ju „Viev

nidit gauj iljre alten Jyrntnbc." Seine IHugeu irrten über bic "?lotcn, übe:

(Sr läd)clte mieber. (fr Dcrbciigte fid), aud) beu Jert, ber baruuter [taub,

uor Wcerbad), ber eruft uub fdjmcigcnb neben war bie Sdjubertfdje Scompofition

ber jungen ftrau \ianb. .frarfucrliebco uon Woctlje.

Ter Moimniffionörat trat glcidjfallo fjer.ni.

(ir niurinelte ctmao uon „id)öncm ?lbenb,"

unueiflcfdidiem Weuuf;." Tann (\i\n\ aud} er.

»iuprcd)t geleitete bic beibeu.

^fi ftanb auf.

^ci jebem Sdjrittc, ben fie tumoävtv tbnt,
' b

J

n ^n'"M'tfmlbi^ivcrten.

Ranfte fic. »n ben ^crlfdinürcn mufUc fie rm^'^n.
feftb,alteu.

fgcitfctuinrt feint.;-

^l)ie k

?iöflcl brürfteu fid» tief in eine Stelle a

,,?>iev! fcicr!"

Vougfam fdjoben |1d) bie Ringer weiter,

vMlirfc folgten, (ir laO:

oln- rulTt ine ?cf>cn ibn hinein-

Harn aotonen Ii*tc l)iut' idj r^rrira

Pein öeljnen au« bem (EJjal btv Irljlc.

Piellielic §ceU,

Mno mault bod) mein (ScfSIirfe |*cin? Prüm liijl T»n rrin unb HR ©it mein.

c3eorg Sotls

ur Deute mir, uiellicbe ^eele:

Pu biR fo rein,

Wnb id) ooll r.i(! unb uoller Jclilc,

r
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OirMdjtr

Don

(Jkrrrui» KIctt.

^inge, Sommerregen, finge

Beine grünen Bämmcrlieber,

Spina' um meine Ijeijien (Blieber

Sdjlcicrhühlta (Eranmgrrmlingc

Siel), auf rardicn, nariifcn lüfjcn

lomn id) burdj baa Iclb gelaufen

(Erbr, (Braa unb Blumen (raufen

Bon geheimen Xirbr»tivülicu

Icifc flrcif t mir ROunb unb EPangcu

Sdjeuea flüfternbea Viehhöfen —
K>ie uon jungen, rufen Kofcn

Buftet'a wo mein Jufj gegangen.

Sointnerrecjcn.

Bie ucrlicbtc blaue £Piube

Seil id) in beu Bäumen hangen

Blcine Ijcijien tippen brängen

3ittcrnb nadj ber fcudjten Rinbc. -

Sangen burlfenb alle Impfen,

Bic ba meint POM grünen Srocigen,

(Einen Berjfdjlag hör' id) rtcigen,

Sdjmellcn — an bem meinen Iilopfen

Singe, Sommerregen, finge

Peine grünen Pümmerlieber!

Spinn um meine jungen ©lieber

Sdjlcicrhühlca Crauingefdjlingc.

jDdjfommerjeil. Bht blalfcin J3ngc|id)t

>rf)lummcrt bie B.lmmruug auf bem heilen Halen,

LnH ihres Rtcma lief uerljaltitr (Blut

ließt mic ein leljlea Jlimmern bnrd) bie Infi,

m meinen B)arnuubn1(cn fdtläft bie Jlut —
Inb bunltcl aua ber Ijalbgcborflnen Sdjalc

Pädjft bie «Erinnerung alfucrhlungencr cSagc.

tlutrotc ErelTe Pellt in jungem Branb.

'crcinfaml in bea Rbcnbfdimcigena Pom
Mehl cinea Jaunea heitere (Beftalt.

Jeugierig fdiaut er in ben hellen Spiegel,

Pen buultlc Sdnucrmut ihm entgegen halt,

Hnb fdjant barin fein braunca Hngendjt,

Hm beffen üerlid)-berb gehörnte Stirn

Silmccmciljc Walferrofen fmncnb flehen.

(Hin ladien manbert um bea Taufdiera R)unb —
(Ein ladien, mic es (Böiterlippen ladjrtt —
Born Bimmel halb, halb aua ber (Erbe ftammenb.

J*ua uncrfoifdiicr liefe tiefflem ©runb
Raunt einer tfuellc hcimlidt, Ijöljnifd) ßidjcm.

Bie Pämmrung fdiläff. Hub leife ladjt ber Jana.

^{funberuoUrr Sonnrnlag!

•eildienblauer Jrühltngajubcl!

- Mnier all bem Blütcntrubel

'dilägt ein Ber| jerriffenen Sdilag

rgcnbroo

'tili! Bie ^itmnrl linb tief unb hell

rüber fdiaumcn fdjneemctftc Hoffe

vPas hranfic Scrs.

Spring' — fpring' — fdiming bid), (Bcfell,

In bem funhclnbcn, jaudjjcnbcn Crolfc!

Borüber bea Sd)idtfala Schreiten

3n fduvellenbem Rol'cnblühn!

Bie (Erbe uergraben in (Brün —
Hub Sonne über ben Breiten!

Bord)! cBchrn nidjt buuhlc «3lodtcu
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186 tlcutfcfyc Dichtung.

Purd) «tU ba« junge Jrolilomcn?

3rgenbmo — irgenbmo

Sdjlägt ein Brrj icrrilTenrn Sdilag!

Arfi! IPie bic Blüten fprielicii!

Ad)! ßhc bic jnrtltdjcn tüftf mchn!

3dj mtilj meine Augen rdiliejjen

Mnb mar? futfjen — fudjen gehn!

1 IPae padif midj in all bem fügen Kaufdj?

Iflaa rd)an id) midj um unb laufd)' - unb Uju:

Jrühltng! Sdjütf Blüten übermid;!

Sonne. Sonne — beberfte mich!

Srgenbiuo -- irgenbmo

Schlügt ein Ber{ |erriITcncn Schlag.

;!£eile9 3n>itfd)cni, leijea Kiercln

ringt mic feiner Barfcnhlang,

xliuirdirn metfjgeioardjneii Riefeln

KMcgt fid) leidjter K>ellrn töang,

Ilaumbcfdjmingle (Engelahüpfdien

lugen aus ber Pogelfdjait,

Selig flimmern taurenb Cropfdjeu

Sinb es träum -? 3(1 es lau

ferüncr Sfrüßltng.

Bla|Te Sonne, blafler Bimmel,

Harte $alme, fdjen unb jung,

Bcimlidj knofpcnbcB ®eroimmel,

(ftrünc Icbcnabämmcrung

Über allen Augen fyäugen

Jrühlingafmleier, filbergrau,

Sdjüdjternea, orrliebtea Prängrn

CaRel IrSumenb burdi bic Au. —

fuktUcmb gleidj ber (Eaubenkehle,

R5crr unb Iuff in feuditem Sdianm

Alles Pafcina junge Seele

träumt nodj leifen fflorgentraum --

Unb gleidj gotlentfanbten Pfeilen

Bityen Könen burdj baa Blau —
3hre frohen Sdjroingen eilen — —
>"rüfj!ing! Trfiljltng! fdiönfle Iran!

^ie Beibc fdjiinmrrtc blutigrot

Beim Sonnenuntergänge

Pu blickten ber Irucrhngel nadi

Jüm bunhelu IPalbealiangr.

Pie legten Strahlen funhetten

Auf Temen, einfamen Bäumen.

<Ea mar fo fcierabenbttill;

(Ein meidiea, rmnenbea I räumen.

„So flirbt aud) unfer (ftliirii bahm!"
tjürt' idi Pid) leifc flüflrrn

(Sin Sdjattrn jog über Pein (Sefidjt,

Per K>inb |Irid) burdi bic RüRcrn.

„tt>eim uue bic Sehnfudjt einR uerläftt,

Bie lobernben (Bluten Rerben,

So falle in dlnimm er aud) mein leib,

Pann treffe tyu lob unb l*erbrrbrn!

Pu Ijafl midi erlt nun leben erivedtt,

Pu gabü mir bie Icudjtcnbc Sonne,

Pie meine Augen geblenbet hält

;

Pn gabR mir uncnblidie Staune!

Q)ein meißer leib, ben bu feiig gemadit,

SoU keinen anbern auf (Erben

3e roteber beglüriien — id) fdjroör' es Pir

wenn mtr uns trenne n roeroen.

(Erhallen foll mein brennenber IRuitb.

Htann Peine tippen ihn fliehen,

Wnb niemals roieber bea Berbfles S>ini>

Purd) meine lochen liehen!" —

3 di mufite lädjcln über Pein Start,

Pa faf) id) auf Peine H*angen,

Pein blalfce {wkenbea tippenpaar;

ffiir iß baa tadjen oergangen.

SHr fdiroiegen bribc lange Beil;

Pu flarrteß meit in bie lerne. —
Am IPalbcafaume blinkten fdjmadi,

3mci bleidie. jitfernbe Sterne.

tupinenbüfte kamen meid)

Bcrüber uon nahen Jelberu.

Pie Baumearoipfel raufdjten leia,

Paa teben fmlief in ben H>älbern.

(Ein Sdjaucr lief burdj Peine (ftejtaü,

3di ahnte, maa Pu empfunben,

Hub habe Pid) unfagbar getiebl

3n jenen heiligen Stunben. -

Pann hat baa Sdjidifal una getrennt!

tfb Pu baa ®lütk be^roungen? - —
K>ir beibe flarben une Tdjon längfl,

Pid) hat baa teben nerfdjlungen!
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W\t Sitten Irtnt.

Pranmtifdie IHAtunoi in 6rci Hufjü$en von Zlbolf JPilbrattM.

(gortfe^uttfl mir ScHitfU

Vanaf fa.

ii>inft lürron tritt ein ; fie macht gcfcftiiMiib bie Ibilr bintet

• llltü )U.)

leiic; flüftre nur. Wo finb bic flnbernV

Xberoit.

» ift - y

ganaffa.

Wieb Slntiuort. Wo ift Mepbalo*V

Iberon.

ging in* .\>au*. — Ter ftauptmann imb bic

Pächter,

c mürben burftig. A» bic itfäditcrftubcn

üb fit* getreten

IrinfenV

Iberon.

(rclfct fi* ba*
ift: lift Hann in «Uber irüc bic

aar

ganaffa
i0
iU flt cU* f*li*t« Sürtel

Wimm ba*' Unb ba* ba! tjefte« Binnen

Unb feflc Sdinur! - © Ainb! tu millftV

Ä»p', ba4 nwbtfa« bureb* *a
lb e*rtur. bic |b .ii* (4
troot).

Iberon.

Ad) will.

4öa* Tu luillft. ^a, beim 3cu*!

i'anaffa
(ihn mit »ttteruber £anb ftreicbeinb».

Tu tapfere* "ölut.

Aa, Welon* Qtut! — So nimm. Unb ruf il)n; ruf il)tt.

Sag iljm, ber frerrfdier nnU'*, er foll herein.

Soll mit mir reben. Wel)'

i Iberon Ijinteii ob.)

C .fränbe, nun

Seib ruhig- &Mlbe* Wut, fei ftill. A* mill

So feft wie (Mon fteb,n unb will'* üollenben!

i» Dt IHN'»' tritt bmten ein, Iberon bmti: tbnt

bedien, fag nur.

Üanaffa.

tD (gpifebc*?

Iberon.

2d)lenbert nod) im Warten. —
a* b,aft Tu? reine £änbe parfeu mid),

« warft Tu Mepbalo*!

ttanaffa.

C Iberon! 2ag mir.

an ftarfe Htm« — eben
fübt' id)\> baft

id) ftarfen Mut. Ski reinem toten Cl)eim

cidjmör' id) Tidj: nun hilf mir! A* will wiffeu,

:
ie Öelon ftarb!

inaa) bintcii beutcnbi

$on beut ba will id»** wiffen.

d) reif}' ihm * au* ber Seele' -frier im Wirte!

ragt er neu ©olrf>; id) weif?; idi bab* gciclju.

kenn Tu bie fränb' ib,m auf ben Würfen binbeft

nb idi bann — — Iberon!

Üpiftibc*.

Tu baft ücrlangt —

l'anaffa.

-Jiad) Ibrafnbulo*' iiMllcu.

Xvttt nät)er, öpifpbc*. &*a* ber $errfd)cr

51'on mir begehrt, baß wetjjt Tu. Meine Seele,

Qon Zweifeln bin unb Ijer - Jefct, Iberon! $t$t\
i Iberon reifet Cfvifsbc»' Jltmi na4 btnicti, febnurt ibm bic ganbgettnk

Iberon.

,^bm bie fräube Mittat?

rafa) »ufanrmen
; jualncb greift t'anafia in (ipth»b«»' dcrotinb unb iitb>

ibm btn Toliti au« brat (Milrtcl. <e«t itm ibm auf bic «ruft.
flicßcnbcr voft, bic ctimmc bdmpfenb)

(iin ^ort, ein tfaut, fo ftirbft Tu! — Jpör mid) an.

Tu follft mir fagen, )uic mein trüber ftarb;

Cb Ifjranjbulo* it)n -- Tu rübrft Tid) uidjt.

3dj mill bic iBabrbcit! jeßt! A* bab"* gcidjmorcu.

SWein l'cbcn gilt mir nid)t*; unb Tciuc* aurf) uid»t.

Tod) fagft Tu mir bie ^aljrbeit, fidjr' id) Tir

Freiheit uub Vebcn! g-ort von Stjrafu« —
^oit mufi Tu — bod) mit allen Teiucn Sdiä^cu

;

Wentel)' mit allem, brau ba* .frerj Tir l)äugt.

Ad) fdnnörc Tir *! beim l)oh,cn ^cu*, betn Ritter

Tc* tiibe*. ^ber idimeigit Tu ober lügft Tu r

So mufj Tu fterben.

XbCt OU luoit ril(fit..itt« tfvtfnbc*' flrmc hdltciie.

lipifDöe*' Sprid)'
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188 TWfcfyc thdjtuttg.

(5 p i f D t» c

fron grbannt. rat ibrrr vÜUn <fm1<4Icflciibrit

Wimm mir Dm Told) crft öon Der »ruft.

Vauoffa >u« *ov» i*im<inn.

t*r bleibt Dort;

Cir wart«, was Tu iagft. «ic ftavb mein trüber?

tfpiftibe*.

Turd) Tbrafubulo*' Senium.

V'anaifa.

C ^eu*'

(5 p i f t| b C v .mit ctm «wf nuift UnM fniun»j.

Tort lag er

^n icinem Wut. — 0 di bab'* nidit mitgethou.

Wur mitücrboiflcn bab' id)'* - weif id) imif^tc. -

Wim Weifst Tu*!?. ,£>alt mir nun, ma* Tu uerfprodien.

UnD nimm Den Told) Don meiner "öruft!

Vanatfa.

Wodi nid)t.

Jluf, Iljeron! Iberon! Ilm je;<r, loa« Tu fann)!.

Vaut \um Teinctrio*' malm' ihn, tag ihm,

flu feine «orte bei Der *l)inrmorbant

3<or Welon* £au*. Tie StunDe fei gefommeu,

;{u helfen, fag ilim - Welon* i'Worb ,\u rädicn

Wenn" ihm Den «Jörber! UnD m Tanta* lauf..

i\u Morar, lifia* — wen Tu ftrtDrft - alle

hierher, bierber ! 9Mit iyreimbcn,S flauen, Sdimerten—
Tod) eilen, eilen! Teilte jungen Wlieber,

C laß fie fliegen, ftort

!

3 heran.

,)ri) fomm' mit Wettung

UnD Wadie wieber - ober nie. Tod) iei

Wetroft! «ir fommeu! tv«n«it at >

ISuifnbe* '8*n»«««i.

•Vuo' «a* für ein Jag! - -

(Srlöf mid), bin' ich- Vau mid) fort'

Vnnnffa.

Tu hörteft.

Tie werben toiumru! alle! Tl)vaft)bitlo<? ift

Verloren , glaub' mir. cd ei Tu nidit Der Wavr,

,Vmi tiüdi .m helfen unD mit ihm \u fierben.

ISuifbbe* <iiti«tifit teil .«off

t

«ie iollt id) beim? ^cl> will mein Vebeu unD

Wem bivdien imbt retten. *Wad> mid) tu*!

V'auajia.

Tu weifer »Wann. So flieb! Tie £urafufrr

;',errei|u'u Tid), iobolD fte hören, Tu
•V>aft mitgeholfen bei bc^ Welou lob.

(
^di halte Tir mein «ort.
«;l<<libru-ic,l mit Km XolJb M< Z&nüu. t>u »On fml» ; bcilicl etn«

ml* hinum

AÜeb Dort hinan*'

Tie Wnneiwjnue, meint Tu, fleht Tii offen.

(iuifl)be*.

.^od)l)er;'ge Sdjwrfter De* erhabnen Wclon

Vanaf fa.

:Wad) feine «orte! Wel)!

l£uift)bc§.

3-ahr wohl ! »'w u

Yanaffa.

Tu feig«'»r

i>on allen Worbe*belferu ! Web; es giebt

lirinntoen: Die wiffen Teilten «eg. —
C Wclon' Araber! Durd) Da* Schwert geiaL':

C fag mir - Denn Tu lebft in mir, idi fubl' • :

C fag mir, gieb mir ein, wa* foll id) thmi,

Um Teilten tlforb \n räd)en! iWorDcu wie

Tie Zubern fann id) nidit; Den Tolrii Da, y.i
L
.

'

Auf ihrafbbuloe* Riefen —

Todi berau-?

flu* meiner $*ruft, Tu 2dianD uub 2d)ni(idi' ^

(Sin v>auri) barin ift Uon Dem liigcnDen

.(^efiiljl, Da* für Den ÜVÖrber einft fidi regte -

C ^linDheit* $iliuD()eit! — Dann heran* mit :

UnD auf Die ßrDe, wo fein $Mut gefloffeu'

(«tnrt firt) in Di( *iti.ft. Hl« nilc fi* i *m>oi ,

Hub trüber Wolter helft mir! bau id) nur;;

Wir fagen fann: id) jd)äme mid) nidit inebr,

,"\d) Ijab * gefühut/ bei* Wörbcr liegt im WriiK

Tort liegt aud) Diefer «ahn uerfludjtcr viebc!

Don rtd»t4, von irx t>olb afcgciNKtt-"

nld>t Hff«&n; fttftt Ixt btr tfeür wcrcrinibfrt ml <

Il)raü)bul o* itor n<*>

«a* gäljrt nun wieDer in Der franfen rede''

Vanafia
il»oid)t, ohnt ft<^ }ii rübt cii für vA^

l£r fommt. «sin 3cban»cT ((bntldt fi«.i

T hrafhbulo* «tritt niixti

Sei mir gegrüßt, t'auaffa. — 2vn\&v ^

mt Tir io laut? M l)örte Teine Stimme.

i'anaf ja.

IKag fein. ^d) weif< e«5 nidit.

Tie ^iiibe weg.

Ihrafbbuloc«.

Teiu 'öaar ifi \-n

Vanaffa <mn bt.o

«al)rl)aftig. — «ol»l uergeüir.

«ie tuet uergeff id) jebt! — 5>crgieb.

Thrafhbulo* &nn& ia«cnG i

«a* ift

Ta vi Hergeben y Tu wirft nidjt* uergenen.

«enn Tu gefunDet bift. WeiunDe nur;

To* wunfd)' id) innig Tir unD mir.
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&6olf IDilbranto, Die Coten Üben.

Vauaffa-

y\<\\ aurf).

btn um t»ot>rn UoflriHKii toi*
'

-i

i«j>> D>er X^oldj

!

StoUt fleb f», bei* i*r

I t)Yajt)bu(o\\

'Wir geht e* muuberlid), Vanaifa,

t tuir um nid)t gejel)u: id) hoff unb fürdne.

\V irfi an nnfer jriebfiefies Wciuräd)

bvautVu auf Der ©anf, an jenem Mbenb,

:> tuic Du milö unb freunblidi *uget)Ürt,

l)off' id), Ijerjljaft. "pöY id) bann ben 2d)rei,

t beut Du Ijintratft nnb ben Iljerou fdjü^teft

v meiner lüilben Wut, fo fnrriit' id) nur:

\uarb .ui Uiel üerfyielt*

a'v ifiiftct au 1 eine (JcmiDtrun,! i

Du fagft mir nirfji^.

Vauaffa.

foll id) fngeu?
< «od» einem »crfictficn tfntfcblwfct

Wo* fannft Du uod) fageu?

I l)rait)bttlo*

isurA i(i liittgegfntoDtmen abmaf*!. (v*ttut).

a* irtjy - • Da* märe balb gefdjehn! — fldj mar

l finnlo* loller Wut; ba* fag' id) reblid).

'ir graute faft nur mir! Tod) bann ytr i'uiriu

uf meinem Vager badft' id): fjätt' id) fie,

ie fid) nun weigert — weil id) milb unb jäl) bin -

o Juürb' id)'* weniger fein, ^u iljrer .fcaub

egt Ijalb ba* 2d)irffat ttjrev 2t)rafufer:

er Viebc 2onnenlid)t, bes .ftaufe* Pointe

Mirb' mid) gcbulb'ger, milber, mriier madien -

Ym (Melon ül)nlid)er.

Vana
f f a

• IUI* tiii.i »kUr, reit naeb tiefem 2iit:t*n?.

Du glaubft?

Il)ra)'t)bulüv\

Du niditV

Vauaffa.

srf) mein nid», ma* idj glaub', uod) h»a* id) fürefite.

Xlirainbulo*.

Du millft uad) \>eUa*, iagt mir Mepljalo*. —
>olt Did) Ijicr fein Wefül)(, fo IjäCt Did) nidito;

yrei bift Du wie ber Äblcr auf bem Petita.

?od) wenn ber Xri'tbfinn Did) uerlaffen fönute,

rein ftcrj ermaßen - einmal mad)t' e* bod)

(üanoffa erbebt fd>nubmtb : (114t c« \a PttberBtit >

Did) jdjaubert?

Vana ff a.

Mranfe* ©lut.

X brafnbulo*.

Da* mar ein Ijer^erquirfenb Wort. iUcin ^ürd)ten

Wirb nun aud) hoffen; alle*, alle* tjofft.

©leib b,icr! Unb fomm ju mir! Unb glaubten Du
?lud) felbcr nid)t an «lücf, Du bräefiteft OHütf:

Ten 2i)rafufeiu, mir — unb Deinem Dobten.

(£* mirb ben 2djattcn bes erbabucn (^clon

^erfülnun, benf id), menn fein bau* bod) fortlebt —

Vatia fftt Hbu ttef dnblittenb..

Womit ocrfölinen?

Ihrajtjbulo*.

Hiit fo frühem lob.

Wenn Deine stiuber (Mom £errfd)aft einft

Jyortfe^cu unb fein 2egcn*merf uoUeubeu.

i'anaifa.

*\a, ja - uerföljuen mill id) feinen 2d)atten. -

;^d) mill uidjt fort, ^d) bleibe Ijier.

Vanaffa?

Xfiraftjbulov.

Mannft Du uidn lieben,

t'anaifa (bo^einnniu).

ViebenV Glaube nur, id) (ann o'

XXXlll.

Iliraft)bulo'?.

^ci mir!

Vanaffa!

Vanaffa.

Du millft eö.

Il)raft)bulox\

Cb id)'c< mill'

Vanaiia.

2o nehm' id)'*

tyür bolier Ööttcr :Kat?djluB. Momnt: id) mill mid)

Dort am Elitär beo unbefannten Wotte«?

Dir augeloben, meine* ©ruber* benfenb.

Da b rinnenV

Iljrafubulo*.

tau äff a.

^a. Die Dljür ift offen.

IbrafDbulo^.

Dod) —
5WotjI-

1

Vanaffa.

;Vmbevft Du?

1 braitjbuloo.

Warum ba brinnen?

Vanaffa.

Unb
Warum bort nidjt?

Du millft nid)t ? Ilirafubulo.t'

Dann l)aft Du iljn getötet!

I l)rait)buloC'.

>hanfe Ibürin.

Wräüüdjer Wal)n ben id) beladen mun.
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190 Dcutfdje Dichtung.

3bn befiegcn, gut, fo trct' idt ein.

Tu ftebft!

(Cr trttt in bit 3*1* linM. fcanaffa folgt u)m, bltibt braufcen, wirft kl«

Ibltt |u, l<6i«bt mit flUrmtfAfr *ra»t »fit Mt«tl tot. Xbr«f»bul»« «tm

Vanaffa!

\iana\ia.

-S>clf t mir, grope (Mottet!

iSttlrjt )ur («artcMbür, reifcl fir auf.)

£erbci, il)r ftreuube! Bürger! £>cr ju mir'

bettet bic Stotcrftabt! ttädjt «clon* Morb!

Wuu in ber lag gefommen, it)n <,u rädjc"'

(«011 rrdjt* »lltn Zflttbrn btrrtn. barunttr TtbDnto« unb C*rijr,

benxifftirtt *ribniaditfr ; bei» barmii aueb oon btitttn (wa Mc tbllr
offen bltiMt fOad>rn, ««utatlrufr. n<idj unb na* )

Ttbnmo*.

iifcr lärmt Ijiev yo'r - tfanaffa!

Tibpmos
(nie bif «iibtrn burd) »lonaff«'« 8eibcnf<6«ft unb aiilM vobm rrrr

MTfalltittTt. btuttt »»gtrnb nati UnMi.

Trinnen ift

Ter $crr — gefangen.

Meptjalo*.

Söer?

i'anaf f
a.

Ter 'IMörber Tcine* V?r

Tcc> grüben öelon! 3eu* l
)
öt ft" gefdjlagen'

Ilirafnbulo*.

?luf iLffuet! öffnet!

«o« ift flcidichn?

Mai- begiebt firfjy

Tibhmo*.

t'anaija

(bind) bit Ibür in btn «arten frflbcnM.

O ftreunbe, ftrcunbc! tfommt! —
flu fviil)!

sJiodi niemanb! Tod) waä reb' tdj.

^rcunbe

Seib 3br aud); alle, .frört mirf» ! ftelon* Sdiwcfter!

örmorbet warb er' (Meton warb ermorbet

Ifyraftjbulos

iimfitbUw, fcum mit bem 5<6irrrt in bit Tbtir>.

hinweg ben bieget! Ctfnct mir bic Iln'tr!

Va naf ja

ml» ätatti bic Ibür jurili, tu iu bvcftni

Ta* ij"t ber i'iörbcr! bort gefangen, wo

(Sr ihn crfdjlug! unb 3cu»> will itni Derberben.

(in tcit 4>auvtlruteii unb Watten)

Vafct ilm öerberben! $l>r feib grtedVfdje Männer!

Tem blut'geu iWörbcr bc* geliebten ©cfon

iulft feiner, feiner!

i Ibrnfitbulo* fdinutttrt gegen bt« Ibür. Kanada hellt fisb 8Ü»4
boeor, bit «rme ou4Srtitcnb.)

Jpordjt, fo raft ber Uforb!

So raft, ben fleu* ucrfludjtc. l'ai?t ihn fterben'

Xljraipbuloc'.

Ten tot* idj, foltr' idi, ber bie Ibür nidjt öffnet!

Vanaffa.

tkv il)in uirfjt öffnet, wirb junt Bürger - tiört
%V)v

-

i*on St)rafud! Unb elften werben ilju

Tic Wöttcr unb bic äMcnjdjcu!

Utpb*l0* tritt blnttn in bit Wir, bleibt bort noa) fttbtn ^

Meptjaloö.

"Äht? für Stimmen?

^er ift hiev toll geworben':'

Stcpbaloc-'

M epl)alOö (Dtrivirrt).

Xprafubuloc' Stimme.

2 Ijraftjbuloe.

t'anaffa.

Mcpt)alo>>! Jipr tapfren "IVanner
1

9lu-> Welonsi Sdja^en, bic ber !D?Örbcr nabm,

UlMrb eudi bie Stabt j^u reidjen ?)?ännern matficn'

Unb 3cu*

Sie fommen. ^|a, id) l)Ör>. — Vf*-

herein, iljr ^freunbe! JRettet Snrafu*!

:)iäd)t Welon« greuefDollen Worb!

Xbrafubuloo
(fdimium n»4 einmal «egen bit Xbü»)

Ten mad)' ii

^um dürften neben mir, bev öffnet, öffnet'

Slcpljaloö.

;>dj bin'*. - Unb warft Tu jehnmal (»clonc «diwi

fßeg mit Tir!

titofct Vanaffa bei Seilt, »itbt ben *itflei »urüd tlanaifa fiuk: :

rt*t<J, tbrufobul»« ftflrmt btrau«. mit

Tviir Cid»'

C'anaffa
(aiij bit Jtnic fbttmbi.

(^elon! trüber! "Jtun, w ftetb sd

Xt)raft)buloo
'tritt in balb roabiirinnigrm ßrimm auf fit >u.'

Tav^ wirft Tu. Trinnen am Slro

v
ii.Mll id) Tidi opfern —

Temetrio^
üben binttn cingtlretln. andi mit blaftrm 4d>»trt; btntet i»3 L '

naa) itnb natb Tain««, ftoraf, Xifln«, Tbcron. ftirarr .

Sflatortl fitbtbar, alle bciraflntti

(Srft bie SWänner. Stell

Tid) meinem Sdjwert, Tu Wc^ger'

Movar
lieber mit

Tem ilKörber (^elotio'

Tie Wenge (brauStn, bui«ft«inanbtr«

Wörbcr! - Sdjlagt ihn w
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2Ibolf TObranbt, Die Coten leben. UM

X 1)1(1 fljblllo* rju rtmrtri»«).

oimn an! <su ft*««.)

Ter ift ocrflurfit non allen Wüttcrn,

Vv (Hclono Mörbcr beiftcltf!

X* c m c t r i o is

nme't , wdfeunc Ibralpbulo»' fruit, rrf$flttrrt fMi orripim. untt)ätig

; «<ftlÄ8t Ibra1p»ul»»' e*a>m bti Sfttr. ft*ftt Um (du« tn b(e «ruft.

ftaf)r babin!

Xf>raf IlblllO^ (ftürjt nub«>.

^ic« uürb - ein früher lob. — \so balb. So jdjnell.

!^tr«i fein 2<ftn>trt mit |*»n fä)nm<»«i Sri« no* ttmetrio«. otrfffclt ift« t

Wöflft £u nicfjt beffer fterben! - C Vanaffa >sttr»t.)

: trüber!

Vanajja «mia na«» m 3m«/.

midi auf Mn StttbtHMn; ifcr flraut ZU Sinnt u<oU«n fit ivrlofkn

Jtmttrloo fonflt ftt tu Iciiun Ärmtn out i

'S gebt worüber. — Ükr bat mid) — V

<6w*t nun tn Ttmctrle«' <*tP*t.)

C XV. - Sic banf icfi X>irV

tnmuo.
,V)v Männer alle!

lot ift bei «Wörter, ber Xmann. (5# arüftf eud?

X\i£ freie £l}rafu«!

Sl oror.

freie Männer.

XMc Menge
t drinnen und drnufcfn, no<6 wa<Wfnb. bnr*cinan»cr>.

^olfeljei vfdiaft !
— ftretljctt, ftrribeit, Freiheit ' - ftrri

ftft SljrafuS!

<Ta »orftang Mut.)

\f^er K>alti erblüht in inonbbcglftniler Pradjt,

Pie Brunntn ranfdjcn leirr burdj tut Bad)t —
Bun Heißt Tic auf in Sauber kerrlidikeit,

Pie alle, bie begrab'ne fdjöne Beil.

Pie Rillen (©«Inge fdjreiten mir entlang

Mnb laufdien auf ber Baditigall (Befang,

(Ein ferne» poRhorn klingt, unb Rcfcnnuft

Erfüllt bie warme reiriie Sommevluft.

Un« Rört kein Tärm ber H>rlf, hein StraljenRaub,

Pas ©ras mädjR Ijod) unb üppig grünt bao Taub

Unb hinterm (Sartculfjor im ffionbenfdiein,

Pa leiten Place roeil ins J'elb hinein.

IPir aber gelm öie pfaoe nie hinaus,

H>ir ruhn uom BaRcn unb ooin H>anbcrn aus,

Perfdilung'ne Bedien mudicrn ring« empor

Wnb mir uergaßen l.IngR ben Wen baoor.

H>ir mallen Ijicr fo munfdilos ^anb in ^anb

IPie fiönigskinber burtk ein DfJSrdjeulanb —
Hls Pn uerjauberf fdjliefR an fernem Brt,

Süjjf id) ben Sdjlaf Pir oon ben Äugen fort.

3u meinem Sdilofje führt' idj Pid) emuor,

Bertrauenb fratft Pu in bas koke Ikor: -

ÄUitädjtlid) aber maubem mir \\\ jrocit

Pnrdi unfres Reirijee ftille ^errlidjkeit.

3m blauen B3onbcnfd)immer liegt es ba -

3|l'a Ojlüdt, ifl » H^ekmut, mae idi glän|cn fak

3n Peinein Btidi? — %\\ meiner Ädjulter leljnt

Pein Baupt, unb meine 5eele träumt unb feljnt.

3n tiefem ^dimeigen fdjlummern lorft unb Bag,

Unb nur jnmeilen kommt ein ©lodienfdilag

Pon brüben, mo beut $tigel angefdimiegt

B)ein ^i\\t\, baa alte, langfl oerlor'ne liegt.

^utenpill ba» ganje Ba«*-
ÄUe lenper offen Rarren,

(Einer IPrdiukr mübea ^djnarrcn

titkt unb tadif nur ein unb au».

Beute ging mein lieb jmn Hanj,

Sdimingf roobl icfjt fdion in ber Hunbr,

^ingf un& ladit mit rotem ßlunbe,

Poll oou tuR unb (Eaumclglanj.

Pia in meine (Einfamkeit

Bt*r' id) meidje ©eigen girren.

Böre fdjmeidjrlnb Stimmen fdjmirreu

Mnb iR bod) mokl Runbcnmeif.

tadjenb ging fie, bod) es blieb,

Hla Rc oon mir fortgegangen.

IPafi in ihren Augen hangen:

,.2>ei nidjt büer, brhalt midi lieb!" -

(Eaumlc nur in's Itdit Innein!

Uber Beulet« über Blauem
f liepl ja bodj Pein fehnenb Sdiauern,

Bi« bu cnJlid) roieber mein.
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102 Poutfcfje Dtcfjlumj.

^er $*auev rief im Sthiuaniuatbhof,

Pic Stfhnr in baa Ijaus.

„3hr Tcib jetjt alt unb ftrof» genug,

IBÜljt in bie ©elf Ijinau».

Pori) wer nadj 3ahr unb dag luunmt heim

Unb bringt ben gröfcfcn Schab,

Bern übergeb' idi biefen l?of,

Unb mach ihm willig Plan."

Bad) Daljr unb Cag, mer eilt baljer?

Per Pater hennt ben tritt;

Per äMfte Sotrn kommt aua ber SdnocU
Mnb bringt ein H>eibdjen mit.

Am anbern (Häg, roer fingt herauf?

Paa mirb ber 3üngfJc fein.

(Er bringet aus bem Sdiroabenlanb

(Hin herriß Jrauelein.

Pa rief ber Jlltc: „Sdjioerrnot!

Mir tourbe lang bic 9eit;

3efjt bauen mir ben $of frlbbritl

3d) habe audi gefreit." ^ans 211. ©rfimngcr

"^Ufie eine ßhittcr an bea Binbra Seite,

5o ruljt bei mir bie bunhle (Etnfamhett,

Sie faßt beforgt iljr mrifgea Jaltenklctb,

Paß fie es über meint Unruh, breite.

Wie ($in|amheit.

Sie fiüftcrt midi in Schlaf, unb idi begleite

Sic mit bem JMhem fchroerer ffiübighett,

(Sin (tummer tPinb fireidjl über uub bie Seit,

H>ir feh'n ihr nadi in rinc leere H>cife.

Ddi höre ftill bie Jlüftertoorte tönen

Sie führen roie ein HHegenlieb tum Schlummer,

Poch ift ihr ßadjIjaU halb erftientea Sehnen.

Pa ith'a einmal gefühlt, Kann idi'a nidjt bämpfrn,

(Hb inädifl emoor iu meinem alten Kummer,
Unb ich mufj madjen unb mit Cljräncn kämpfen.

r maren bie (Erbenauen

Pie redjte Heimat nidjt,

R)it Äugen (HUen, blauen

Saf; fw !um Sonncnlidit.

Unb modjtc midj nidjt oerfteheu.

IPeun idi oom (Stücke fprad) -

Uub fall mir bodj mit rochen

Blicken beim Hbfdjieb nadj.

Sic ftarb. — (Ea hat niemalB luieber

Ühr Äuge midj angelacht,

Podi blicht fie auf midj nieber

Pom Gimmel jebe Badil. £r?riftor»ij ^losfamp.

H>er $rrben fccimheljr fcornrnf künbrt,

Pic Sonne furijt ben lPolkenpfühl

Unb facht, ber Dämmerung orrbünbef,

Bahf fidj ber Ruhe Vorgefühl.

Bun freut baa Sdjiffaoolk ftdi im Porte,

Per IPanbcramann am ^erb ber Haft,

IPae ftummer liebe löff bie Ä>orte,

<£a löft aud) Peines $rriens laft.

Still eint lidj nun, maa $a|i gefdjieben,

Per Jlbenb hühlf ben Borneamuf,

Unb ßie^f gleich Öl allmählig Jvieben

3n ber ©ebanhen Sturmeaftuf. Ulbert Srafelmann
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Cinr Prutfdif ikabfmir.

VIII.

Unter ben icrfjc- ©utaditen, bic wir bieämal üer

tfcntlicficn, fpredbcn fid) Hier gegen, ,\wet für bcn

|Man einer „Tcutfrben Afabcmic" auc>.

Ter Vertreter ber bcutfdjen £ittcraturgejri)id)tc

in ber Vcipjigcr \wd)fd)ule, s
#rof. Dr. Ulbert

t öfter, fdjrcibt unö;

l'eip^ig, ben 1H. Oft. 1902.

«ehr geeinter 'öerr!

,^di ftebe ber $ra
fl
f einer „Tcutfdjcn Afabcmic"

Mndiaiitf abtetmenb gegenüber. J\ür unferc beutfebe

spradjc oeriprcdic id) mir gar feine
s
-lllohltbat, fon

)crn nur 2dmbcn oufi ber Örüubung folrijer Atabemic.

•)iad) wie üor ift H unferm 2tammeöd)arafter $u*

toiber, fid) in fprad)lid)cn fragen einem Areopag

beugen. Tas hängt, mie oft erörtert ift, mit gc

idudnlidicn, gegebenen Tbatfadjcn v'iommen.

ba$ politifebc Tcutfdjlanb, fo ift bie beutfdic 2d)rift=

mib Tid)terfprad)c gemorben. ^hrc Vergangenheit

nitfdieibet über ifji'c gufunft. s2iMc fic üon Anfang

au fein Wcfultat obrigfeitlidjcr Verfügung, fein Munft*

pvobuft, feine 35Mllfürfd)öpfung mar, fonbern aus

tmtfenb Cucllcn gefpeift, bebingt burd) praftifdic

^iotmenbigfeit bcrangemadiicn ift, fo bat fic tljrc

Blütezeiten gehabt nnb mirb ihre beften Tage immer

luieber haben, »nenn unbebinbert, frei auff ben Tia

fetten aller beutfrijen Stämme ihr neue Wahrung 511=

geführt mirb. Tic 2prad)c fefbft, ba* fpredienbeM hat ftetS entfd)ieben, was McdjtenS ift, hat fid)

nmndje SBcrcicficrung gefallen laffen unb bnrd) cinfadic

".'itditbcaditung baS roieber auegcftofjcn, waff fremb unb

überflüffig idjien. Tie 2pradic hat fidj ftets organifd)

unb oon felbft mieber gereinigt, mie es ein g-lußlauf

Mint, menn man ihm feine natürlidjcn 5Bebingungeu

läßt. Turd) biefc beftänbige 3"f"^ Ausfdiei

bung hat fic fid) ifirc (Slafti^ität erhalten unb ift bie

bcwcglid)ftc 1 berfctjerfpradK ber SBcIi gemorben. ,^a,

flerabc bic Wcfatiren, bic fie bisweilen $U beftchen

hotte, foll man ihr aud) für bie 3ufunft laffen, mie

man ein gutgeartetes fräftigeö stinb nirijt burd) ^u

Diel Pflege unb Sdwtjmafucgcln idjmädjen foll.

Ginc 9lfabcmic bagegen mürbe — bie Oiefdjidne

leim* — ftets ber fpracblidicn üJillfür oorbeugen,

V grotje ftngftlidjfeit an ben Tag legen, auf Wein*

Itcit unb Widjtigfcit cinfeitig adjtcu, nioellierenb unb

iHiengcnb mirfen. Tic 3k*eid)nung „afabcmiidic" Mor

rcfthcitunbi^ohlattftänbigfeit hat uidit umfonft, fonbern

mit guter gcfd)id)tlid)cr Begriinbung hei uns» einen

bebenflidjcn Mlang. Tie "Crtljograpbic möge normiert

merben, ba* muf; fdion um betf Untcrridjto milleu

geidjehen; aud) möge eine 3d)ulfonfercn$ Oon $cil

i j^u ;-^eit bic lent= unb Ichrbaren Wrunbregeln ber

2prad)e fcftftcllen. Gine «fabemie mürbe aber fofort

bal)iu übergreifen, mit ber 2prad)c aud) ben Stil *u

normieren.

§ür bie littcrarhiftorifd)c üMffcnfdjaft mürbe eine

^nftitution, mie fic jur örmägung fteht, nicht fd)äb

lid), aber gan^ überflüffig fein; fic würbe bcn Ginjclnen

für feine beften Stubicn faum förbern. 3^ol)l giebt

c* Aufgaben, befonbers lerifographüdjer unb biblio

graphifdjer ?lrt, grof? organinertc Gbition^unter

nehtitungenuub'Jihnlidiccbic eine ftattltd)c3nbl üon ll'iit

arbeitern ncrlangcn unb bod) non Gmem Zentrum

CMS cinheitlid) geleitet merben muffen. ?lber felbft

fold)C ?eiftungen fönneu — mie ber Thesaurus linguac

Latinae ^cigt — auorcidjenb burd) ^ufammcnfdjlu^

ber jcjjt beftchenben (^cfellfdjaften ber iltMffenfdjaftcn

geregelt werben.

Cb cnblid) für bic fdjaffcnbeu Slünftler eine'

^Ifabcmic oon Vorteil fein mürbe, baff wirb wohl

beffer auf bcn Streifen unfrer Tidjtcr felbft entidjiebcn.

^d) bin aud) ba ffcptiid), bauptfädilid) auC Gincm

Wrunbe : 3old) eine ^Ifabemic foll bod) nid)t nur eine

ibeale Wcmcinidjaft fein, ber etwa ehrenhalber bic

oerbienteften Sdjriftftcllcr augehören, aud) ohne jemals

ihöehftenC' etwa ,^wci Tage im ;^abr bei einem Stoit>

greß) räumlid) bei cinanber fein; ionbem cc» foll

fid) ba bod) um ein bödift reales ^ufammenlebcn in

Öincr 2tabt umi 3meefe eineff fteten lebenbigen Ktt*

taufdjeff b,anbeln. ©cldicr Crt wäre bafür bcnfbarV

Stäbtc, bic mit anbem in allut heftiger Qualität

liegen, fämen oon oornhercin nid)t in ?vragc, weil

fic giinftigftcnfallff nur bie Angehörigen beö einen

t'agcr* in fid) aufnehmen fönnten, wobei in WeidjS

bcutfdjlanb bie 2d)riftftcllcr Cftcrrcidjc« unb ber

2d)WcU nod) obenbrein nuffgeidjloffcn wären; 2tabtc

ohne fünftlerifdjc Anregung unb Trabition würbe

man ebenfowenig roäl)len. Unb bic „ffeine Üiefibenj" ?

Tic i'ittcratur bei* ^wauAigftcn ^abrbunbert* ift io

weltfern nirin mehr, um ber iSlitc ber beutfdien Tidjter

bas* Veben in einer „flehten WcfibcuV ,M> geftatten.
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Peutfdbc Dichtung.

Leiter mag id» in meinen Vebcnfcn nirijt geben, ober etum bic Volcn ihrer Mrafnucr ?lfoAr

obmohl icti midi natürlich aud» frage, auf welche Voeifc barum befürchte id) autfi feinen fchäblicben (iimv.

mol)l btefc aui* bem Wicht* geichatfene flfabemie ihre ein Vlirf auf öic ©tencr flfabemic ber «ifieiifdw

(Gutachten uub sD<aditipriid)c burdife^cu unb wie fie unb il)re (iutmidclung lehrt ,$ur (Genüge, baf; r-

bic Vcrädjtcr ihrer Verfügungen (trafen folle. ?lud> fünftlidj in biefer .frinfidft nicht« erzwingen

Will ich mir nidtt ben Stopf borüber verbrechen, wie unter ben erften iWitgliebern befanben fid) Jutt'.:

bic Vertreter ber brei refttonen, bei fpracbnoruiic wie Wrillparjcr, wo läftf ftetj aber eine 4£irl:.-

renben, ber gelehrten uub ber fünftlctifd)cn, miteinanbev bicicr Stabenden auf bie beutfd) öftcircidiiidie *crr

tbaten unb raten unb eine an bie Vcidtlüffc bei an bewerfen? Gc» märe jebod) \u erproben, ob ein ioli

bern gebunben fein iolle. ILLMr XVutfdie fiub aud) ^uftitut irgenb ctioa^ Öutc« ^u leiften öenned-:

auf bem (Gebiet ber rpradifunft unb ber Munfnprachc öenn uuierc ^eit fleht unter betn Reichen ^cc, q^c
bas* Volf ber ronberlingc. (5* i»t nur eine fomifd)c menttf, warum füllte nid)t aud) auf unfrrem 0*cb.;\

unb ärgcrlidic Vorftcllung, menn id) mir Brentano menu bie Gelegenheit fid) bietet, ein (fcrperimcm :

unb 'öeinc, M. Wagner uub WieiMdic, Annette von Trufte wagt werben. tWcincr Sufidit nad) mürben fich irr:

unb Wottfricb Meiler vorftclle, gleidmicl ob fie vor mehr Aufgaben einer fpradilidicn IScntralfiättc crqctv

einer Stabende „patres peceavimus- fagen, ober ob bie mir nod) t,u löfen haben, al* vcrberbltdic (iin?i;"

fie von ben Gewaltigen burdi CvtraeiiMttu« verbannt in ba<? i'eben ber fdiöucn Vitteratur. Unb |n\:

merben. > bie Sfabemic hinein yaftten fie Sflc unb Unternehmen, ba« uni'erem reparati*mut- »er;

hunbert Sttbrc gewifc nid)t. Gefahren \n nehmen in ber i'age iil, ohne k:rr

Prüm erfpare man unfermVolfc biete neue regnung. regen aufzuheben, bas linieren Ginl)cit«gcbnnfcn ftärf-

Wefe^t, c« hätte je eine ;$cit gegeben, in ber IVuttdi unier ^ufammcngcbörigfcitögefübl tro^ trenne r.v

laub für folri) eine Stabende reit gemeien märe, heute politiidtcr rd)ranfcn förbert, muR ireubig bcgu:~

roär'd \u fpät. M) glaube, heute mürbe felbft iyrauf- merben. £cr neuen einl)citlid)cn Crtbogrnppic »tf

veirf) feine Stabende mehr neu idjntfcn. man mandjc* 2d)leri)tc nndjfagen, fid) aber f-cr

*Wit ber Verfid)crung vorjüglidicr .frodtarimmg ungeachtet über biefen bebeutfamen Pvortfchritt in Jn

^hr ergebener , Vereinigung aller beutfd) 2d)reibenben freuen, ü^irfr

Gilbert M öfter. fid) alfo Gönner, bie für eine ,,reutfd)c 'Jlfabemie' J-i

(Jbenfo ablihueub lautet bie ftuftcrung bee>
;

nbtigeuC pfer bringen/ große,mürbige, hiureid)enbtCrni

Richte« War .^auöhofev in iVünd)en: bann märe e-J Vcrmcffenheit, fie juvürfyitveiteti,

^rauendnemfee, Vnhcru, 1 rem. i'MY2. menn man fid) iagt, baf; vielleicht bei t'icbe i'.v

rehr geehrter ."perr! umfonft iü. Vrobieren geht über (rtubieren. iru

iDie örriditung einer ?lfabemie für Vitteratur meifs, ob nidjt bodi einmal eine mirfltdi »>n^

na* bem üVuftcr ber ..Academic francaisc" halte id)
' bringenbe beutfdje Wefcllfdjaft auch oty\t ^almenorör

nid)t für roünid)cuSivcrt. &*ao eine berartige Vlnftalt
,

unb ^almcnprci^ fid» au^bilbet? ^u thun fänbr m.

für bie iWeiuigung unb Orbnung ber beutjdu'n rpradie genug, menn fie ihre ßeit Verftcht unb fiel) alle:

WuteS leiften fonnte, bn^- fonnte aud) ohne io(d) rdjrullen unb ikbantcrien enthält, mao fretlidi c::.

großen unb eitlen Apparat burd) eine paffenb ^uiammen^ iehr freiem rtatut unb — bic riditigen IKättrr

gefegte »feidtf Mommiifion gclciftet merben. Tagcgeu erforbert. Q. F. F. F. g. K.

befürd)te id), baf? eine folri)c ?lfabemie red)t geeignet AVit VorMigtiehcr .'öod)ad)tung ergebenfta

märe, eitlem Strebertumc unb vorbringlidjent CSliqncn^ >)iid)arb 3J?aria ferner

Unmefen al* Zummclpla^> ,^u bienen. 5>a^ ift meine iMirdiau* ablel)nenb äußert fid) 'IJrof. Dr. %lbr.:

?lnid)auung; ausführlichen unb ftidihaltigen gegen (iulcnburg in Vcrlin:

teiligen Virörtcrungen gegenüber bin id) nicht unbc Berlin, 4. Cft.

lehrbar. \>odjgccl)rter öerr!

^u Dor^üglidifter i>od)ad)tung (Sine bcutfdie ?lfabemie — behüte um« ber ^immc

-IV ar .v»au^l)of er. vor einer ioldten Wifjgeburt Von >yürftenlaunc un,
v

hingegen ficht i>rof. Dr. Widinrb Wcino fteifbeinigem Vurcaufrnti^mu«?! ro menig wir

ferner an ber Univerfttät Remberg bem ^rojeft ^laubcrt, ;>(a, Raubet, Woneourt unb 4¥üupöjiai ,;

ireunblid) gegenüber: in granfrcidi mürben aud) bei ums bic fübnen *Uutv.\

4iMcn, <-. Cftober lS»o^. unb Vormärtc«)d)reiter, bie ilVänner ber ,^cit un? iV:

rcljr geehrter .^err! ^ufunft 3utr, tt ^u einer gelehrten Mörpaftbe'

lime „^eutfd)c Jlfabcmie" ^u idiaffen, bic fid) finben — unb menn fie ihu burd) ein ^unber fäniV

ergän^eub unferen beftehenben „^Ifabemicn ber SsMffcm mürben fie fid) unter cinanber befämpfen* - if--

ichaft" anidjlöffe, märe meine« Grad)tcni< menigften« aber oljnc fie ben gcfpreijtcn iWittelmäfeigfeiten. üf

ben Vcrfud) roert. ^d) glaube j^mar nidjt, baß mir rdjü^lingcn ber Jpof= unb IVinifterialgunft übt:

Xeutfdjen nnc> nach unterem UnabtjängigfcitC'finn iljr bleibt, barauf »vollen nur im ;>ntcreffe vm&
fo fügen mürben, mic bic Jran^ofcu ber Academic Vitteratur Verbreitung bod) lieber verjidjten. c
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£ine Deutfcbe Hfabcmte. II»;»

mint boju, baß unjer beutfdjee Sdjrifttum weit

?cv bic i'anbcegrcn^cn binauSrcidjt, unb baß wir

tinblidj fei eine ^ujdn'ift mitgeteilt, bic ben iMau

befürwortet. Ter Sdjriftftcücr Victor Vlüthgcn
lagen, bic nodj gar nidjt fern liegen, unfere in ftrcienmalbr a. C. idjreibt uns»:

ttcrarifrfjcn gübrer nnb Vorbilber nidjt leiten in

v Sdjwei* unb in Cfterrcidj finben Ratten

ätjrenb eine offizielle afabcmifdje Vertretung an ben

jlitiidjcn GJrcnjen üorauefidjtlidj £>alt niadjen müßte,

»onnen wir alfo ucibloe ben 5vau,\oieu ihre uier^ig

id)e ^ittinoitaütät, — bie Sdjöpfung eine* audj bie

itteratur rürffidjteloe fncdjteubcn Marbiuale, bic firi)

od) bei jebem heftigeren ^lufwärteftrcbcn ber Wciiter

1* ein nu^lofcr Söallafi ober alt" »in i^utu GMürfc

atö üerfagcnbcrj .£>cmtnfdjiib erwiefen bat, unb uer

djtcn toir auf bae T'anaergeidjeuf offiziell patentierter

-pradjbanbiger, bie unwillfürlidi an bae ruffifdje

j-remibjdjaftogefdienf jener beiben Woffcbänbiger an

ein ^Berliner Sdjloffc erinnern, bie ber Votfewi^

ercinft alö ben „gehemmten ^ortfdjritt" unb „ge-

ügelten Wütffdjritt" djaraftcrifierte.

Jn größter (Srgebcnljcit Jljr

Gulcnburg.

Wleidjfalle burdjatie nblchucnb äußert fidj ber

^reiennjalbe a. C, f>. Sept. HH»-\

Sehr geeinter £>err!

Taß Sie in biefe Bewegung einfdjwenfen freut

midi fcfjr. *Wid) fpc^iell, benn idi bin ee getoefeu,

Hon betn ber ?lnftof; ,ui einem neuerlidien Vorgeben

in bicicr Midjtung, bae Sie in ihrem Wunbfdjrcibcn

aubeuten, ausgegangen ift. hätten Sie ftüljluug mit

bem beutidieu 3 diri f
t
ftellcv ^evbanöe , fo würben fie

Skfdicib wiffeu.

lUitcl) bcfdjäftigtc idjou in ben «uer Jahren bie

^rage: Warum haben iämtlidic anbem Miinftc jyul)

lung mit beut Staat ber ja bie Sorge für bae

nationale ^ilbungemefcn ale einen teil feiner Uflidjtcu

in bieftanb genommen — it>vc ftaatlid) iubrjcntiouierteu

Vilbungeftätten, ftaatlid) angeftcllten Lehrer, Staats?

auftrage, Stipcubien, ihren Si(j in ber Slfabcmie ber

Wiifenfdjaftcu unb Miinftc — nur bi* Xüdjtfunft nidjt

V

ber ^weifellofeu innern Venoanbtidjaft aller

Mitufte ift ba anzunehmen, baß eine üluenaljtne

>Vrtnattift unb ^itteratur \Mftorifcr s
|>rof. Dr. %>l)ilipt> ftellung, Jfolicrung ber Tidufunft burdj iljr Wefcn

straudj in valle mit folgenber Skgrünbung:

£alle a. S., 28. September 19o2.

Seljr geeinter verr!

i'luf Jljrc Anfrage betreffe meiner XHnfidjt über

Srrirfjtung einer Slfabcmic ber i'itteratur erlaube id)

nir folgenbee ut erwibern.

£ic Grridjtung einer Mabcmic bei rcutfdjen

erforbert wirb?

Wein, fagte id) mir. Mir ber liefftanb ber

beutidjen Tiduung bie Jvricbridj beut Großen bat

biefe ?ljd)cubrübelftellung uerfduilbet, unb wir haben

ein Oicdn, \u »erlangen, baß ber X^id)tfunft genau bae

wirb, wae allen anbern Münften längft gewährt ift.

;}u ihrem unb ber Nation Segen. Meine ber anbern~ " " -w...... ;j ...... ............ .... (
r ... _ ~ * '

/itteratur ober im engeren Sinne ber rcutfdjeu Spradie Münfte wirb barauf uerydjten wollen, trofcbem fidj ge

vürbc meinee tiradjteue oue oft bargelcgteu Wrünben wiffe ilVäitgel baran fnüpfen; weitaus überwiegt berVor

ügl. v 5^. "öehaghcle Äufiat? im 'JO. Beiheft ^ur

;^citfdirift bee :Hllg. beutfdien Spradjuereine) praftifd)

üium burdiführbar fein, c.nf jeben <"yall föuntc bie

AcaJcmk- t'ran9aise uid)t ale Stifter gelten; gerabe

5ic jüngftc Vitteratur Jranfreidie ,;,eigt um, wie bie

gefegten Sdnanfen mel)r beim je burdjbrodiett werben,

teil. UtJ tr würben etwa fo bamit fahren wie bie ^Vialerei.

\h>ae gäbe bae! iiMr würben ein Staub werben.

CSineu ^ttfammeufdjluß erhalten. (Sine trabition.

(i'iue weit erhöhte Sdiä^ung beö bidjterifdjen Sdjaffcitv.

(Sine Untcrfti'uutng für bie mittclloie Begabung, ihre

Rettung uom (irftirfen in ber ^rotarbeit. (sine Ted)

baß bie fran,\Öfifdicn Spradwerhältniffe gegenwärtig uif, bie nur ber ;^cit unb Mraftuergeubung bee 'Jluto

nidjt oiel anbere ale bei une liegen. W\x braurfjcn Dibaftcntuinc« bewahrt, öine Sdjcibttng ber l?iditfuuft

eine geleljrte Mtfrpcrfdjaft, bic mehr ale bieljer fidj nue beut Cieau ber Sdjviftftellerei, befonbere aue

ber Pflege unterer Spradje unb Vittcrntur annimmt,

Vlufgabcn ftellt, ihre rurdiführiutg förbert unb auf

weitere Mreife anregeub wirft. ,^di uertraite, baß

mifere jetu bcftcljcnbeu beutfdien xMfabcmicn ber

^iffenfdiaften fidj früher ober ipätcr biefer ^hreupflirfn

nidit entliehen werben. Hin guter Anfang ift bereite

nemadjt, inbciu utifer M.ujer auläßlidi ber Jubelfeier

ber prcußifdjcn flfabentic nadjbriirflid) bie ftärterc

ber Verquirfung mit beut Journalioinue, an beffen

Sdileppe wif hangen. Hine ^Ifthetif, bie gute Mritifer

fdjafft unb uerljütet, baf? bae Wohlgefallen ober IVifv

fallen jebee grünen Jünglinge ober ridjtigen Sdjul

mctftcvv fidj ale fritifdjce t>>cfc\j auffpielt. XHdjtung

uor ber älteren (Generation, bie bie Jugcnb fidj ge

wühnt Ijat coram publico ucrädjtlidj unb lädjerlid)

,;u madjeu. iHbftoßuug bee ^ilettanticStitue, biefee

Pflege ber beuttdjen Spradie betont hat, bie, um ce Unfrautwalbee, bee gräulidi wudjcrnbcn, ber in feiner

limuiAiifügcu, bod) niemals ber bee tlaffifrijeu Hilter-

turne uadjfteljeu follte, wenn anbere ee in erfter

Viitic ittifere Aufgabe in, .bic Nation, in bie Hott

fiie gfpflau,\t hat, \u wahrhaftiger, lauterer unb

oollcr (Srtcnntnie ihrer jelbft hinyileiten.'

Vodjadjtitugenoll

i>rof. It. Straudj.

anbern Muuft ,ut biefer ^luebehnung hätte fommen

föuueu; wie auf uuferm (Gebiet, joo ee feinen Wärtncr

giebt, iouberu eine Wilbniß.

Ifv ift ber natiirlidje, logifdi gewieiene Weg für

une, um üorwärte \u fommen. Ter einiigc.

fae iagte id) mir. Unb ba»^ fagte idj ciuee

iagee inofeffor Meljrbad», unb biefer fagte ee bem
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HM» IVutfd?o DiAtun^.

Horftanb bes bcutjd)cu Sdjriftfteller -^erbonbes.

einer MonfereirN mürbe mir ber ^luftrn^, tue Tyrnftc

genauer 511 ftubieren. Ü<or bem SAriftftellertag in

"JßieSboben 1*!»H habe ich einen Vortrag bariiber ge

gcl)altcn, unb man nalmt bic i'crmirUidmug meinet

sHorfdiläge in bie vaub. Unter Jyiitiruug bes in

UiMesbabeu gewählten *J
{ orfitjeubeu Ctto uon Veüncr.

Unb mit Storbelialten.

,^di babe midi um bie* mein Mint uidit meitcr

fiimmeru tonnen. ")iux an einet Monfcrttu, mit

l'iiniftct Stoffe mid) beteiligt. Sinelhageu follte -)Mü

glieb ber Mabemie \u feinem Tu. (Geburtstag werben;

bies ein i{orftoß fein. iiMr (dienerten bamit. lUbcr

Vrirner bat bie Sadie in anbret iHrt weiter betrieben;

im (Gebeimen aber er l)at lebten ÄMnter über ben

Verlauf feiner ^eftrebungen in ber „läglidjen ?Wunb-

jd)au ;
' flarc «arte gelegt.

Won bat Um Uon Berlin, mo mau fidj imtnerbin

für bie Sadie inteveifierte - felbft iWiquel — nad)

IBeimar abgejd)obeu; aus fchr butdifiditiqen OHiinbcn.

$ort fdjob mau bie Weibfrage auf utiuate (Gelb

mannet ab — bas beißt, matt fuhr ben Matten in

eine Sacfgaffe unb lief? it)u ba fteben.

Tas tfeirnetfdje lieferet gab mit 2>eraulaffuug,

»elber nod) einmal yt ber Sad)c ba« itfort ju er

greifen — in einer ausfübrlidjen ^ufd)tift an bie

„Vitterarifdje gratis". Cas wirfte in Weimar, man

lief; mid) miffen, baf; bas ^mereffe für bie Sadje

nidjt etloidjen fei.

£0 ftebts beute.

^d) weiß nidjt, in weldjem Sinne Sie, fet)t

geebnet .£>err, fid) für bie Slfabcmicfragc iuterefficren.

Wir ift's tedit, wenn mit irgeub etwas, was auf

beut ilikge meinet ^orjdjläge liegt, mftanbe fommt.

'.Itou ba laßt fid) weitet bauen fteben bleiben barf

bie Sadje nidu, bis ba« i'e^tc erreicht ift. Unb Sie

tl)iicn tedn baran, ,ymäd)ft eine ausgiebige Ci«;

fujfiou 311 eutfcffeln, je ausgiebiger, je beffet. Mtr
burd) mieber unb immet wieber dtrdjfäueu bes

(Gebonfeu« ift ;,u erreichen, baß ein Uon ber (Gewol)

mmg biftiertes Vorurteil unter unfereu Moltegcu fid)

abfdjwädjt unb bafiir ein gejunbes Kenten iUa(j gteift.

,^d) hatte uod) einen anbetn ^lan, bet nad)

gelegentlicher Aufrage fidj luoljt Uerwirflidjeu laffen

würbe, um weitete Skftrebuugen auf feften Stoben

\u (teilen : bie $egrüubuug eines „T>eutfd)en 35id)tcr;

bunte«". @iu efoterifeber $crbanb oller wirtlidjen

£tdncr, angefangen mit einem Heineren «reife guter

Wanten, bet fid) fooptiett butd) unmittelbar petfbn

lidie (Sinlabung juiit beitritt. Cime ben üblichen

stlimbim Don Statuten. Unb ber alle ^al»t eine ;^u

fammenfunft abhielte. Cas mürben lolmeube >Henbe,y

uous werben. 'Ca ließen fid) Sadjen »nie ber

Vltabemieplatt beteben unb ein T^tud geben, bem

feine Regierung lange miberfteben mürbe.

ramit märe eine Vitt uon Slfabemie fdjou ge

idiaüen; bet ctfte iKotbcbelf. Vlbet Daö ban

bas lct>tc
4
iilott fein. Cime Staat bleiben mir

auf bem .$afen fifcen.

4^a« anbteMiinfte baben, mollen rotr aucbti;:

X^te t'ogif btängt ba.^u unb mitbs fd)ließlic^ cr^»ir^

Auf biefem ^oben ftclje idi unb Derbleibe ;d

:\'cit follegialem Wtuß ber ;^brifle.

«ictor «Jiiitbä«-

Selbftuetftänblid) geben nur audi biefer v->"t-

gerne uollinbaltlid) ?Houm. *.»»ut ift biet bie Sctfiij.

einiget ^emerfungen geboten. Cer -^erauvqebf.

„Teiufdieu Tidjtung" tyat fdjon butd) bie IVaf

feinet ^ragc fo beutlid), als bei einet :»< unb frage irr

tbimlid) uub fd)icflid), augebeutet, baß er felbü :

^tojeft abteljuenb gegeniiberftcl)t. Seine ^Ibncb: cc

es mit, bie ^ngclegenbeit butd) bie öinleirung c;::

gtiinblidjeu Vlusiptadje fläteu yi Ijelfen, eine 1

fid)t, bie, mie mit mol)l ausiptedjeu bürfeu, bis- .

einem gemijfen Wrabe crreidjt ift. tSntfrfueöc;i

^tttunt ift il'ietot ^(ü tilgen übet bic äußere

aulaffung ,\u biefer rtiunbftage. (liue iolcfje ikir

loffung lag tl)atfäd)lid) Uor; nad)bcm bos ^eiman-

i>tojeft in s Storfcn getaten roat, lourbe t»on tmi-x

menigen gteunben bes flfabemie Wcbanfens bie iK:

Iid)feit etmogen, ob fid) bet i>lan ntd)t mit c;r<

anbetn, gleidjfalls bbfiidjen Stü^punft burtbfüM::

laffe; inebr unb Vlnberes barübet \u tagen, ift t;

nidjt bes Cnes; audj ift rooljl biefe neuetlidjf i;

regung beute gleichfalls als gefrbeuert yi betraditt.

i ^o^SBlüibgenim Übrigen überfeinen Anteil an bei^ai-

! mitteilt, ift felbftüerftänblid) fubjeftiü tiebtig, ob\fc:

[

aber lag bie Sad)c fo, mie im fyolgenben angeöfurf:

roas mit mit uollct ^5eftimmtbeit au^ipr^

|

formen, obmol)l bet .'petauögcbct bietet ^cit»*T r

i
ja leibet mirflid) au« Langel an,^eit jmat mit metitm

j

Sd)riftftclletVereinen, aber eben nid)t mit aür

1 baruntcr aud) nidjt mit bem „3>eutfd)en Scbriftfttiif.

«ctbonb" 5ül)lung bat. liefet SBctein bat tit *

gclegenbcit mirflid) .^u fbrberu gefurfjt, aber nt-

uerftänbiger 4i?eife nur anfangs au« eigener Mr^

I

jpäter in ^ii^lung mit irkünat, roo ja idjon kr.

|

oicr^ig labten ba« gleidje ,^iel angefttebt mimN

I mie aud) bie Don uns füt^lid) im ?lu«nig mitgetnl:?

j

Xeuffcbtift Wanfe« etmeift. Die «emübungeu blirkr

|

trotjbem frud)tlos. Einige« batübet bat (Stuft oer

I

^ilbenbrud) an biefer Stelle (S. r> bes latifrriV

, Raubes) mitgeteilt.

Unferet Wepflogenbeit gemäß geben mir arJ*

bicsmal eine Überfidjt übet ben Staub bet 'ttbara

1
Gs liegen bi«l)ct 11 (^utad)teu Dot, Don bencn

I
20 für, 21 gegen eine Slfabcmie au«fprcd)en. Ura:

ben 14 Herren finb 27 Sdjttftftellet unb 17 Oielflir.

üJoti ben Sdjriftftclletn finb 12 für, 15 gegen

Vlfabemie; unter ben öclel)rten Ijaben H für, y ^o-

ben i>lan geftitmut.

Cie gortfe^ung bet Cisfuffion mirb bas nai'

•freft bringen.
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•freute morgen*, al* id) bic Jyeber anfcfccn wollte,
j

n tue ine s
?lnfid)t übet Werbart Hauptmann*

Der arm« \>cinrid)" nicbcr<uifd)rcibcu, fantcu

iv zufällig ,\mci Mc^cufionen bei* Tramal por

ugeti/ bic nirfjt uugeleicn gu (äffen mit ^flirbt

Inen, renn beibe rühren nou Männern her, bic id)

it 3al)vcn, ben (5incn föflar icit 3at)r,\clwtcti, n(ä

nibiflc, flciniffcnljaftc unb fclbftänbige Uunftrtdjtcr

()ä^c. rev (Srfte, ein l&Mcne r, ber uidit blof; Mritifcr,

Mtbevn aud) Tid)tcr i fr unb bantm wohl aud) bei

Her (Sntfd)icbcnl)eit bev Überzeugung bod) fteta Pon

iditlidjcut Wohlwollen für alle* veblidjc 2d)affcn

rfiiltt if t . uberfdjwibt icinen ?luffaH: „VDftcvie nnb
1

ln^fa^'', läfu an beni Werfe nidjtS gelten, finbet

iüco, aud) bie 2prad)e tabclnswcrt nnb fonnnt ju I

»cm lvrgcbniv\, biev liege fein Tvanm, fonberu mir

•ine Wadjbidjtung '» bialogifiertcr Tyorni uor, bie nie
|

ür bic ©ue^äuisgabc einen Verleger, gefdimeige beim

jftr bie Aufführung ein Abeater gefunbett hätte, wenn

ber iMutor nidn ein berühmter Mann märe. tVnr

biefe ^crülmttbcit erfläre ben (Srfotg nnb madtc ilm

angcfid)te< ber Ibatfadie, baf? biefev Wubm unleugbar

ein bind) frül)crc Werfe mohlPcrbicutcr fei , zu einer 1

gerabe^u bebaucrumwerten 8rfd)cinung. Ter onbere

idiriftftcller, ein berliner, nur •h
,

e;en)'ent Hon Sertif;

ber fonft feiten eine gemiffe 2d)ärfc uerlcttgnct, rühmt

bent Werfe uad), baft ec> »weit über bie Aufführung

unb Veftürc hinaus tieffte Wirfungen übe, rühmt es

alw ben beginn eines neuen, erft \u richtiger \wbc

führenbeu Abfdmitts in Hauptmanns Straffen, unb

ift ber Überzeugung, baft nidn mir nnfere Vittcratur,

ionbern aud) bie Wibnc mit btefem SBerfc ein foü

bares Wcfdicuf empfangen habe, bas traft feiner

inneren 2d)önbcit bauern Werbe unb bauern muffe.

Weibe Auffätjc haben miri), mie icf 1 geliehen mill,

Uoar feinen Augenblid benimmt, aber einige Augen

Wide Pcrblüftt. Uribe waren nnb finb mir unücr

üänblid) nnb id) weif? fie mit ber Ärt ihrer Serfafffr,

lüic id) fie fünft fenne nnb id)äbc, nicfjl in lyiuflang

",it bringen. Mir fdjeint feinerlei Wrunb.ut bohunollcr

Verwerfung, aber and) nur redit, red)t wenig (Hrimb

zur ©ewunberung dorjuliegen. ,\dj glaube, mir

fünnten froh fein, wenn Hauptmann felbft, gefdimeige

beim unicre anbeut ?vamatifcv, utl0 immer Werfe

XXXIII.

itl $ranjos.

befdicert hätten, bic fo Picl einzelne bidjterifdic 2 dum
heilen aufweiten wie „Ter arme ftcinridj". «ber id)

glaube aud), bau Hauptmann nie gu feinem iHubm

gelangt wäre unb bafz es mit bem beutfeben Trama
ber Wcgeuwart, beffen befte straft er feit ben „Gebern"

unb ber r9rrfnnfcnen Wlodc" ift, nod) Piel minber

gut ptfinbe, alo leiber ber ^all ift, wenn er nie ein

beffere* Urania unb eine geiftig nertieftere I)id)tung

geidniebeu Ijätte, alc» bieo fein ueueftef iv;evf ift.

2elbftPerftäublid) gehen beibe Mritifcr, bic id»

oben ermähnt habe, wie faft alle Mritifcr auf .^aupt

mann« Cuellc, ben Ernten veinrid) beo Hartman

Püii ?luc, ein, wenn aud) mehr ober minber forglid);

bic (Stnen ftnb ber Meinung, bau ber mobernc Tidjtcr

bao wenige, \va<- au iciuciu
sUkrfc rci,\üoll fei, ein\ig

biefem inubilb uerbaufe, eben bic rül)renbc jyabel,

mähreub bie Zubern beu mittclalterlidjen Tiditer

ad majorem Gerhardi «loriam nod) ficbcnl)uubcrt ftafyct

nad) feinem Sobc in ÖJrunb unb Pöbelt hinein fritifieren

unb Pcrfidjeru, baf? Hauptmann nid)t bem 2toff, nur

bem eigenen (SJeniu* alle'? Perbanfe, benn er habe bic

überlieferte ^abcl burd) einen reichen Wcbalt an Weift

unb einen nod) reicheren an (Fenint erft ,\u einer

wahren ridituug umgefdjatfen, unb c* iei nur bc-

baucrlid), bau er mit ber rein ÖuRcrlidjen ^yabel nicht

nod) rabifalcr umgcjpruugcu fei, alc> er ohnehin ge

tljau habe. iHud) bicö idjciut mir nid)t rcd)t Pcr-

ftänblid) unb mit ber Wahrheit in Ijinftaug )U

bringen unb id) bcrfudjc c#, bem älteren, wie beut

jüngeren Tiditcr gcred)t \u merben, inbein id) beibe

IMdjtungcn nebencinanber ftclle unb jeber myimcifeii

fiidic, Wut ihr gebührt.

Taft ber waefere idtmäbifdjc länger unb Ticim

manu \u iHue beu 2toff ^1111 „Firmen .^cinrid)" cbenfo

auv irgenb einer anbern riditung bcc> Mittelalters

gefd)öptt hat, wie feinen „iSrce", „Oncgoriuc-" ober

ffitwein* ift eine Iljatfadjc, aud) wenn feine Oucllc

bisher und) nidn gleid) beneu ,yt feinen anbern öpeu

aufgefunbeu ift. 2agt er bod) felbft (id) gittere bie

Übcrfebung l»on \>ans uou ^ol^ogcu, bie braud)bav,

wenn audi uidit muftcrgiltig ift) in ber Einleitung:

9laM tvill er fner eud' beuten,

2öa« er jut'or nef rfuicbeii fanb.

Hhtt Ihatfadie ift aud), bau bev Anteil bc«J

2«i
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198 Deutfdje Didjtuna,.

Tidjter* an ber Wcüaltung bc* Stoffe* fjier ein im

gemöhnlidj grof;er ift. ii* ergiebt fid) bic^ ttidn

etwa blofi ait^ feinen ftolj beidjeibenen Neimen:

Taruni bat er fid flciuinnt.

Taft ibm Mir bic Wübe fein.

Tie er bem Sikrfc imiiite irciht.

\)(ucf) rverb' ein Vcbn acilt'bcit

fonberu nodj weit mehr au* initeven Wrüubeu. VSo

ift ein burdMu* einhcitlidic* Wcbidit Hon inucrlidjcr

Vertiefung, ba* ben Wrunbgebanfcn ol)tic iWcft in

ben Wcftaltcn aufgellen laftf, nidjt blon, ba* lieben*

würbigftc '^bt)tl unferer mittcloltcrlidjcn Tid)tung, in

bettt fi et) üon bunflciu Untcrgrunb ein fdjonci«, ffftc*,

weil im Wcmüt mtir^ctttbc* Wlürf abljcbt, fonbern

eine bcr feclentwllftcu Tirimtngcn unfevev tfitteratur

überhaupt. \hta* .VHutmau etwa in feineu ^iidjern

„gefdnieben fanb", mar fidicvlid) nur eben bie iMncf-

böte, bau. ein uufdwlbigc* iWägbelcin für feinen au*;

fähigen Venn, um il)tt ,^t heilen, fein reine* 9Mut

habe babingeben wollen, bann aber, ba er bind) ein

SiMinber Wottc* ohne ihr Cpfcr genefeu, \utti Vohtt

bafür fein (Gemahl geworben mehr fann uub wirb

bie Cucllc foutit befagt haben. Ta* (ofalc Molorit

aber, bie ?lu*geftaltung ber banbclnbcn "^erfoneu,

bie Rührung bcr -franblung, bann bie ?lu*bcutung

bc* &htuber* in einer fo cd)t mcnfdjlidjch unb barum

fo cd)t öid)tcrifrf)cn Slrt, bau, fic nidjt überbieten

ift, bic Milbe unb Tiefe bcr Itk'ltatifdjauung enblidt,

bie fein ganjec» Webidjt jufammcnhnlt, wie ein Jh'cif

bau ebelftem Wölbe ein Häuflein Juwelen, bic* alle*

ift offenbar Hartman* öigentittn, benn ba* tonn

nur ein ©ittjclucr niadjcn, unb aud) er nur, wenn

er ein grofjcr Tiditer ift.

Jpicr natiirlid) nur bic Viauptjügc Don -V>eirt

man* Wcbidn, fomeit ftc für bie Vergleid)ting mit

bcr moberuen Tidituug nttentbchrtid) finb. £crr

\>cinrid) uou flue, ein bitter, bem „bic Straft gegeben

,\u allem v>Ödn"tcn biefer ^ch'1

, ba\u „moblbcftellt

mit jeber reinen Tugcnb", wirb Dorn ^(u*fa^ befallen

uub jwar mitte« in feinem üollftcu Wlütf. ^egrünbet

wirb bie* nid)t mit einem perfönlidjeu Skrfduilbcn,

wohl aber mit bem Vo*, ba* nadi bc* Tidncr* ?(uf

faffung über allem trbitdjeu Wlüd maltet

:

„^ebt, tric tcrfi nnfer ?adcn halb

Tüchten irieteruir crliidt;

Üip mt{? büutet, ift i-crtnifef-t

Mit iitandcn bitten« fallen,

Ter SMütenivrrft muft fallen,

Steint er am arünften tväbnt Mi fein."

Mur.v aber überall* fraftooll wirb bie Üht

^uciflung bc* Stedten gefdjilbcrt

:

„Sein fdirebciib .v>crj in Sdmtcrj rerfanf.

Seine fdmmnmcnbc Jsreubc, bie ertrauf,

Seine $>ccbfabd ntufite falleu

Unb fein ViMtiii nvirb 311 Chatten,

t*in jäber 'inftrev Tennerfd^art

^rad» mitten ibm in feinen laa."'

Um Teilung ;,u fiuben, tuenbet er fid) au bie

beibeu berübmtcftett Stätten mtttelaltcrlidier r.

funbe, nad) ilKunpattfilier (üJJontpclHcr) uub »oi-c

(Salerno)/ erhält aber nur von einem brnü—

-

*?l r^t in bcr italieniidjcu Stabt bic ^(u*funft .~

i^n einzig baS .^cr,^blut eine* reinen 3Kä^t':.

ba* freien Hillen* für il)tt bett lob erlitte.

fÖnute. Ta finbet er örcin, fein Siedifnrr

clenbe* ifeben meitcr ju fddeppeu, fci'fdjcnft ai,

Wut au Jvreunbc unb bicSiirdjc, unb behält iii :..

ein „Wercutc", einen eittiam gelegenen iVeicrbt' ::

wo er ben $cft feiner Tage im Tunfei bejdjj:

will, wie bcr uerwunbetc ^irfcf) ba* tieffte

auffudjt.

2iMe bieje ^orgcfdtidjte in fd)lid)tcn Haren v

:

unb babei jugleid) mit einer pfudiologifdien i-'

tiefung unb Tetailmalerci, wie fic wenige TiAntr;

be* Mittelalter* unb namentlid) aud; ntdit bie

itlcrfe vartmau* aufweifen, v»or ttu* \)ir,$o:

lütvb, io nun aud) bie eigcntlidje .{tcinblung. T

^cfi^ev bc* „(bereute*"' ift ein „freier ^auersmor

bcr bem £errn twn 'Jlue jin*pflid)tig, aber nidt

eigen ift. veiurid) hat fid) ftet* mit. bem bdj:::

wa* bcr Gatter „gent Rollte". So binbet ihr.

ben franfeu .Venn nicht bloü ö't' Taufbarfcit, m":

aud) ber (Sigcnttti^; ein aubercr .f>err wäre mri

gütig unb mit fo geringem ;>ll nidjt uifn.v

Wlcid) mcnfdjlid) auf bett feften Wmnb bc* m&".

feitigen ©eben* unb öm^fangen* ift bei vom-"

bic 33c^icl)ung bc* fraufen Oerrn .m bcr lürfner

;

dauern gcftellt. (Jr liebt ba* ftinb üon StimV^ar:

an, nennt ftc fein „Öcntahl" unb erwirbt ndi :

l'iebc burd) toufenb fleine Oicfdjcnfe:

Sic blieb ibm immeebar jiir Seit'

Unb flcrn Vertrieb fic ibm bic 3eit.

So batte üe ibr (tanj Wemüte

"mi feiner reinen .Wtnbeögiitc

%\ ibren lieben Gerrit getrauet.

Taf; man fic niraenb anberf- fanb

'?Ui> tric jn leinen Ruften,

•iik'il fic ihn fo lieb hat wie er fic, beud)t er

tro^j bei' cntftellenbcn eflcn Sieditum*, wie N

Uidjtcr mit einem rührenben "iöort, ba* >ug(ei(t

:

Tieffte trifft, fagt, „gefunb unb rein.'
4 'Jlnbn^ -

(Sltent, bie ihn mit Sdjmer, in ben brei 3^'

bie er nun bei ihnen in ber (Sinfainfeit wrtrici:

immer meljr tierfalleu fcheu, nicht bloß au* ©ttgf 1 -

ionbertt aud) in Oicbanfcn an bic eigene ^ufoW

Teint fic fürchteten, fein !cb

Söcrtc fic an Witt unb Gbr'

Sdab'flen unb betrüben febr,

Uub ein v>err fett bärtern Sinnen

3ßerbe bann fein 'Reieb beginnen.

Sc betreflteti fie mit Sebmewn
obre ^tifunft in bett V'erjcu-

\Hu* biefer limpfinbting l)cratt*, in £>cr fid?
-'>''

geiühl unb Eurgc um ba* eigene ütolit

fragt bcr Staucv feinen Waft, ob e* feine reih

für ihn gebe, worauf il)tu bcr arme vcttirtri :

Digitized by Google



Karl €mil ^rai^os, Berliner Crjeatcr. 199

ttet toerrät, ba* H)in bor Salernor Weiftet ber

^ne (fünft empfohlen, £a er nie troffen biivfe, bic

ngfrau \\\ finben, bie um feinet willen ben Sob

eibe, fo ittüffc cv „bie efte Wot tragen bi*E< an*

bc." Wit Gwtt tjabevt bev fromme frerr tücfjt,

ibevn nimmt bic $etmfudmnß als Strafe bofür

t, betft er einfr nidjt begriffen, wie all feine Jyrcuben

b bie (Erfüllung feines ftcvvcnwillens nur bie

mibe Giotteö gewefeu unb it)m all fein GHan\ nid)t

eigener Straft gefommen.

l>ic Gvjähhing Don bem Salcvnev &*unbevmitte(

t aud) bc^ dauern £od)tcv angehört, in ber nun

d)t bev G>cbanfc Wnum gewinnt, ben £>crvn buvd)

i*> Cpfev bc£ eigenen £cben$ ju retten. ?lu£gnngS=

itift ift aud) l)ier uinäc&ft bie V'iebc ,,u ben Gltern:

Wit ihm ti'irb au* von binnen acb'n
V
3IU imfcr Wut unb unf'rc 6fr".

?ld? »vir fiuteit nimmermebr

Ginrn fvrrn fo milb unb gut,

Ter ba* uitf thi', um ff er uiu> tbut'.

£ao Gefühl läutert unb feftigt fid) immer mehr

itxcf) bie C'iebc ,yi bem .vcvvu, aber bie yi ben

•Itevn, bereu 3uiun f l geborgen ift, wenn -fpeinvid)

m i>eben bleibt, Hingt babei immer wiebcv auf, bis

c \u ber Gutfdjlie&ung fommt

:

?icbfte Gltcrn, lafit mitb frei!

;\d? bin in bem Nüttel o,ut,

2Mn ein Wäbcben, fcabc Wut;
Gb' id' febe ibn Vorbcrben.

SÖill icb für ibit lieber frcrbcn

!

^tütitr(id) wibcvjc|3cn fid) bie Gltevtt biefent il*or

djlcig unb iudjcn il>vcn Gutfd)luf? >u erfduittern. Sie

iber wühlt fid) immer tiefer in bie flbfehr Hon allem

V'biid)cn hinein:

od? maß nid>t um bic S'Jclt mid> fera.cn:

obre meifte svicb" Kt £crjcleib.

Taf faßt fürnubr aud? cuic Waib,

obr füfecr üobu ift bittre Wct.

Jbr lanßcff ?cbeu jäber 3 ob-

Stfii baben nidbtff G^cwiffoff ic

Sllff beute Söobl unb Worßcn
Unb immer femmt julcfct ber 3 ob.

2\iff ift bie jämmcilicbftc Jlct.

?lbev aud) bei biefem hohen g-lug ber Seele

Iaht fit ber £id)ter nid)t bie Grbe aus ben klugen

ocrlteren. Ter Cpfcrtob febeint ihr befier als baS

arnifeligc i'ebeu, baS ihrer fünft harrt:

renn bleib' icb bei eud? uiiVeiinäblt.

Unb tvirb ba* brittc 3a"br gcjablt.

Tann ift mein \>crr anvip fd?eu tot,

Unb ibr femmt in fe rtrefie "Not

Xurrfi Slnnut unb Hcrlaftcnbcit,

Tafi tbv Mir veirat eurer Waib
^ermöflt n irf't fe viel (^ut ui aeben,

Um ebne (rlcnb fortuilebcn.

v)ii»ifd)CiS unb .f?immlifd)e^ alfo, bie t'iebe ju ben

(jltern unb ju bem -^errn, aber aud) bic 2d)eu oor

einem armicligen t'ebcn führen fie bem Gmfdiluffc:

3« Snkrne irirb'c- fld'cbcb'n:

5»om lebe bort flenefen »vir.

Unb id? iveit beffcr nod? ai» ii'i:

X^a^ gleidje Xoppclfpiel iclbflifdjer unb felbftlofcr

(Smpftnbung bewegt bic (Slteru, in ib,ren Öutfdjluf?

\u miliigen:

Unb ii'är' eff nid>t bat i\\tc nun,

SiVim ivir'ff bem mut'öcn Minbe gönnten?

ftiinrabi bie beften Gltern fönnten

obr Hinb nid't id?öuer fterben iebV."

^lucb mufjten fie fitf felbft flcftcb*n.

©tc leidet mit ibreff Serien Gnbe

obr Wlücf .in* feinen 23c#«"el fäubc.

Sic fennten üd' baff nitbt ocrftbiveißen

Unb bndjten tvillifl fieb ui wia.cn:

Sc luaren cnblid' fie entjditebcn:

Sie iei"n mit ibrem SÖiimtf- ;urriebcu.

2llö fie nun aber bem fiedjeu ^errn ben Gut

fd)luü offenbart, ermibert er meinenb:

G5entab(, e? ift ber Ji>b
s
?fid't eine flar io fanfte "^ct,

©ie'e reinem 2iMmi<b viellcitfit flebäud't.

^u baft ntid? tvabrlidj überjeuflt,

"Bcrincd?teft Xu'ff. Xu bülfeft mir,

Unb ba5 ßeniiflt mir f#en ton Tir!

Grft atlmählid) fügt er fid) ihrem drängen tote

bem ber öltern unb \kty mit ber Jungfrau nad)

Saleme. Ter 9lrjt inaf)nt fie, fid) ben (Sntid)luß

mobl ut überlegen unb eci ift ein feiner $ug, ber

ben fcufd)cn Sinn bcö Tidjter^ bezeugt, bafi er fie

nidn fo feljr burd) bic Sdjrccfcn beo Xobe§ marnen

fudjt al$ burd) bie tötlidjc iBerle^ung ihrer Sd)am:

od' tun»! ®id> auffjicb'n n.irft unb blcn;

oft baf« ni(bt 9iot nenufl. fo ßrof;,

Xaft Xu mit ;Recbt vor Stfam vergebft.

SÖcnn ^Tu fo narfenb vor mir ftebft?

?ludj fei alleö ücrlorcn, menn fie nur einen

?lugenblirf bereue. Sic aber ermibert, fie fiirdjte nur,

baf? bem ?(r^t ber Mut fel)len werbe? fie fclbft fei

ihrer gcWtü, worauf benn ber AKciftcv an* ©cvf

geht, '^n ber Memenate, in bie er ftc führt, reifet fie

in freubiger Cpferglut il)re Mleiber uom t'eibc, wäl)

renb ber Sicd)c braußen bor bev ucrfdjloffenen Ibür
harrt unb in bie Memenate *u fpäheu fud)t:

Xa iab er beim bie Süpc balb

^iaeft unb aebunben burd« ben Sralt.

ivbr Sctb mar, ad?, fo tronnifllicb;

Gr iab fte an unb fab auf fid'

Unb faf;tc einen neuen Wut-

,V)n überwältigt bic ^icbci'glut unb in biefer ®lnt

ber (yebanfe, ba« baö reine fdiöne Minb ttiefit um
feinctwtllen fterben biivfe. Gr ftürmt in bie .Mammer

unb bewegt ben "?lr
Lu, üon feinem "Bert yi (äffen.

&*al)vcub bie ^ungfvau nun in bittcrev Silagen au<<

bridit, gc»rf)iet)t baö it?unbcv:

'.Uun jeijtte er, ber betl tU' Gbiift,

23ic lieb tbm baff Grbarmcu ift,

Unb fdjicb bic freuen bette

Son allem ihren ?eibc,

Unb mad'te ibu Von biefer Stunt'

lieber rein unb aan* (icütub.
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Tic Reiben fehren nodt Sdiwabcu Ijcim, vetnvid)

wirb wieber in oll jeinen *cfifc unb all feine (Shrcu

eingelegt unb nimmt feine Retterin ,\um (%mal)l.

Ten Sinn Der Sage ipridjt ber XMducr im

(Singaug wie am (Subc anbeutenb aus, wie bie* ber

Brandl feiner x̂
eit erforbevt. Aber btcfev jd)önc nnb

tiefe Sinn liegt ohnehin flar ,zu läge: bic fclbftlofc

Eingabe für anbere ift ein Wunbcr nnb id)afjt

Wunbcr. raSiWibdjcn erringt, wie einft bie bimmliidje,

jdjon auf (Srben bic nulle ivbifdjc Scligfeit, weil es

fein t'cbcn für ben (beliebten hingeben wollte, nnb

ber arme Vcinrid) wirb gejunb, weil er lieber fied)

bleiben wollte, als bie (beliebte ben lob erleiben \i\

jeben.

"äWan ficht, ber Wohftoff ,\ur Ancfbotc in nun

Hartman yi einer Tidjtuug umgejdmffcu worben,

öou ber jdiwer ,yi jagen ift, ob ihr fünftlcriidjer ober

ob ihr fittlidjer Wert ein höherer fei. \wtmano
„Dinner freiurid)" ift eine id)Önc, ja meifterbafte (Sr

Zählung, an ber nur baS Äufjcre, ber Sfohfioff, uidit

bem £id)ter gehört, wäbrcnb alle* anbere, bie Au«

geftaltung, bic SBcgrüubuug, bic ^efccluug, wie. ber

tiefe örunbgcbanfe unzweifelhaft ihm nnb nur ihm

gcl)ört. (*S ift feine überlieferte Sage, beten Auf;

;cid)iumg hier uovltcgt, ionbern ein Munftwerf, bas

fid; in feiner Art faum überbieten laftf, unb um cc

von uoruherein \\\ jagen, and) biennal wabtlidi nirtjt

überboten worben ift. iDian nu'mtc jebcS Urteile bar

ober gcrabe^t bis jitr UrteilSlofigfcit uorcingenommen

feilt, um aud) nur einen Augcnblirf $1 uerfennen,

bau .vortmanS ßrjäl)lung nidjt blof; ein urjprnng

lidjcrcS, jonbern audi ein weitaus bebeutenberes

Munftwerf ift, als Hauptmann* £rama. "Skibc finb,

wac* ihren bid)tcrifd)en Wert betrifft, überhaupt ntcfjt

in einem Atem ^11 nennen.

Wcnben wir uns nun ber gewig nahe liegenben,

aber meines WiffcnS jcltjamer Weife bieder non

i'fiemanb erhobenen ftragc zu, was Hauptmann ge

rei^t haben faun, mit beut £id)ter bes zwölften ^ahr

bunberto in Wettbewerb zu treten unb au«? feiner

CSr^ä^lung ein £rama nt geftalten, fo wirb uatürlid)

ba* .uilctjt Gejagte uidn mit ,^u beriitffid)tigcn fein.

Cbne bic fefte ^uöcrfidjt, feinen Vorgänger ,511 über

bieten unb bie (Stählung, bic nun burdi fieben >l)r

lumbale ihren milbett, herjerfreueuben OMatr, oer^

breitet unb fidjcrlidj jo lange tierbreiten wirb, wie

ttnfere Spradjc lebt, au übertreffen, ohne biejc 3uPcr=

fid)t, jage id), märe Hauptmann fidjerlid) ntd)t an

feine Aufgabe gegangen. Aber ma* gab ihm biefe

;^uberfid)t unb Wa* (orfte ihn au beut Stoff?!

Auf ben erften 3Micf giebt c* feine Antwort auf

biefe fragen. (S* jpridjt unzweifelhaft febr oicl

bagegen unb anfdjeincnb uidn* bafür.

$or allem: „eine beutfdjc Sage" hat Hauptmann

bic SBudjauSgabe bc^ XhamoS betitelt unb auf bem

Theaterzettel Ijeißt eo: ^Xvama aut ber beutjdjen

Sage." Aber ba-^ ift jo uidit ^iitreffenb. Cb .Hart-

man non "?lnc bic ^Inefbotc, ben ?Kof)fton für

ridjtung, au<< ber bcutfdjcn Sage geholt hat- ü

Wir nidjt. *^aö ift aber uid)t etwa blop usg:

fonbem jogar unwahrjebeinlid). ii; ie ben üssr

feiner anbern Werfe jdjöpfte er audi biefen fertu •

aus einer fraujöftjdjcn ober latcinifrljcn Cuclit 3

ja aud) ber Aberglaube, bag juugfrctulidjcS $k:

Heilmittel gegen ben Ausfall jei, nidjt auf rtmic.r

allein bejdjränft, ionbern in ben rontamtcbeti, ^
aud) in ben jlauijd)en Vänbcnt ungteid) ftärfn

breitet war. '^yreitidj ift ber Arme \xinrid! :r

alletbingo eine „bcutfdje Sage" geworben, aba :\

Hartmans Tidnung nnb allein burrf) fte, aud:

unb gar in ber Raffung, bic er iljr gegebo: .

Tar, Hauptmann bie? gemußt hat, ift geroif:

\\\ bezweifeln, unb iwllenbs ift eS unöcirfbar, Dr.

uidit erfannt haben jolltc, er wolle eine Munftöids::

affo bav Cftgcntum eines einzelnen beftirr:

rid)ter> unb nidu eine Sage, bae (Sigemitni t,

Stotfsfeelc, in neuer ?Vorm geftalten. raf; y.

uuttelalterlidien ?id)tcr twn 9ied)tS wegen ein i-

attf beut Titelblatt bes löudjes wie auf bem Ibrr

Zettel gebührt, baft bao, was nun bort ftc^t, ;

-

ridjtig unb — zweifellos ohne bic Abfidjt bcsTiditf^

ben llntunbigen irreführenb ift, fei nur gan\ neb;r:--

auc'gefprodjeu, weil es eben mit uir Sad>c

il^iel wichtiger ift bic 1hatiad)e, ba^ vauv'^""

wufjte, er benu^c bic ?idnung cinec> Aubcrn. ?

aber nertnag einen tidjtcr nou feinem Wan§

eher abzuidjrerfeu olc* ,ut loden.

l^iocO widjtigcr ift bie Q'rwäguug, baf? b«' r

au fid) zweifellos ein epijd)er, fein bramatifdi«

Ter ^pifer barf ohne Weiteres aud) jo Sraun;:

wie ein unuerfdntlbetcö Sicdjtum fdiilbcnt, für Sf-

Cramatifcr ift bicS ein Wagnis, benu ihm barj

bas Xraurigc, fonbem nur baS Jragifdic z"m - r
'"

werben, unb wenn jemaub unPerfdjufbct tiom'Äiir-

befallen wirb, jo ift bicS etwax^ jebr Irauna:

etwav, woe gewin neben anbern umoillhinU

(Smpfinbungen, bie fidi in uns regen mögen ^
ftarfes IKitleib erwerfen mug, aber ein tra$i'*<'

Vorwurf ift es fidjerlid) nid)t. 3«bcnt ift cc

Mranfheit, bic uicmanb bind) eigenem ^endiuilK-

befommt unb bei ber aud) ein ^crfdjulbcn anzunctoJ

unmöglid) ift. Irin Ttama ferner braucht eine in*'

fortfdjrcitcnbc, aud) äugcrlid) ober boeft \nw^

nuidiwellenbe .franblung unb .^öhepunftc, üt ^
gipfelt. ,)tn Stoff felbft liegt nur ein einziger

.^ohepunft, bic Sccne in Salcrnc.

Aud) ein brittes 93cbcnfcu liegt nahe

l'ian werbe, jagte id), bcrmutltdi, wenn man

einem AuSfä^igeu leje, neben bem 'iWitleib audi r

anbere (fmpfinbimg, bic bcS phbfifdicu Wibenmüf"

haben; gewig aber ift, bag man fte haben

wenn man ben ltnglücflid)cn nid)t bört, w*'

jicl)t. bitten Aiu^ä^igcn auf bic ^fitjne bwf

ift immer ein Wagniv. Unb ,01111 minbeftfit 1

;
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Vocfuitg, ben 'Stoff U» bcljanbcln, bariu \»wcifcl

niefjt.

^ci nun .\>auptma»m tro(j allebcm jcinen „Firmen

iivirt»" gefdjvtcbcn bat »was brängte il»n ba u»?

faim mir nur ein iWotit) benfen: bic hbdjftc Bc
iber-uug für $artmanä Schöpfung unb bas

'üV)l r oafj in iljr Jone angcfrijlngcu »werben, bic

Vaitpnnanus Bruft befonberd ftarf »wiebeifluigcn

iien, tiidit blas, »weil er ein Muriner, fonbern «eil

fo ift »wie er ift, ber £id»tcr bes „"pannclc" unb

„3*crfunfeneu Wlorfc". $n Hartmans Tid»tung

it öusfelbe beiße iWitleib »nit ben ,Vveubcn unb

labeucu, biefelbe ftill unb ftol.^ triumpbicreube

rennt uis, baf< Wott ftarf »ein fanu in ben Sdjiwadjcn,

c in biefen beiben Herfen. Unb Daneben twirb ben

•berneu Tidjter, benfe id), noch. Viinec* angezogen,

:ltcid)t ben Ausfrijlag gegeben (»aben. .Hauptmann

nnö bas ift wiellcidjt bas Bcftc an ilnn, burd»

b bind) beutfd», woll feinfter Gmpftnbung für baS

ifcn unb Sieben ber beu tfdjcu Bolfsfcclc unb in

nein heften unb frödjftcn fclbft »wie ein töuenbes

tttcf biefer Seele. ^l)»n mußte flav fein, »wie beutfd»

icf) Hartmans Didjtung ift, glcidjwicl, tooljcv er

u iHubftoff geholt Ijnben mag. Die innere Ber

auötfdjaft alfo bat .Hauptmann ,mi feiner *öal»l

fuhrt.

iWnii ficht, co fpvad» uicl bagegen imb »was, »wie

< id)eint, bafür iprad), Verbürgte »waljrlid» nod» lange

id)t bas Wolle (Belingen, Dies Öelingcu ift benn

ad» ausgeblieben, nod) meljr, ein Drama ift \>aupt

lanns „Dinner .freiurid)" überhaupt nidjt unb mau

arf in biejem Buuftc cljrlidjcr iüktfe nidjtS AubcrcS

Is bas gän,\lid)C Wiblingen feftftellcu. "?tbcr eine

ölligc Ablehnung werbient bas Scrf trofcbem »oal)r;

d) nidjt. (ÄS ift eine Didjtung, bie einzelne Stellen

du großer Sdun»l)cit enthält, »wie fic unter ben

»obernen Tidjtcrn nur eben bicier (iinc fd)affen

onnte, unb bie aud; als Oianjeß beut l'cfer »ooljl ju

iffeln wermag. AnberS, uneublid) fdjlwädjer ift

reilid; bie SSirftiug auf ber Bühne. Das Bublifum

•cv erften berliner unb Liener Aufführung, ,*,ur

Hälfte aus gcidjiworcncu ."paupunannianern, ,uir

mbern £>älftc aber aus Acuten beftcltcnb, bic »weit

tiel)r ®clb als MunftWcrftanb baben, bat bem Stücf

^igejaudu,». 53c i ben späteren Aufführungen blieb

Das ^ubliftim falt unb fonntc fid) eines Bcfrcmbcns

uid)t cr»wel)rcn. Dies ift ber (Sinbrucf, ben id) felbft

bei ber fediftett ober fiebenten Aufführung hatte,

ftreunbc, bic glcidj mir jeber Selbfttäufcbung gern

aus bem Uingc geben, l)aben nur beftätigt, baß es

ihnen ebenio ergangen ift.

&*arum nun baS Stütf auf ber Bühne jebr

Diel fdjioädjcr »wirft als im l'cfcn, »warum ma»» es

als Drama ablehnen, aber alc« Didjtung gelten (äffen

uiuR, fei nun angebeutet.

5}ic beiben erften ?(ftc, »weldje bic ^rpofition

gebe»!, berfen fid», »was bie äußere Situation betrifft,

Wollig mit Hartmans (Jr^äblung: ber fiedic veiurid»

'

flüdjtet fid) auf ben abgelegenen £of unb »wirb Won

! feinem ^ädjter Wottfrieb, beffeu ilkib ^Brigitte unb

il)rcr lodjter Cttcgcbc treulid» ucrpflegt. Tie außer

lidieu ^[uberungeu finb nidjt eben glüeflid) ju nennen:

Wottfrieb ift fein freier Bauersmann, fonbern lebiglid)

ber "J>äd)tcr won ^einridjS (Sigeu, alio wollig won

il)in abhängig, unb Cttcgcbc ift nidjt bas el)clid»c

Minb ber Bauersleute, fonbern ein Baftarb, bie

,>ud)t eines cl)cbred)erifd)cu BerljältniffcS iljrer

Wutter ,ui einem Mtausner, s|>atcr 53enebift, mas

ber biebere Wottfrieb nun f reilid; nidjt aljnt. <5s ift

nidjt gan.^ flar, »was ben X^idjter ba\u beftintmt Jjat;

möglid)cr ^eiie »wollte er uns bte Weftalt bes :Wäb

d»cns, »wie er fic formt, baburdi glaubl»aftcr madjen,

inbem er fic unter einem .^er^cu reifen ließ, bas won

Bonwürfen ,\crriffeu »war, unb utm Slinb eines

. Bi'ieftcrs mad)tc, ber uir Sühne feiner Sünbeu

fdjlicßlid; ein Ginfiebler »wirb - fmlid; liegt feine

stlaufe nid)t »weit Wom -£ofc7 »wo »eine cinftige (Sk^

liebte unb fein Minb baufen. . . Denn bic Cttcgcbc

Hauptmanns bat iunerltd) nidjts mit bem guten,

fingen, gefunbeu stinbe gemein, baS uns Hartman
' gemalt bat, fic ift ein buftcrifdies, wer.u'idtcS, Won

irbifdjer i'iebc unb rcligibfcr Sd;»wärmcrci bis ,uir

Mrnnfl)aftigfcit erfülltes WefdjÖpf. iü>er bas fdjiwicri-

gere 'Ai>crf unternommen: ber mittclalterlidie jDidjter,

inbem er eine Wcfunbe, ober ber moberne, inbem er

eine Stranfe utr .^ül;c bes Cpfenuuts cmporfüljrt,

braucht utdjt erft gefügt *u »werben; ber \M)ftcrifd;cn,

bereu l'ierweu ol)ncl)in werftinunt finb unb nur nod»

j

in ber Ijödfften ^Infpanmuig einen Ijobc»», retnen Xow
1 geben, glaubt man beu Opfermut gc»oiß leidjtcr.

! •Jlud) ift oljue Weiteres .ut^ugebeu, baf? bic Weftalt,

j

fo »wie fie tun» ift, auf bie fernen bes moberne»»

3Ncnid)cn einen gciwiffen, halb pricfclnben, lialb bc

ängftigenben diä\ übt, it»n alfo iuterefftert. ?lber

»wo bie Mranfbcit in io Woller patl;ologifd;cr Aus-

prägung ciufei>t, bort uwar uid»t bas Witgefübl, aber

bas ^niereffe an ber wfndiologifdien Gntiwidluug, bas

j

^ntereffc bafür auf, »wie ber SMdjtcr menfdjlidie

Gntfd;ließungcn burd) menfd»lid)c Affeftc Ijevbcifiibrt.

i&in geiftwoller ^terwenar^t fagte mir, hier- fei bic

iMjftcrie ber 'öalb>wüd)figeu iii iljrcv fd)limmftcn

tform, »wie fie fid; erft in unieren lagen berauSgc

bilbet habe, gerabeju meifterbaft bargeftellt. ^dt

»will bies glauben, aber ift cS Aufgabe bes £id)tcrs,

in einem Drama aus beut zwölften ^abrbunbert bic

\M)fteric in ibrer »nobernften Ausprägung ui fdjilbemV

Anbete »wieber baben gemeint: »wer bie Cttcgcbc als

Ijnfteriid) abiebne, fonnc aud» bno Mätl;d;eu Won .^cil

bronu nidit gelten (äffen. Aber bies mieber glaube

td) nidjt unb finbc eS fogar glattiweg unwcrftänbltdi;

mit bei Cttcgcbc werglidjcn, ift baS Slätljdjcu ein

Wuftcrbilb rotwangiger ©cfunbb,eit; fic fann id» wer

fteben, mid) ibrer freuen, »weil ber Übcrfdjiwang ibrer

Ümphnbung aus iVienfrijlidjftcm quillt; fie lobert mir
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wie eine glömme, an ber mid) bao 2liiffd)lagen ui

Polier -V>ijt>c feinen Slugcnblicf rounbert, roäbrcub mid)

hie Cttctjcbe rote ein ^rrlidjt anmutet, beffen jähe*

ufcucfen ober ^crlöfrhcn mir unoerftänblid) ift. £a*

Mranfhafte, bno UnoerftanblidK äugftigt ober hebt

bod) bic ftreube an bem Munftrocrf auf; mir roar

bie Cttegebc auf ber ^iihnc unbebaglid) gcrabc,

»weit bic berliner SNnftellcrin fic gan* ber ^lbftrf)t

bc* Xiduer* gemäft barftclltc, unb bem bereit*

zitierten Slrjt ba* gcioift rooblDcrbieutc ^cugtiuv ab

nötigte, naturgetreuer fonuc man eine foldjc St raufe

nid)t mein' barftclleu: „Mein ^rocifcl, fic bat roodieu

lang in deinen heil Sluftaltcn itubiert''
; unb aud)

im Vcfen bort für midi bic ^mibc am Munftroerf

immer ba auf, roo fic ihre Dcrjücftcn Weben «i

ftammcln beginnt. Unroillfürlich, roic liincr, ber

einen Uugefdjmarf burd) einen Inmf au* reinem C.ucll

Don ber gütige foulen roill, greife id) bann nad)

Hartman'* Webidjt unb laffc mir bic lüfte Stimme

feine* gefunben, lieblicben Wägbelcin* in* Chr
tonen . . .

Malier ficht mir bie .s>auptgcftolt, ber ficdjc

Vxinvidi, obrooljl idi aud) hier mit ber pipdmlogiidjen

tfiibruug nidjt immer fo ganz mitgeben fonnte, roic id)

gemodjt l)ättc, namenttid) in ben beiben erften Elften

nidjt. -Wir fdjeint bic Vinte bei frnrtman Diel reiner

unb feiner gebogen. SU* bei il)in bem gelben „mitten

tu feinem lag ber jäl)c, fiuftcrc Tonnerfd)lag bridit",

ba „Deriludit er ben log, ba feine Wntter ihn ge

bar", bann rafft er fid) auf unb )'ud)t aller Crtcn

vaftlo* Teilung, unb erft, al* bic* Dcrgcblidi bleibt,

;,icl)t er fid), um ftill ,ui Herben, in bic (Sinjamfeit

Uirürf. Ski Hauptmann fliidjtet ber 2icdic bei ben

erftcu Slnzcidjen be* furrfitharcn «cfd)irf*, ba* iljn

getroffen, au* ber Seit; er mad)t feinen iJcrfuch, gc^

heilt ju roerben; er roill „^rieben" ftnben, nidjt* von

ber Seit hören, ben lob erroarten:

3* Heile bei (nid- - Scd-en! Weilte! 3abrc!

Unb flcF icf« I'imi Cfud' einft • . . tetb taren ftill.

Ta* ift alle* - unb c* ift roettiger unb anbete*,

al* man Don einem Wann ftarfen Sillcn* unb hoben

Weifte* ermattet. (Svfl in ber 2tillc fommt ihm bic

SMttcriti*, hie ^er.uociflung:

So ift ber ^äget, ber mir b.ie nctKnii.

?af? icb ihi fonnte ficllcn?'

»Hl* iljn fein Tyvctini) unb Veljn*maun .^artmaun

Don ber Sitte befdjtvört, fid) beut streute ui beugen,

enoibert er: ba* Streng fei ibm tief in Wart unb

SMitt gcroadjfcn:

„Vfifi alle Vitancin; fic fint an mit

Verloren tiefe 3eit!"

Unb bann:

2c vatf' ein 2aYit, .Teilt umgetebrtee 2d<imt,

Sa* CETir jur S>anb ift, nimm unt icblag' mid' nietet!

CMcfct mid? unb eud? ton mir jitfllcid?

!

CS* liegt loohl aud) au biefer ^Ögcrnben (Stitroicf-

hing Don ber nid)t redjt begreiflidten Ergebung ',u

Dichtung.

ber allcrbing* Dcrftänblid)cn (Empörung ber

gegen bic Wad)t, bic fic fdjulblo* leiben läftt, irr

beiben erftcu Elften auf ber JBiiljnc nid?; r-

Slber nod) xueit mehr ift bic? baburd) bcbin-

bic Cttegebc be* erftcu Slft*, bic febort »ociü i

.'Öcinrid) (eibet, aud) Munbe Don beut 2alcmcTi.

bermittel l)at, „roeint unb fdjmört, fie mirfic :r-

lofcn", unb bic be* feiten Äft*, bie ben erri-

auöfpridjt: ,,^d) bab'c- gelobt! niiif^f txv..:

fein", lebiglidj baffelbc roill unb fagt. ?Rcdjt!c; v:

l)in,yi, baf{ nidjt blop bic innere, fonbem ar;

duftere Situation in beiben Sitten genau btt c

ift, fo roirb man Derftcben, roarum beibe, eupbearr

au<<gcbrücft, uid)t eben ben (Jinbrucf brr Jvüllc c:-

unb fclbit strittfer, bie bem ^erfe iontt mit :

bingter iBcrounbcntng gegenüberfteben, 51t bem ^
-

fdilag gebracht haben, beibe Slftc ettoa* gefe

einen ',ufammcu,vivcb,en unb fo eine gefdtloffen

eiuigcrmaften ftcigernbc <5rpofition Ijer.uiftellcr. t:

bamit roärc, glaub' id), nidit Diel cncidjt,

nur eben ein offenfunbiger ted)ntid)er IWangel t

einen tcd)uifd)cn Munftgriff cinigerntaften nerkr

^Bleiben roürbc aber, roa* bic ffiirfuug Don ber

becinträdjtigt, bic eintönigfeit ber qualDollri: }

ation: ber frörcr benft aud) ohnehin unabläfftg i>::"

roa* ber ftelb au*fprid)t: c* ift eine Mranfbr.'
'

ben Wann fdjulblo^ getroffen tjat^ unb obrntr:

eine eflc Mranfljcit. llnroillfürlid) läftt ber ;]uifa-

io oft ber arme freiurid) auf ber »iifoic agier

Cpcrngurfcr fallen. ^l)m ift c* iJcin genug, rerr.
j

Dom ?lu*ia^ ^u böten, er roill «im Wtnbcften

' feheu, roic it)n fid) ber Sdjaufpiclcr angetAminf?

Keffer roirfen bie beiben ?lftc tu ber ifc-

-Die Spradje, bic fid) Hauptmann b<i'r ^ureAf
1

bat, ift nidjt bloft mit Wcfd)irf altertiintlirf) gf'i-

fonbern fdjöpft iljrc Straft au* ben guten, altert. rn:~

Cueücu, ibren ^nl)alt aber au* bem (?tanüt n-

X^idjtcr*, ber an Reinheit ber Gmpfinbung, a«$
feit, beut belebten, roic bem Unbelebten feinen u^r

Vaut abzuringen, fur.^: an lt)rifcbcm ^enitöfltn m"

'

ben mobernen ^idjtern fcinc*gleid)en ftiAt- >-a

\>örcr v fliugt bie folgenbc Sd)ilbenmg niit td

[

in* Ohr (in Berlin aud) be*hatb nidit, weil t
1

!
2d)aufpieler, ber am „Deutfdjcu ibeater* öic

Wolle Derfihpcrt, eben feine ^erfe fpredjf« ^ü

aber ber Vefcr freut fid) ibrer. Voinrid) er^t::

Cttegebc:

^»er urcien Abteil - >\inb

Van biefer arme 0*aft, beu Zu fiicr ficfn't

"Ilm magren 'Ranft bauSbarfncn Protei» wlnvn,

3n Wannerbnllcit. Ivo bie Arminen fTan (
Kii.

So goltene gifdjc in ben Herfen floffcn.

Unb nn-nn er fdneeifen lief; ben trunfnen

1
Se »rar"? tertbin, »ober ber Söcibraud? aucK.

Sar'* in bie 3<iutergärten 9l«abrae.

, C. liebe* >\inb. Don feuben ?>arabiefen

I

öoft Xit trol'l nie geträumt! n>e füft nnb 'f^1

fxaftt aur uiu^ laftet, Senne une bebnidt •

I
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Karl €mil ^raujos, Berliner <Cb,cater. 20.1

-t ^ambuS ultcrt am fcrfchvirrtcnen fI>UJ
.

mi (Detern uberbodt unb übcibuntelt,

ic ?lsaleenbüf<f'c breiten fid,

ic blubenbe Miffen. 3Mauc* söliilcntlut

dvtnt £ir Ki<? 9JJccr, bas Wanncrftiifen lertt

ib C^cnbclii fdMut'clt, bic ve-ti (rtclitcincH

\t (Melb unb f nrpur blincn. — Unb Xu fünft

ofaufl- Tie Sflavitt mißt: idicermütta,cc> 5MüFn
aef» Her! MC neigt lieb min (Wpreffcnbcrn

üb f (freist in Silbcroimcrit . • • frembc Worte.

u beifjer Slut ber Seele tmfgclfft,

intvcfccn £id\ ru trinkt [ic in $>irt ••in

'iit allen Türtc», bie ber taufte Wcft

Tir ju trägt, immer fiebreid? T>idi bebrängenb-

5>a$ Wleidje gilt fogar Pont Schlaft bcS \meitcn

<>, uon bem ber Vcicr glaubt, taft er aud) auf ber

l)tic ftarf mitten muffe: freinridi, ber jeiuem

Kttöntann frartmann icineit legten Willen über

ich, nennt fid) „lebcnbigcn Veibö ein Groden Sias",

rauf Cttegebe .5,11 feinen <yüiicu ftürjt unb ihm il)r

lobniö, ibn \u retten, juftammclt. Tic Wirfung

f ben .frörer unb
v°,ufd)aucr bleibt auo, meil il)in

(auin incrflidie Steigerung entgeht unb er fid) nur fngt

:

il^a* l)abc id) jd)on gehört, ba* mein id) fdmn."

t£m riditige* rratna, glcidvviel in mcldjem Sinuc,

d) in beut Wcrljart frauptmann«*, tueun man an feine

i'iueren Werte benft, ift alfo „Der arme freinrid)"

ben beiben erften Elften gemif; nidjt. (Sr »wirb ctf

>cv ebenfo tuenig in ben beiben fotgenbeu, nur bat?

ec< ber fröret* meniger peinlich empfinbet, meil jtrjar

id)t iure bramatifd)c, rootjl aber ihre bidjterifdje Mraft

röRcr ift. Wie mir in ben beiben erften ?lftcn nur

Lu'u eine einzige qualvolle Situation Hör \u\> feheu,

) aud) im britten: ftc ift glcid) pciuigenb unb mirft

ur bc*l)alb tiefer, meil fie uugleid) grÖBcr erfunbeu,

nglcidj fraftvoller ausgemalt ift. Unb bic (Mcred)

igfeit gebietet, hervorzuheben, bau .frauptmanu in

iefem »Hft Uöllig jclbftänbig baftebt unb Von feinem

tittelaltcrlidjcu ^orbilb, beifeu (>hÖf-.c unb ;)nuigfcit

!)u in ben Stoff hiucingelodt hat, völlig abmeidn.

tu einem Syätbcrbftabcub, in einer felfigcn Witbnics

eben mir ben Siefen fein letzte* Cbbad), fein Mrab,

'creiteu. Sein Mnccbt Cttader, ber ihn nidjt erfennt,

»ringt il)m bie Slunbe, bau ein Detter fein Wut bc

\elire, baf? aber fein Vcbencmtattu frartmann mit an

Hin (betreuen ihm feinen legten "-Mit* mit ben

Raiten mabre. Tie 2\u\c ^miidien beut gvofe-

iiniuligcn frahler, ber entfett uov beut Sicdicu ^uviief

iueid)t, unb bem tutmunbeu, uerbitterten venu mirft

öurdi ihre fiarfe, groteofe ^arbe. Unglcidj farldofer

linigegen ift bie ,\mifd)cu bem iHiiüflcftofjcne« unb ben

beiben Bannern, »uelrije bie ^ngft um Cttcgebe \u

ihm treibt, il)rcm ongcblidieu ^ater (^ottfrieb unb

ihrem toirflidjeu
vi{ater, bem Mlauouer ^enebift. Sie

Sollen il)ti bemegen, Veilung ,\u fudieu ober bori) auc«

ber G3egenb ^u gehen, meil Cttcgebe frant baruieber

liegt unb fie Uou ber ^ev.u'trften hefitrdjteu, fie »oerbc

iiedieu aufiucbcu, um ihn \nx iMlgeriahrt nad)

Salerue .^u bemegen unb bort für itjn \u fterbeu.

Worauf .freinrid) erzählt, mie fie fd)on bei ihm gc

mefen unb mie er )\e, meil er ihr Cvfer nidjt mollc

unb bic Salerner tWeirc für eitle -Narretei halte,

burd) unflfitige^ 'Neben unb Ibun, ja ftrjliefdidj mit

Steinmürfen vertrieben habe. ?(le( fie ihn nun bitten,

ber S( raufen \u fagcu, bau fie fid» um cincv Wahnes

nullen abhärme, enthüllt er ihnen, ban er aud) bic*

fdion getrau, jebodi vergcblid), unb meift bann bie

Reiben hinmeg.

Tan unb marum aud) biefer 'JUt auf ber "sBüljue

uuar ftärfer alx* bic beiben erften, aber bod) nidjt

eben ftarf mirft unb ben Vcfcr gleirijfallo mehr er

greift alo ben .frorer, braucht faum getagt ut merben.

freinrid)^ SBcridu von Cttcgebeo Sefudjeu ift au

fdjaulid) genug unb fann bem Vcfcr viellcidn über bie

^ragc hinmeghelfeu: „Warum mirb mir öieo er,\ählt,

marum iehcid)c^ nidjtV" ^er^ufdjaueraberfommt nid)t

barüber l)inmcg; er mill aud) ieljeu unb nidjt bloü hören.

Selbft .frauptmaun^ 33emuuberer miffen uu* biete, für

ben rramatifer uubcgreiflid»e 'Xtarftcllungömctfe nidjt

attö inneren (^runbeu ^u motivieren. Sie meinen

nur eben, ber Tiditer fönuc ec ntadjeu, mie c>s ihm

beliebe, meuu er co. nur gut marije. Xa irren fie

aber. (5in Xramatifer, ber fid) für benjenigen 'iMft,

ber ben fröhepuntt bringt, mit ber (Sru'ihlung einer

ftarfeu Seene genügen täfu, ftatt fie vor uuö l)in\ti

ftefleu, madjt e>? eben Jiid)t gut, fonberu verfünbigt

fid) an bem tiefften Wcicn ber Shiuftform, bie er

pflegt, (iiu T'iditer von .frauptmanu«:< bramatifdjem

^nftinft faun bieü gar nidjt verfaunt haben, tutb id)

fttibc barum nur eine örflärung: bie Seene baryi-

ftelleu fdjicn iljm \u fdjmcr unb bao Gr^ählcn leidjter.

?luf biefeit britten Utft, ben bae> frohnladjeu bc*

Hcr^mcifelten über Wott unb bie Welt, ba^ arme We

fdjöpf, bao il)in anhängt, unb fid) fclbft burdjftöljut

unb burdigcllt, folgt ein vierter, ber ihn in feiner

tintmürbiguug, alc< ein hilflofeo, feiner fclbft faum

mehr bemufuee' Xicr >,eigt. Tav' ift ^mar grauenhaft,

aber bod) pfndjologifd) richtig, unb ber "?llt in "Jltlciu,

ber (irfinbuug. ber Wipfelung, beut iHu^flang ber

hefte beo Werfeo, ber einzige, ber einigem bramatifdjcv

l'ebcn aufmeift : hier mirb uu-> jmn minbeften nid)te- erzählt

,

fonberu mir jeheu, mie fid) Cttegebe unb freinrid) nnben.

ishre Altern haben fie .^mit Mlauemcr geluad)t, meil er bie

Vor Schnfudu frinfiedjenbe burd» (>lebct unb ^ufprud)

aufredit \u erhalten Vermag, Vor allem aber, meil

bie Munbe geht, bau ber iHmSiäljige unb ^crmilberte,

faft ,\um Tier Entartete, tuolf^gleid) bao ökljoft um
freift. Wir ieljeu Cttegebe, ben Mörper burd) üetc>

Wcifeelu um alle Straft gebvadjt, aber bie Seele ,\n

mabnmitjigcr ^cr.\üd'uug emporgehoben, im Weipräd)

mit beut Mlauöner. Sie ift „nun gau.\ bereit, \u

leiben imb ,\u fterbeu"; fie hat ein (>kfidit gehabt:
k

I»eit einer dienen Stimme flaiM co laut:

, Vitien '. Wai> Xu erbitteft teil flcideb'n!

rci. JKi*tcripru*eö -frärtc ift gebredu-n."

i.
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l>04 Deutfdje Dictum;.

Tann bridjt fic of)nmäd)tig ^Mammen; ber Mlauoucv

trägt fic hinan*. Ta idilcidn ftd) v>einrid) in Die

Mapellc unb fleht bot bent Altar Uta ben crlöfcnbcn lob:

?öf<r>e mid?, leidn- mid< aus!

PifäV alle £ual bc3 Vid'tö im fcfnraricn 2do';

Ter i^iiiftcrnii'! Stierte midi nie mebr. Tcnn

Tic Sonne martert mid' mit giftigen Pfeilen —
2dUaf! gieb mir 2d<laf!

Unb bann, ba ber Hlauoucr eintritt, \u biefem:

Kette midi, Ütotec! SBatee, rette mid'!

Äebe mit (Mctt brm Vater, reinem $ectn!

(Stoff unter Herr ift ftrofi! gcivaltig! flrcfi!

od» |*P ihi, leb' ihn' Aupcr ihn ift nic^t«.

Uitf id< bin »i<ft* — bod» id' Kill leben! leben!

Tann beridnet er, lote er felbft babei geftauben,

ba MC auf ©ctjeiB feincO Vetter* ttonrab einen 2 arg,

ber angcblidi feine Veidjc enthalten, in bie ©ruft gc-

fent unb fragt bann roilb nad) Cttegcbe. 9htntOifl

er burdi fic gerettet fein, nun null er ihr Cpfcv an

nehmen, Ta erfdicint fic, uon feiner Stimme ange

lorft, in ber Mapelle: „stumm, armer v>cimidt, fomm,

Peryehe nicht!" Unb er:

oungfrau, trcbl, ie felfl* M> Tir,

mibr' mid> ins Vebcn, führ* mid' in ben leb!

Ticier Aft ift bei allen Aufführungen beo St?cvfco,

nur bic erftc abgeredniet, ber einzige, too bie ^n

idiaucr roarm roerben. Wit ;h'cdit, benn er ift ber

einzige, ber bc* Tiditcro Moniten al* Trantatifcr

nidit Pcrleugnet.

Aber ber fünfte Alt, ber Äft, ber bie ftävfftc,

bic ergreifenbftc 2ccue bcö TramaO bringen muß,

bic 2ceuc, bic ber Stoff felbft alo Wipfel bringt unb

beut, ber ihn geftaltet, yim 'Jiadifdjaffcn gebietet ?!

Tie 2ccuc fehlt: alo fid) ber Vorhang hebt, fiub

mir int 2rfjlon. vi Aue; bao SiMutber ift gefdjrhcn,

•Heinrich fchrt alo Menefcuev mit Cttegcbe heim unb

erzählt feinen Wct reuen, u>ac< fieh $u 2alcrnc begeben,

erzählt CÄ ihnen faft mit benfclbcu Korten tote ber

ntittclalterlidie Tidttcr. Tann mirb unter (Worten

Hang, veilrufeu unb 2dimcrtcrgcllivr Hoducit gehalten:

Vef- bin id- oen bem ¥*mro!

Vaüt meine Ralfen, meine Ablcr triefer hei$a'

liO ift nicht \u hart: ber Aft fönutc Pon 3?-

i'auff fein, fo brübnenb ift baO äußere Öcprängi -

io nidtfig bcv geiftige Inhalt. Ter l'efer bat tr
-

etmao beffer all ber ^ufehaucr, er befommt eine 't

geformte, aber nirfno meuiger alo tieffimtior v
Heinridio über bao Vebcn unb bic Viebe \v. I

für bic Aufführung wirb fic gcüridicn. Aber r
ober ohne bieje »febe bleibt co ber idwädiix v

äuf5crlidiftc Aft, ben Hauptmann bisher geidr.

hat, felbft „2d)luef unb >u", felbft „it;-

Mramcr", felbft ben „Woten.Habn" nidit auc-genex-

Uub bao ift berjenige Aft, auf ben ber be« Str

fuubigc J&Bm unb 2chcr — unb >wr märe ei

nidit bie größten Hoffnungen iefct!

Weine Anfidit über ba 0 SScrf habe idi te:>

abgegeben; nur cinco nod) habe id) auOmipTrfe

obmohl co mir nid» leicht fällt, benn roa* rar

manu für bic Smbncubiditung uuferer ^eit kiV/

ift oudi mir fo flnr roic nur irgenb einem ms

MoiDbantcu. ii^aO Hauptmann attö bieiem 2w c

madjt hat, hat er nur fraft feiner btduertiiir;

uantentlid) feiner lUriiehcn Begabung gemadit,

fraft eruftcv Vertiefung in beu 2tofi, md>: L;:

Öinfctmng ber Pollen Arbcitofraft. ftktrc

nod) heute bcrfelbe :\Vanu, ber „Tie i^fber* n'J

„ 5>ic ueriunfene Wlocfc" fdtuf, er märe tnobl aud; es

biefen Stoff Pcrfallen, aber toahrlid), er bättf v

anbero geftaltet unb fidi meber bic ^albiccite

.^cinridt unb Cttegcbe, nod) bic 2ccnc m
gefdjeuft. Tiefer -Hauptmann früherer ^rc bir

unO ein Trama gegeben, unb nicht btatiioi;'-

3Mlbrr, an benen bic 2pradjc unb bie Z6man
cbeit bao befte ift. dürften mir ben Tidncr tur N

reditigt halten, nadj brei fd)rocrcu jOKfeerfofga aw'

fidjto bicfcO fdteinbareu örfolgcO Pon fttf) felbft :

fagcu: „Vaffet meine Ralfen, meine AMer mite

fteigen!" cO märe ein großer Wcminn für unir

Vittcratur. Aber baö ?Hed)t \u bieiem ftoUcn

giebt ihm ber „Arme Hcinrid)" nirht-

Ktntt iStidjrr

s
3lijdM'tcbeiibe Widder finb bei bor Wcb.ifticn uir Vc<

jenfioM cinnelonfen:

Sitiul, tpeter laufenb unb Gin (Betanfe 90fund}cit,

(\ul Anb.ilfinnen. I«»'.».

?icbiid\ 5*. Ter Rt(co#enc Arua unb mtrfR
(«efcbid'teit. ^11 nitriert von tfaftor. refiau, l>. rimn-
Kiupt. C. o-

>>ott umnit, OamiK. ftbaaio ftiDer Abenbe t^e-

bid'te. Wit Ctkhtal - ^olffdmitten Pen ifcolf .^bmfila.

2dnift« u. Veefflcr. Berlin nnb Veipüfl. l!'<»2.

f I i I i VI', feter- WirPana unb 2aufara. WKifelen.

Treiben unb Vcipug. (f. fkxien. I!X)0.

\\ntpt manu, (vul- Tie ^erflid'iniebe. rranwtrfdjf

rid'tung. ©JüiKbcn, Öcer« i. ^. <\ilitvet\ li'()2.

Vouvtmauu, (vnl. Watbilbe. .leidmuniien auß bem
Vebcn einer armen Juan. Wcntan. SRmUDeN, (^eotfl

T. ö. ("alln\i>. 1!hi2.

Hauptmann. (\ul. liniere ©itflidifrit Ää*
(^eern T. 31V tsillwe». iwrj.

?Kcffbaef, .'Hebert, («ebttftc. Wit 3cicbuun.i.- -

£ri|tiual Vitboitrai'bien Pen Sranj ivin. ^iniU j
nefcbene unb Permebrte Auflafle. ^reMau. 2
laeiibcr, liMii.

SWoIfort, SW. Wuttrr lieber-i?rflu». TÄit

ftratienen beö ferträt-lUalerJ van? Veiter. Treckt

Veirjisi. (v fierfonö Verla« ißt. Viiufe». 1908

Bocffter. SBilMm. ^refefter. Ter 2tubcnt f
bic yelitif. 2*ortraa nebalten auf bem erften TiSht^'

abenb bei berliner AinfenfdMft. Berlin • Vern, Pf
-

Pbelfceim, IHOI.

Veimbad', .Marl V. Ati&gcnüMtc beutfdt r^'£
,

für Vebrer unb Jfreunbe ber Vittcratur. Trciubntet ^'

2. Viererima.. Veipjig, Branf'urt a- Meffelrina'^

biubbanblunit ((^. P Wavcr).

Kfbißir« unter KcrantwcrtliAtiU W, iw\u\vb<x* Karl umil AtamoS in itwlin. -.»ioAfriKt .ui.b im

|ua« 8m*llt* wriolat. ^rUö »et con.orti« Tfinf*» «tcrlofl« «nfialt tn tWrlm itud
ift untttifl»! u»> «>

» «ra«cr, «crlt» >
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€uftfpicl in fünf llftcn ron molare.

Ibcrt.

sedttio, als mann rerfleioct !

,f,m' (L^ter'

olybor.

aler, fein robn.

raft.

rofine, 3lscanios Vertraute,

r os «Hern1
, Diener (Erafi's.

asc drill, Diener IViler's.

I ar in ette, tunlcs )l.:Trk : II IJ^d rtl

letaphraft, pebant.

Hdpi«*»re, ^eArmeiftcr.

Per fttiauplarj ift in pari*.

rfrfter «ft.

(rrfter Auftritt.

(«>raf». Mra«=dtrnc

(Straft.

;d) Jage Dir, ein bcimlidjcr ^erbadjt

'iegt mir fdjon lange fdjrocr in allen (Wiebern;

\a, roa« tu mir and) magft ernnbern,

W) fürdjte, meine t'iebe mirb oerladjt,

Inb falle» £id) mein iHioale nidjt beftodjen,

Zann mirft mit mir ^uglctd) getäuidjt and) V\x.

®ro6*fRcne.

SHeV Irauen Sie ein falfcfic^ Spiel mir

Da* nenn' id), frei beraub gefprod)en,

jerru flmor* roegen meine lugenb fränfen

Inb fid) auf s^l)t)fiognomif )d)led)t oerftebn.

Die t'cute pflegen anbcnS cnifgufefyl,

Gottlob, bie fäl)ig finb $u tfift nnb Meinten,

öian fennt ben ^orjng meine* Körperbau'*:

Hunb, tote idj bin, fag' alkc id) heraus.

Kodi eher koiO id) gelten (offen,

Taft man mid) täufdjt; mir glaub' id)'-? nidjt bi* jefet.

^d) — fonft ja bodi fein Tummfopf — fann nidit faffeit,

Bat Mnen biefen ftlot) in* Chr gefegt,

i'ucile jeigt fönen jebeu Jag Dorn borgen
öis flbenb flärlid) ihre \>ulb,

XXXIII.

in beutfeften Dorfen von Cuötütg £ult>a.

Unb für Skier, ben Slntaß ^bver Sorgen,

t>at fic nur nod) errungene «ebulb.

Graft.

Stein Üicbenber barf feiner Hoffnung trau n:

9Jid)t immer ift ber beftempfangene freier

Der meiftgeliebte, unb bie Öunft ber ftrau'u

Decft oft nur anbre ©lut mit jdjöncm Schleier,

ftiir einen, ber 'neu Morb fid) beimgebradjt,

Sdjciut mir ^alcrtf (»emütSrub/ fd)led)t $u paffen,

Unb baß ber £>ulb, bie I>id) fo fid)cr madit,

ör fröblid) jufdjaut ober bod) gclaffcu,

i<ernid)tet mir all ihren iHeij unb ffiert,

iökrft mir bie Sorge, bie Dir unerflärlid),

i'ä&t mid) mein ölücf bc^mcifeln unb erfahrnen

Den Wlauben, bau l'ucile'ö betragen ebrlid).

?ld), nric gan^ nnbert? roärc mir |U 9Wut,

Sab' id) 5öalcr in cifcrfücbt'gcr SSBut!

^a, roär' er ungebulbig unb üerftimmt,

-Sinn ganzes 3Wi&trau'n roär' iogleid) oerflogen.

Sag, glaubft Du Denn, bat? man fid) jo benimmt,

&*enn mau ben Mnbcm l)ält für öorgejogen?

Unb glaubft SDii'i nid)t, bann, bitte, fag mir bod),

Cb biefer Wrunb ^urn ^Hrgmoljn uuerbeblid) ?

©roei^Henc.

iMclleidjt fd)on feffelt ihn ein neue* ^od),

9fad)bcm er fab, bac* l)ier fein SRiitjn oergeblid).

IS raft.

©er fid) befreit, mcil mau ihn auogcjdjlagcu,

Der flieht ben cinft geliebten Wcgcnftanb,

2treift uidjt bie Mette, bie er lang getragen,

So frieblid) unb gcräuidjloo öou ber J^anb.

4i*enn unö ein oormalo angebetet JbJcjen

begegnet, bleiben mir nidjt ruhcooll;

SBAt^fl nidjt bei biefem Slnblirf unfer Wroll,

Dann finb Pom ^ieber roir nod) nidit genejen.

Wlaub mir, baß, menn bie (Mint aud) längft nerblid),

£ie ^nrfnngcn ber (iiferjndjt nidjt enbett,

Unb s
.'i'icmanb fiel)t mol)l ohne Stid)

diu V»er,\, ba<? ihn Oerjd) müht, in frembetl Vänbcn.

-'7
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20<; DcutfdK Dichtung.

O»ho*=i)icne.

^m p'nloiopb'idjen %ad) bin id) nidft ftarf:

3di glaube nur, wao mir in* 9luge idjeint,

Unb war' mein eigner id)limmftcr fteinb,

tknn id) betrübt iein wollt" um jeben Cuavf.

'.iL'oyi beim grübeln imb nadi Wrünbcn wühlen,

2id) redn bebauern*wcrt m fühlen V

lUiirfi lüftet*** utrf)t und» ungelegten litevu!

"Da* fteft muß bort) erft ba iein. et) rotr'ö feiern.

Milium, id) bin fein ^reuub pou Mümmernifien,

Solang iln" Einlaß frngltd) in unb idnoadi,

Unb ftellen fie fogar iid) ljuubertfad)

Mir in beu ii?eg, id) madjc mief) nidn* miffeu.

Uni* Reiben winft ja 2 reffer ober i*ficte

ökmeinfam; meine i'iebfdjaft Helft unb fällt

Mit ^brer: ©enn bie vvrrin Sic Perrictc,

So id)WL'r' id). bau aud) mid) bie ^ofe prellt.

Dod) beu 03cbaufeu fudi' idi ab.\i!tdjüttelu.

©cun mir ein fdfönc* .Winb pou i'icbe fpridn,

V'aff id) an meinem (Wirf nirin rütteln,

Cb Ma*cariü ba* £aar fidj ausrauft ober nid)t.

Unb wenn c* Marinem nidn erboft,

'Daß pöbelet fie meiblid) fußt unb foft,

Unb wenn ber .<paljn im Morb ein toll Wclädjter

flnftimmt, fo lad)' aud) id) au* Polier Mehle.

Unb wer ^itletu ladtt, lad)t barum nid)t fd)(ed)tcr.

Du iMappevmaul!

liraft.

Wro* iUenc.

Da fommt fie, meiner Seele.

.{weiter Auftritt.

Vorifir. Warliiftif

Wro* Wetu:
.

Itft, Mariucttdien'

M a r i ne 1 1 e.

Iii, Ina-? treibft Du hier?

Wro* Wem-.

Wein Utfort barauf, mir furadjen grab Pon Dir.

Di ari nette.

2tc aud) ba, gttäb'gcr i>crr? Seit einer Stunbe

Vauf id) bie teilte mir midi Ernten au*.

Vuft!

t>raft.

!h?ie?

Martnettc.

Sie waren nidn ju ^au?

'J(od) auf bem Marft, bem Cuai, ber "Bromcnc;

(Mroö:THenc.

Der Sduuur ift nötig'

l£raft.

Unb wer fdurfte Di*
vJfad) mir \u iueben?

Marinette.

,Vwa»b fidferlid),

tk\ beut Sic ganj befonber^ f'telin in <>>uabe.

Minium mein Jräulciu.

IS r oft.

Vicbfte Marinettc'

Sag mir nur reblid), wie ftc üon mir 'pratb'

Verbirg mir nidn*' ?lud) wenn idi Urfad) i>::v

;\um tiefftcu Sdjmevv id) trüge Dir nidn* nai

Sag, bei ben Wintern, idpncicrjclt meinem -ivr i

Dein idjönc* ^-räuleiu nidn etwa ^uni Ivug'r

i

Martuette.

(St, et, bei gnäb'gc verr beliebt \u idicryn.

;>,cigt fie beim iljr Gefühl md;t flar genug-

Unb wa* für weitre Sürgidiaft foll

i
Sie bieten?

ÜJroo 9ienc-.

Seine Seele bleibt bebrängt,

tfh nidjt Sialcr fidj mir uidjt*, Dir nidn* bäiu-

Mari nette.

;)ttng* trabt' id) fudjenb in ber "Hunbc

Unb fdjwürc . .

Ii- ran.

l»forinette.

Denn er ift Por @ifcrfud)t wie toll

Marinette.

Auf Jpcrrn «alcr? C, ber Okbanf ift präd?:::

Der fonntc mir in ^xcm %ixn cntftctfn.

beute Ifielt id) Sic für ganj bebäditig

Hub leiblid) bei Vernunft; jefct muß id) febn,

UiMc icl)v id) auf bem .^olmu-g war. ^

Vat Did) ber gleidte Strupel bei beu vaaren-

^d) eiferfüd)tigy Wott foU midi bewalnvu'

(iiu redjter i'iarr, wen barum brüeft ber 2duu

^d) traue Dir uub bin ju eingenommen

^ou mir, ald baß id) glaubt', e* fonne leidi:

Öin Rubrer neben mir in gragc fammeu.

•>i>o fänbft Du ben, ber mir ba* Raffer widi:

Mari nette.

2o l)ör
r

idi'v gern, ba* Ifcißt pernünftig fpr»".

^•ort mit bem eiferfüdftigcu 3?crbad)t!

fdjafft nur, baf; iljr unbeliebt i5ud) madn
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> bem ^Hipalcn ticlf

t

r (Sud) au^uftodjen.

n Stnfctyn roirb, fobalb iljv Surf) ücrbricßlid)

tcrjmt, in unfern klugen nur gebeifjn,

5 mancher banfte fdjon fein ©lücf ouSfdjlicBlid)

o (Gegner* plumpen Gifcriüdjtclci'n.

u Viebe nur im 3n,c'Kf ^ann beftärfen,

r fpiclt f ürn>at)v 'ne f(äg(idje '$igur

b martert fid) umfonft. ^Beiläufig nur

•fit' ^rjrten, {>err Graft, idj ba$ bcmerfcjt.

(Jr oft.

nug batton. ifiJerb id) nun bolb erfahren . . . V

'JÜJarinctte.

e tüd)tig päppeln (äffen foflt' id) jejjt,

r Strafe ftreng mein groß Wcl)eimniß wahren

<*balb id) ftljncn cilcnbS naebgefebt.

er, frfjau'n Sie felbft, ob Sie gercdjt mißtraut.

()ört un^ nicnmnb; leien Sie nur (aut.

Graft dief«).

„3brc Ötebc, bic berwegen

2>id) bor feiner i<robe fdjeut,

Drit beut bäterlidjen Segen

rotte fie fid) felber Ijeut.

VeiCgc ffledue ,m erlangen

'Wögen Sie befliffen fein;

UlVnu Sic gi'mft'gen Sprud) empfangen,

Sagt ein folgfam Siinb nidjt nein/'

meld) ein ©liirf! £u Müubcrin bc'5 fteilc1

,

ie eine ©öttin bift £u mir erfdnenen!

©ros 9ienc.

a haben wird; waö fagt" id) ftfmcn?

b täufd)e midi nur fetten, meincStbeilf«.

Graft (lieft »üb«).

„Vcü'gc Ofedjtc ui erlangen

l'iijgen Sic befliffen fein;

Senn Sic günft'gen Sprud) empfangen,

Sagt ein folgfam siinb nid)t nein/'

'.Via rittet tc.

•jäl)(t' id) it)r, rote weit Sie fid) oerirrtett,

ie roiberriefe fcbncll, wa* l)iev fie fdjricb.

Graft.

ein, birg il»r meiner Sorge flüdjt'gen Irieb!

:rlid)ter Waren'3, bic mein fter,;, bcrwtrtten.

od) fagft £n'$ itjr, fag audj, bafj idj bereit,

'•it meinem lobe jenen Salm ju büßen,

nb baß id) gern, wenn fie mir nidjt berjeiht,

!nn Vebcu opfern witt \u iljrcn ftüßen.

il'farincttc.

on iob ju fpredjen, nein, baS mär' öcrfriiljt.

Graft.
'« Übrigen bin idj Tir b'ödjft berbnnbett,

Uub balb fott mein erfenntUdieS ©cmüt
So bolber 93otin reidjen £anf befunben.

Warinette.

^c nun, borljin — wo meinen 3bro (Knaben,

£aß idi Sie fudUeV

Graft.

9hm?

$cß 3Narfte£.

©o?

iWartncttc.

©an* in ber 9?äbc

Graft.

^Jarinettc.

Sie wiffen fd)on. ^m Caben,

So Sic großmütig mir bor ein'gen Soeben

'neu 9?ing berfpradjen.

Graft.

3dj berftebc.

©roS^cnJ.
Sdjelmin!

Graft.

^a, fd)on ju lang fjab' idj bic ^flidjt

SJerfäumt, m Ijalten, was id) £ir bcrfprocbcn.

^ebod) . . .

sJWarinettc.

Um Sie $u maljnen, fagt' idj'S nidjt.

©ro$-5Henü.

33el)ütc:

Graft («Übt i$r fintn Üttitg)

f>ier, fdjau biefen; tnÖd)teft £u
I^cn wobl etnftweilcn ftott bc>? anbern nclmten?

itf arinette.

Sic fpaßen, £err; idj müßte mtdj ja fdjämen.

©roS 9ictn:

5?erfdjamtC'5 armeö rttnb, greif bnrtig ju.

^idjtö närrifdjer, al§ ein Qicfdicnf öerfdjmäbn!

iViarincttc.

iöol)(an benn — ^ur Grinnerung an Sie.

Graft.

Sann barf id) ben geliebten Gngel fet)n?

Warinctte.

©ewinnen Sie beö SBaterS ©unft!

Graft.

Senn er mid) abweift?

^Dod) wie,

27*
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flcutfcfjc IHd)tun$.

^iarincttc.

Wim, fommt 3C > 1 fommt ^Hat

;

£*ann bei^t es eben brcd)en ober biegen,

shtotf aiirf) gefd)iel)t, 3b r beibc follt Gud) frieden.

£rum fütjn uoran; mir folgen Mrem 1*fob.

Graft.

So redtf; nodj beute foü c$ fiel) entleiben.

(Cr lüH btn ftrw* at*rmal« fftt fi* )

1

flud) meine.

ftür t'uctlc?

Klarinette <»u

llnb $u, waö benfft Tu nun Hon im* *wei Reiben?

Tu fagft ja nidtf*.

Wro* »leite.

£a* ift fein idjwcrcr ftall.

M will £idi; toillft tut mid)?

Graft.

Sic wfidift tagtägli*

Haler.

Graft.

l*a 1er.

Sie raten gut.

Klarinette.

SJon £er,\cn gern.

0*ro<i-iHctu:
.

lop, ba£ genügt.

Veb »öl)!.

Klarinette.

Vcb wol)l, mein Sdwtj.

(MroS Rene.

Wein Stern,

Klarinette,

l'cb tooty, mein birfer Sonncnball.

©roS^enc.
£eb wobl, mein rei^enber Momet;

£eb wof)t, XHt meiner Seele Regenbogen.

«Wun, ©ott fei 3>anf, ba£> ©lürf ift un« gewogen,

"oerr Gilbert jagt gewife nid)t nein.

Graft.

2*alcr — grab auf unci yi.

Tort gebt

Gr baue« mid) unfäglid),

Seit id» batf alle» weift.

Xrtrter «Bftrltt.

Wori«r. «aler.

Graft.

9?un, .fterr 2*alcr?

3*alcr.

9lun, fterr Graft V

Graft.

Ü3ie ftebt'd mit ^ljrer (äJlutV

Haler.

ilMc ftct)t * mit ^Ijrcr beim?

Graft.

&*abjbaftig, an $kb,arr(irfjfeit wirb fdmxr

Sie ;Vmanb übertreffen.

Haler.

Unb gar ^Ijrc

?lu»baucr idjeint mir ew'gcn Rubine* wert.

Grafi.

ras Sd)mod)ten, bao genügfam nur fid» näbn

sBon SUrfen/ ift e* nidjt, roonari) id) giere,

^d) bin fein Ritter, ber beim froft'gen -C>audi

Tcx Ridjtadjtung nod) immer ftanbbaft bliebe

Wein, liebt mein .frerj, bann forbert'* ©eacrliek.

Haler.

Kiir febr begreiflid); benn fo benf id) audj.

Tci$ fdjönftc ©efen feffett mid) nur bann,

SJenn'ff meine Vicbe lobnt mit Wunftbe\eigumi

Graft.

ftebod) i'ueile . . .

Haler.

Zueile fdjenft meiner Neigung

Gin Gd)o, wie man'» irgenb wünidjen fann.

Graft.

Sie idjeiuen leidjt aufrieben.

Haler.

Wicht fo letdjt,

3öie Sic wot)l benfen.

Graft.

$d), unftreitig, barf

Klir jdjmcidjeln, baß tl>r $ex\ mid) nidn vernwn

Haler.

Klir ift genug, mafl id) bei iljr erreicht.

Graft.

Sic täufdjen ftd), mein Sort!

Haler.

Klein &*ort, Sie fint

9u3 allju großem «{urrau'n t>Öflig blinb.

Graft.

Söollt' ^Ijuen greifbar ben $ewei\< id) jeige»,

Ta\\ . . . Stein, ju graufam träfe Sie ber s<K«
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*<aler.

ädjt' ^fynen ein Wel)cimnift id) \u lag . . .

>d) um 2ic nidit \u hänfen, werb' id) jdnucia.cn.

Graft.

otjlan, 5a Sie unn ftufterfteu miri) treiben,

tv -^urfimut will, bnf^ man i()n bridjt.

(Cr gitkt idm ben «tief

)

er

!

Wro* Wctic.

brennt), nur fadjt!

benn Tcin Dicnft jo ftveng?

Waocarill.

,^d) l)ab' bie Gljvc.

Graft.

Wieblid).

^all'V <na*btnt er «elf fett).

Graft.

2iMffcn Sic, öon wem bic* Sdirciben?

Jl*alcr.

a, Don l'ucilc.

yiun? xV)tc ;}nr-crfid)t . . .

inllCV (latent).

U)v Treuer, frerr Graft. o».>

Der Wenfd) ift toll.

Univ. ftitnmt ihn beim mit einem iWal fo fairer?

Graft.

reit Teufel andi, id» finbe fclbft nid)t weiter,

rer ftafl crfd)eint mir ätiHcrft rätfcluoll.

Wro* = 9icuc.

Ca fommt fein Liener.

Graft.

Vaft mit Unid)ulb*micnen

Uno forfdien, ma* fid) Ijeimlid) Ijicr begiebt.

Vierter IHititritt.

<*raf!. <«roe>9ttii«. 9»a0c«riU.

iWa*carill .Mim*<.

Mein fdjlimmrctf £0*, als einem ftervn \\\ bienen,

Ter jung ift nnb nod) obenbrein bcrlicbt.

Wik Wott.

WvoiMiHcnc.

Waccarill.
Wriif; Wott.

«roo-Sicml.

fcta* madjft Xu, äHadcariU?

^otjin ? Mommft l)eun Du ? ©ebjt Du ? »leibft am Ort ?

MaScarill.

$dj fomm' nidjt l)eim; benn id) war nod) nidjt fort,

^dj geh,' nidn; benn id) borf nidjt, was idj will.

,^d) bleibe nidjt am Crt; benn id) bcgcrjrc,

Wirfj augcnblirf* yt t vollen.

Du fliebft? £at Dir mein ?lnblirf ?lnqft gemadjt?

$ia*ea rill.

lU'ur Witte lieft man ^Ijncu Dom Wcfidjtc.

Graft.

Xop! Unjcr Wettbewerb wirb eingeteilt;

tRMr wollen ^rctinbe werben; id) Dcr.ydjtr,

Unb Gnvem beiferu öMftrf räum' id) ba* ftclb.

Wa*carill.

iMott geb'*!

Graft.

ftd) fanb Grfat*; fraß Wro* WcnO.

Wro* >)ietu-.

jawohl; id) laffc Dir oud) iVartuettc.

S3M a * c a r i 1 1.

.frin, wenn id) feine anbren Sorgen Ijättc,

Die Wcbcnbutjlcrfdjaft tljat mir nidjt wcl).

Tod) ift* aud) gair, gewitf, baf; v
>l)ro Wnabcn

2id) entnerliebt l)at? Cbcv ift'* nur Sr-af;?

Graft.

ttadjbcm id) Deine* Herren Wlücf ertnaft,

Mönnt' id) bod) nur ,ut meinem eignen Sdiaben

Die (Munft erftreben, bie man i!)tn befdjert.

*Wa*carill.

tfiir mid) l)at biefc «ad)rid)t großen Wert.

Denn ^Ijrc Wcgncrfdjaft f)ielt mid) tag au* Jag ein

ftn ?ltl)em,'unb id) frnb" c* wohlerwogen,

Daf? Sie ben Mopf nun au* ber Sdjlingc :>ogcn,

3n bie man Sie gclorft mit leerem Sdjein.

3a, ftet* öcrurtcilt' id) e* i'djarf,

Daf? man in ^l)iten falfd)e Hoffnung werfte.

Sic finb fein iUfann, ben man betrügen barf.

Dod) wer ,uun Jenfei war'*, ber ^Ijneit bav^ entberfte?

9?ur idj ja, nebft ,^wci 9lnbcren, oernaljm

De* ^aarc* Ireueidjwur 511 nädjt'gcr stunbc

Unb glaubte, «iemanb wiffe non bem SBnnbe,

Durdj ben ifjr beider Wnnfdj sum 3iclc fam.

Wa* fagft Du ba?!

Graft.

Wo «ca vi II.

^d) fag', id) bin erftaunt

Unb al)nc nidjt, wer 3l)itcn jngeraunt,

Daf? jene* ^aar, nad)bcm'* mit feinen kniffen

Die gan,^c ülclt gctäufd)t, Sic inbegriffen,

2id) in gebeimev Ghc hat nermäl)lt.
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210 Deutfcfyc Dichtung.

Tu lügit.

Mann fein.

CS raff.

"Olfavcaritl.

CS r oft.

Tu bift ein 2dmft.

SVaacarilt.

I

i'ioi*corill.

v
ilMc 2ie befehlen; benn cö jiemt mir uidrt,

*Wit ^fnien mid) ^u ftreiten.

CS r oft <\ul)i feinen tej.-«)

2prid), 3>u ©idjt!

iouft £ir öic 31109c löicn wirb mein Tcgen.

Won* ririmg.

CS r oft.

llnb Du uerbienft, baf< inon Dir üoUgeroiditig.

CSio 2d)orf oon prügeln auf beu Müden jäljli.

iVaöcorill.
1

CS v oft.

?ld), <%o* Menü

!

©otf flielu v?

Graft.

Wein .fter*

^efürdjtet, roa$ mein Weift nidjt glauben roill.

»An SMcerM.j

Tu rot Hit cntrotfdjen?

Maccarill.

Wein!

CS r oft.

Vermählt Weile V

:Vio«corill.

Wein, ba«> roar 2ü)n\.

•JVascarill.

Tamit fic uodnnalö einen Sdmifccr madn?
Wein, geben 3ic mir meinetroegen

<\Wtn$ nad) belieben eine "JJrügeltradjt

Unb (offen £ic banod) mid) ftifl bcrfdjioinben.

CS r oft.

Tu ftirbft, roenn Tu nidjt augcnbtirflid) mm
Die reine iBatjrbcit fagft.

3Ha*carill.

^d) roiU'6 ja tljun;

9Jur fürdjt' id), feinen Tanf bobet ,;u finben.

CS r oft.

Spridj; ober merf uorljer Dir gut:

CSin einige? falfdjeö ©ort, uou Tix gefprodien.

Wadn Tid) ,^um Cpfcr meiner trift'gen 22ut!

aVa#CQTill.

^Jfir ved)t; }crbrcd)cn 2ic mir alle Mnodien,

^a, bringen 2ic mid) um, roenn id) uorljiu

v
.»iuv fingerbreit bic ©ol)rl)ett übcridjritten.

l'ucilc i>crmol)lty

CSraft.

Wein, CSrnft.

CSraft.

."Öolunfe, bac roar 2d)erj?

Wae- cori II.

CSroit.

2o tft'c bie ©aljrtjettV

Was cor ill.

Kcme*roegc>.

Wim, roaö benn icmft?

CSraft.

iWaäcaritl.

Üui §urd)t bor neuer Woge

2ag' id) am beften garnid)t<<.

CSraft.

Überleg'*!

,Vt c* bic ©oljrljcit, ober ift e* ViigcV

SNaöcarill.

CSrft jejjt fommt mir ju Sinn,

Tab meine 3UU9C tfid)tig ausgeglitten

Torf) fo berbält es fid). Wadjbcm ba$ ^aar

2id) fünfmal 9?ad)t» getroffen, rooljrenb ^tjnen

Cblag, als Terfung feinem Spiel ;ui bieucn,

.ftat'S geftern fid) bereinigt om Elitär,

fiueile jebod) berbirgt feitbem nodj ftieuger,

Tafe meinen .frerrn fie lcibcnfd)oftlid) liebt,

Unb fie berlangt nun iljm, roenn fic nod) länger

lagtoglid) 3l)uen C^unftberoeifc giebt,

T<if? er aud) bieö altf fluge $orftd)t beute,

Tie batf Wctjcimniä oon SScrrat befreit.

Tod) zweifeln 3ic boron, trofc meinem ßib,

Daun möge (tyro&fflenü ,sur 9cad)t\ctt Ijeutc

3id) überzeugen, roenn id) 8d)ilbroad)' ftebc,

Ta% Ijcimlid» Tie berfcl)« mit meinem <j>erru.

Graft.

ÜluS meinen klugen, ©tfnift!

9Mo>>cariIl.

SPon $>cr,>cu gern.
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1

tfüufter Auftritt.

in, (Sro^ttenc?
Graft.

Wro* »feiu-

Wun, guäb'gcr verr, td) fchc:

ic> a,el)t e*, fall* er wahr gcjprod)cn, iditcdjt.

Graft.

: fyradj nur alljumaljr, bcr .freniervinedn

!

ur alljn glaublid). $cigt bod) fdjon bn* ^efeu

alevs, Jtadjbcm er ihren s
^rief getcfeu,

an ^ruifdjcn 33eibcn alle* abgcfartct!

ie 7vrtlfd»c ladit in feinem flrm mid) quo.

Stifter Auftritt.

Dorlar. WnrinrHr.

iVa vi nette.

ich (^huü uon nteinctn ^räuletn. Sie erwartet

»eilt ^Ibenb Sic im Wärtdien hinterm \>auc«.

Graft.

ivagu Tu mit mir ,yi fpredien, 2d)langenbruty

i .ftimocg! iiig deinem j^räulciu, midi uevfdjoneii

Soll fic mit Üöriefeu, brin fic järtlid) tlmt.

, Tcnn fo — fdjau l)cr — roerb* idj'ö itjr lohnen!

>Ör jmdfct Un «ruf unb flebt ab.)

Wari nette.

$ta* fidn ihn an? Verlangt er * beim nodi beffcr?

Wros Wcik:
.

4i*agft £u mit mir fpredjcn, Mrofobil,

Ireulofes Ungetüm, bcu falfdjc* Spiel

Satrapen übertrumpft unb $fcnfd)cnfrcffcr?

Web", reiner faubreu verrin ju erflärcu,

Va)h »venu He uod) fo feine
s
JZe(<,c fpinnt,

iWctn ftcrv unb id) nidjt mcfjv bic Wimpcl finb,

Unb fic mit £ir fol( fidi ^um Teufet idjeren. rfl6 .,

^iarinette.

^Id), lUfariuetlc, träumteft im thtadjen?

2£a$ für ein Stutf hat uns bie '$nw\ ucrljcvt?

3ft ba* bcr Tanf, bcr treuem Sinn crmädjft?

£a mirb mein fträulcin groue klugen madien.

>ZtT i<orftan« fdut.)

i ^ortfeuung folgt. ;

#ctn

®ic'8 bröhnf unb klingl!

Rur l'iftigen hoinmt es heran geranrdit

Rub bumpfem Chal!

Pic ©lodtrn rufen

ftlif mätbligcm Hlang,

?ie rufen — unb um ein Strom
lUehla in ben Pom
3um gläubigen ißcbcl.

Hub ich? — bin id) ungläubig,

Per id) hier oben l'thc?

?ie ragen'«;

Podj jofthrlidj mein (Glaube

3R nimmer ber ihre.

Batheu beugenb,

Wiebcr midi ncigenb,

W3it fdjroadicn Enieen

raümm' idj midi nidjt

l?ov bem matfeu ridjl

:ihrpr Erneu unb Erenjc!

Sic imlcn im Staube,

3di oben liditumflolTen in reiner l?Öh\

Per ©otlfjril nnrnblidiem UMrhen näher.

Paa brüdicubc (ßemäucr ba unlcn

Pchleimnl mir baB Ijcrt!

*'orl mil bcu Sdjranhcn.

RJrittr Seele unU fliegen

3ur .Sonne!

Per Gimmel mein Born

Ü»ie Sonne mein tidjt!

Unb bic #otlheit, bas All

X>aa nimmer erhannle,

}di heim es unb greife:

Jm Shirmc hommla braufenb geflogen,

3m B)nrmeln bes Badis hör idi bie emige Sliimnc.

^erj, o Serj! -
3m Übrrglürit innigllen (Irnrnncns,

J»u brohll mir \n rpringeu.

IPie nah meinem (Polle!

3dj breite bie Jlrme,

Bein! — nidii ocrgebeiis,

Pa« HU in mein

:
Unb |ie fagen ba unlcn,

5>ic lidi im IKaulel bürrer tt>orlc ucihiillcu,

3di hä»' heinen Glauben '.
-

I

H>er, tPcltgcifl.

I Erhabener (Erl'dialfcr, (Evhallcr,

Sfchl Piv näher?

Pic hlcinen Seelen, ocrhünnticrl im K>ort,

]*ber bcr,

,
PelTen Jüutlilt fonncngebabcl auftotirta fdjanl,

l Unb ben Pu mil "Peinem unenblidictt 0T>cin

!
Purdialühll unb umfdilingn?

K. (5Siintf?er ^cbtttanit.
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21-2 DcutfdH' Dichtung.

{j£in liudjtenb Je|t; Wufth, ttatrj, Knierei;

Wilb prrljf fidj Wrufdienbrult an Wrnfdicnbrnfl.

Httjl jagt bra Jettes Königin norbei.

3ljr Ihron iR &i1iünljett ; ihre t?erv|"ilMl'l Infi;

Baum, baß ße heule ruhte. Kaum befreit

Bon einem Werber, kommt ber uärfiftr an,

Unb fteljt ihr Xugeulpiel, mühloa erneut.

Unb wirb ein Bettler unb ihr Unferthan.

3>er bleiche (Teufel

$o ijt fte glüdtlidi.' Mein. Hßr (glütk umkretat

(Ein bleidicr Ccufcl. Hirmnnb aditet fein;

Und) uidjt fit felbß. HUein ber böfe l*ei[t

Saugt gierig bie bchanntcu Büge ein. —
Hellt ruht fie aus vom tanj. (Ein Sdiallen 1%:.

(Ein tiefer Schatten über ihr O&efidjt.

Per (Ecufei ficht'«. 4"r ladit. (Er hat gcliegt!

(Er gebt unb ladit; brnn glüdilid) ift He nidjt.

$er
ty\ün prangt bie Walbung lief uerfrfmeit

Du liditer Winter julfe»|cit;

Per Sdmct im Ibaunünb niebertropft,

J?m Jöbrcnßamm ein törnnfprdjt klopft.

Beim Äbcnbbämmcrn fdinob ber l?lt

Unb bradjlc einen grimmen Jrojl.

Pann harn ein B)orgeu rofigklar,

Hm Hauljreif glänil ber Bäume Sdiar.

Unb Sonnengo Ib ben Walb bnrdjrinnt,

3adit in ben Wipfeln murrt ber Winb;

Hur manchmal knarr! ein biinner Till

Wie lenfjenb unter fdjueciger lall.

(Er btnht an fein pcrblüljlea QMürii

3n rochcr Schnfudjtaiiual jurüdi . . .

Per fdiünc lenj weilt nod) fo weil, —
(Ea prangt bie Walbung licfiierfdinril.

ftreusjdjmabel.

Bur hradijenb burdj bie (Einfamheil

Horn CnnncuaR bie (Elflrr fdueit;

Podi wie ber Sonnball höher klimmt,

Wein Bhr nod) einen <Lon uernimmt.

Wie idj ben Wilbpfab aufwärt« Iteig',

Horn fdjnecbchangnen Jidjlenjroeig

(Ein bunhelrolea Bögleiu final.

Paß m.lrdjenhaff ber lann erklingt.

Unb neben ihm im grauen Bleib

Pa fiht Tein Wcibdieu ktanggtfeit

Jluf ihrem HeR in Wintere ©ran«,

Unb brütet mann bie Hungen ans.

SonR wrbt ein Sdirocigen jaubrifmftill

Um bicfCB lieblidjc Hbnll;

Unb burd) bie fonnigblauc Infi

Wogt leifer lidjfcnuabelbuft.

mar Kicfwcttcr.

~$fon lerne fumml ber OModic miibca l"ieb

3um Wanbergrufj ber Sonne, bie ba fdjieb.

Hn Rot gebabet rdmümmt bce Berges Wanb;
(Ein Pämmerlcudifcu jittert übers lanb.

So wie ber Triebe rings im lEhale fptclt

Ändj mir ein Äbenbglanj baa Bcrj burdiquilll.

Podi in bie Kufjc miftfit ein «ton lid) ein,

5o brenneub weh unb bodi fo filberrcin.

Wie bort bie Sonne emig kreifl unb jiefjl

?o ciuft Pein OiVlük unb leib unb ÄUea Hiebt.

Unb ob ein Bbenbgolb, mie'a bort Pir minkt.

(Einfl anf Pein {lerbenb Äuge nieberfinkt:

Pies Kätrel löfen mirb Prin l$tT\t uidjt,

Bis es mit lehlem, mehem Hudien brtdjt. —
21. 2lttcnbcfcr

tyloA) einmal merbr idi kommen unb Hehn

Hub podicn laut an ben Choren

Per Slabf, bie meine Eiubheit gefchn

Unb bie mir feit lauge ucrlorcn.

Bodj ragen bie Cürmc fo altersgrau

(Empor, joic idi |ie orrlnflen.

<£s mölbt lid) ber Gimmel im licifcrltrn Blau

Bodi über ben alten (halfen.

Unb unter ber Briidie raufdit nod) btr JluS

UMe einft in ben lunbertagen —
(Er l;at mir fo mandirn frennblidien 0>rufi

lt>rit in bie Jcme getragen.

Bau bin id) nueber ;urüikgckehrf —
H.idi all beut Hennen unb galten

Will idi an ber $eiinat traulidiein Bcrb

Hon Ittühc unb Jtrbeil ra|tcn.

(Einlt tog id) kühn in bie Well hinan»

Unb holftc mein tfi>lürii ju linben

Hau gönnt mir ein Hläljdien {um lehlcn Baus

Wohl unter ben ßirdjhofslinbrn . . . f>einridj &&tc

!
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(finf 5futfd)f Mübmit.

IX.

ber 5l*crÖffcntlidiung ber lttiv \ugcfommcncn Berber, Woetbc unb Sdjiller ielbcr gan&c „Atabciutcn"

.'iuücruttgen fortfahrcnb, bringen mir bic?ma( ölff genannt unb man fann fic fid> idimer in fobfteii

»Utacfftttt. 3roci bcriclbcu rühren uon Sdmftftelleru, Mbrpcrfd)aftcu rein littcrarifd)cr Art, eine «parte

poci tton belehrten her: brei ipredjeu \\d) gegen, eine*
j
ober eine Varietät burd) ihr gan*c? &ben mürbig

für ben "}>lan au?. uertretenb, uorfteUeu. (Stma* uon ihrem Weifte lebt

£cr befanntc Vittcrar frittorifer l>r. Marl ober jolltc bod) rocuigftene> in jebem, in iljrcr Vitteratur

^orinsfi in Wiindjcn ienbet unc» bic folgeube fleine reblid) Strebenden leben. ,^n ^-ranfreid) ift bao

rcntidjrift, Mc fid) gegen ben i<lau au?fprid)t: anbei?. Ta finb uon jeher „Spezialitäten" bas s^e

Wüudjcn, Önbe Cftober 1908. üorytgtc unb ba* faft allein tSrfttcbte gemeien — in

£a? Verlangen nad) einer „Xcutfdjcn Afabemic" Vitteratur unb Muuft bic- auf ben heutigen lag.

tonnte gegenüber ber gcfliffentlidicn Abftumpfuug bco Xa.yi fommt nod) eilten. Vllc- ber politiidic Wc
,sVid)matf* unb Spradigciübt? burd) bic ©cfd)äft?= Halter be? eiubeitlidien Jyranfreid) - au? femesmegv

Spcfulationv =i unb ^citungolittcratur gegenwärtig

berechtigter al? jemalo cririjeinen. Cb aber aud)

au?firf)t!?rciri)er, als früher, »uirb man abmatten müffeu.

ichr lauteren litterarifdien lUbfiriitcn! mir haben

il)r fehlen bei 5Bi*mnrrf nid)t $u bebauern -- beu

AuftoR ;ur (Mrünbung ber „Acadcmie fran<;aise" gab

<£? ift tnbglid), baR ba? neue beutfdje >Hcid) allmählid) unb ihr bac« foniglidjc patent ermirfte, ba mar ec>

aud) ben littcrariidjcu tibaraftcr ber &eutfäen umge uon üornherein auf eine gefc(lfd)aftlid) uoruehme,

nahet. 5iivlang hat er fid) im Wutcn mic im 2d)lcd)tcu materiell unabhängige Wcnoffcnfdjaft abgefehen. Tic

afabcutiidieu (Sinflüffcn untugängltd), ja eher umge Aufnahme iolltc eine (Sbrc im Sinne einer geiftigen

tebrt al? ihr Tcfpot ifeinc^meg? in einem ber Vitteratur -Uittcririjaft fein. Prinzen unb dürften bemarben fid)

günftigen Sinne ermicien. Tic Afabcmicn bc? ebenio bringenb um fic, mie bic il'iänncr ber „blofieu

uufercu littcrarifdjcnßuftänbcn burdwu? cutfpredjeubcn i^eber." Ale< (iolbert bic beibeu bezahlten Jfadjnfabe

XVII. ^ahrhunbert? beftätigen biete?, bie Unluft ,iu
|

mien („scienc.es-, Jcttres-, au* ber afabemifdjcn

ihrer Einführung im XVI. unb XVIII. ;U)- 1 im lederen Mommiffion für bic ^nfdjriftcn ber önentliriicn Sau
uon be? ;3uiprud»v Mlopftotf? unb Veffiug*) beftätigen merfc bcrüorgegangen, baher „des inscriptions-

1 baran

jene?. v
.iskt? finb bic Afabcmicn beo XVII. ,^ahrhunbert? anglicberte unb ihr Vermalter, ber Abbe Wgnon,

anbercogcmeien,al? bic hödift übcrflüffigcitWrünbuttgcn feilt Stoffe, ihr Wang unb ^cnfiouoiuftcm aud) in

mobifdjer (Sliquen, bic bic uermorrenen Wclüftc bes ber Academie francaise in $orfd)lag bradne, erntete

^ettgeifteo tcbtßlid) ausgeruht, auf bic Spifcc ge= ,
er ftatt £anf, bie einhellige entrüüung ber illustres

trieben unb fic fo ber biftoriidten Vädicrlidifeit \ubc confreres. "i^eber bic loyalen, nod) bie geiftigen 8e-

reitet b,abcnV I>tc Öcrbicufte ber „frudjtbriugcnben biugungcu für ein foldic? ^klir4 (Gefühl finb ben

Wefeflfdjaft" in ber Sdummchr ber burd) bic Pyrcmbcn . bcutidien Sdjriftftcllern in ihrem 2>aterlaubc jemals

Überflutung gefährbeten Spradic foutmen babei heute geboten morben. ift audi fein Unglüd.

im „XieutidKU iHcidje" nidit in A-ragc. %n ber beutfdjcn Tcutidilaub hat mau nidn notig, bie Vitteratur nod)

Tiafpora hat ba? ber „Allgemeine bcutfdicSpradmerein"
j

„cjrtra ju Ijonorteren." 3ie ift nad) Weminu?

IM beforgen. Audi ift bac mehr ein politifd)Cv, alo bie „nationale Mranfhcit" (in ber jüugiten 4<cr

litterarifd)CC' JHomcnt, mie benn für jene ^erbienfte gangenheit in gan,z cigentlidicm Sinuc. y
l>rin^cn,

ber i>atrioti?mu? eine? beutidjen dürften unb einiger bic bei id)öucn Stellen im Ihcater in Ihräueu auo

ihm befreunbeter Herren allein in s#etradn fommt. bredtcu, mic ber groüc lioubc in ber kremiere beo

%tt ben Reiten großer littcrarifdjcr Mräfte in iS'mm bei ben Herfen be*> Augufte:

^eutfdjlanb aber fd(cint ber afabcmifdje ^ufammcu Je suis nuitre de moi, eomme de 1" univers etc.

idjluR grabe au bereu oft bemerfter Eigentümlidifeit mürbe bac< in Tcutidilanb nidu \\n befonbercu (ihre

ui jdjcitcrn, für ioldicn
-J

(
mcd \u Diel Uniücrialität augeredmet merbeu. iini? von hohen ober uornebmen

unb nu menig „Spezialitäten" auf^umeifen. 3Man hat ferfönlidjfcitcn in Tcutidjlaub \nx ^eber grifi, tbat

Weiftet mic Vuthcr, Veibnit?. .{»aller, Veffiug, Maut, N bivlang unter ben allgemeinen ^cbinguugcu, eher

XXXIII
ft|
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214 Deulfcfte Dtcfttuns.

mit befonber« id)nrfcr Montrollc bcö öffentlidjcu Ur= .bo« ^uftttut; ober nur biefe eine, nur bic flfnöcttr;

teile- iini) feinc^roeflö, um tfigur $u madjen. Tcnm*
\

ber l'ittcratur beißt bic xHfabcuüe id)led)tmcg. £ •

fratifdje wie ariftofratifdie Trabitioncu fprcdien in
j

bat io,\Magcn einen föuiglicbcn, bie anbem babfr

Tcutfditanb gleichermaßen gegen ein foldjc« ^nftitut neben it)r faft einen banaufifdien (Sbarafter. i£.

littcrarifd)cr ßrclufwität. Tie „Tcutfd)C ?lfabernte" ' bodj i(t bamit bie Vitteratur über bie SiffcnirbaniT

ift, ber geiftigeu Anlage be^ £>o(f«berouf$tfein ent- gcHellt' öinfadj l)immell)od). 2o bod), büü c;r>rr

ipredicub, nid)t aftucll, fonbern biftorifdt. 2ie beftcljt beutfd)cu s
J>rofcffor unb ,,Siffcnfd)aftlcr'' fdvwirtfc!-

au« ben großen 2djriftftcllcrn ber Vergangenheit, muü, bei bem bloncu (Mebanfen baran.

bie, wie bie nieten unb wcittd)id)tigen billigen "#on biefem Wcfid)t«punft au« fcljc id) b
;

eic Ar

2ammluugcn bewerten, in feinem ttanbe w utu gelcgenbcit. Tie frau^öftfdje Vittcratur Serba::!:

mittelbar auf weite Strciic bc« Volfc« fortwirfen. Pictlcidn bev „?lfabcmie" wenig ober gar nid)t«; atv.

Sa« an guten 3rfjviftftcücvn in Teutidjlanb auftritt, bau bie Vitteratur bieie „'Jlfabcmic" bat, ift ein

üerrät bie (Siuflüffc biefer ftülcn ?lfabemic. mei« Don ber foniglidjen Stellung unb bpcbfr;::

;]mn 2d)lunc ici un« eine Vemcrfung über ba« ariftofrotifdicn Sürbc ber Vittcratur im OJciftcc-lcbt!

in Jh'cbe ftcheube Sort gcüattct. Tic ftran^ofen
1

ftranfreid)«, burd) meldje Shatfadic iyrantreid)

haben c« im ;Vid)cn bev ilVebici Hon ben Italienern
|

Weifter Guropo« *wei ^abrlmnbcrte lang tsoflftönL-

:

entlehnt, Hon beuen co bamal* in ^ari« wimmelte-
,

beherrfdit bat. steine Urfadjc unb mirfenbe Vrcr

2ic haben bamit bieiem Sternwort bei* *J>latoni«mu«
1

felje id) in bev ?(fabeinic, fonbern nur ben höcbür

ber florcntinifd)cn iWcttatffance ,\u einer üon feinem fidjtbarcn ?(u«bntcf, fonbern nur ba« illuftrc 2rnr.be;

urfprfiitglidjen 2innc fid) immer weiter eutfernenben 1 einer 2adjc.

Ikbcutung terbolfen. Tic in gemiffem (Megenfa^ $ur ,^n Tcutfdtlaub liegen nun aber bie Vcrhattn'H

^arijer ?lfabcinic balb nadi il)r bcgrüubete Vonboucr gan\ anber«. fticr ficht bic Siffenfdjait au 2tci.

Bereinigung }ur Pflege ber Grfabutng« unb (fr-
j

ber Vitteratur; hier nimmt bic Siffcnfd)aft ben Wa?.;

wcrimcntalnjiffenfdjaft bat bem $(u«brucf gegeben unb bie *i*?ürt»c ein, bie in jyranfreid) ber ^titevcnr.

baburd), bau fie ben bereit« gan,s ciugcmur^cltcn Titd ; Mtfommen. &Me haben cx> ljicr mit einem ttnV

„9lfabemtc ,y
auc>briirf(id) burd) ben thatfäd)lid)cu einer Wcgenfat \u tbun, ber fid), annäbernb, lange nii;

fonigl. privilegierten (Gefell idjaft erfc^tc. ^n Tcutfd) erfd)öpfeub, au«brüefeu läüt al«: romanifd) unb

lanb fmb ilrr (Böttingen unb i'eipvg barin gefolgt, manifd)^ aud) ol«: fatl)o(ifd) unb proteftantifcb

Taf; ber Titel „SJfabcmic" in Berlin mieber auf

taudjtc (unb üon ba mol)l aud) auf Ü)(ünd)cn unb

Sien überging), ift ohne Zweifel bem frauAÖfiid)eu

3«fo^ ^cr berliner ^cüölferung .^ufdjreibeu, beffen

Giufluf; unter ivriebrid) bem (fronen bie berliner
N
?lfabemic djarafterifiert. Ta« Sort nun mit erneuter

"Vointierung in« neue bcutfdje 'l{cidi herubcv\uuehmeu,

sAud) mir haben, parallel ben frau^Öfticbcu ikv

hältniffen, ein roeitftrablcnbe« 2t)mbol; c^ i»t ^?

„Möuigliebe tniabemic ber Siffcnfdiaften" in ^cxlr

Tic Ijödifte ÜMirbc, bic c« heut überhaupt y

fyranfreid) giebt, ift bic eine« Äfabemifcr^
;

jebfni

Arbeiter mit ber fteber, jebem 2d}riftftcller ucr

Talent mintt biefc «ronc. (fbenio form in Tcimd

baui liegen roeber trabitionellc, nod) — gan^ befonber«
j

lanb jeber ?Jfanu ber 3Biffenfd)aft bao bödjftc ftaüt

in imierem nidjt eben p(atonifd)em Zeitalter - - fodj^
\

lidjc biirgcrlidic ^rabifat befommen; er tarnt ©r^ell«i

lidic Oiriinbe Pov.
|

werben.

Marl 3iorinc'fi. silbcr ber bcutfdje 2d)riftftcllcr, rein al«fold»et
v

hingegen befennt fid) "Wcuno ^üttenauer in
;

(5r hat nicllcid)t nebenbei ein «mt, ober er bat $ew

tViauuhcim al« g-reuub be« ^rojett«, inbem er uu«
!

— ober aud) er bat Cirfolg; bann gehört er roenigna

irijveibt :
;
midi ,\ur anftänbigeu Öcfcllidjaft. $»at er aber temtv

iy{annl)cim, im 2epiembcr V.>0'2.
, uou ben bveien, fo ift er unb bleibt er ein £mm>cnbun?

2 ehr geehrter £>crr! Ter 2taat giebt in Tcutfdjlanb nidn unbetra*:

Dt eine iehr iinmnügcblidie Meinung über ba« lidjc Summen für bic üBiffcnfdjaft ouö; er fdxn;

ihema ;V»«v ^unbfrage mödne id) ^hnen weniger alfo am glühen ber Siffcnfdjaft ein ^ntereffe

im ^uiammenhang auofübren, alo in einigen finden haben. Tie Vitteratur bagegen fdteint ihn gar iu*i

unb abgenffenen 2äljcn bloü anbeuteu. anzugehen; beim für fie hat er feineu roten vetUi

P,uerft über bie fran\öfifd)c ^Ifabcmic. beute 2o liegen bei un« bie Tinge. Sollt ^tir in;:'

iehr hod) uou ihr. ^d) felje in ihr eine ber beneibeuö
;

,V)r beutfdieu 2d)riftftellcr, eine ?lfabemic fdtancr

wcrteüen ^ufututioncii J-raufreidjxl Tabei felje id)
;

wohtau! ,Uv »würbet ber Seit beweifen, baf;

gau,\ baöon ab, weldje« ihre birefteu unb iubiveften einer fdnoeren 2ad)e fähig feib. V>abt ^hr aber ettt

Sirfungcn ^u nerfdiicbeneu Reiten waren, ".«ein, uor, Wie c« faft ben Wnfdjcm gewinnt, biefc« Sevf \w.

at« blolV Xl)atfari)c idjou, al« fran^öfifdic Tbatfadie, Dorherrjdieuber Beihilfe uou ^rofefforcu \i\ ftaube v

meine id), niufj fie für jeben beutfdieu 2d)riftftcllev bringen, bann habe id) ba^u nur ein mitleibigc« Vä*eb
:'

ein < skgenftanb bev Weibe« fei«, ö« giebt in ^rauf- Wein wahrer Webanfe: Slllcrbtufl« werben w-

reid» eine ?t«\al)l lum i'lfabemieu, fie bilben ^ifamnicn Teutfdien einft eine ;Hfabemie Ijaben. $!lvv m
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£tnc Pcutfcbe 2lfabemio. 215

2d)riftftcllcr werben fic im* nie unb nimmer idjaffen.

*2iMr werben fie erhalten Don einem bentfd)cn Staifer.

T^cv erfte bcutidjc Maifcr, bem bie i'ittcratur in bem-

ielbcrt ©rab .fter^cnSfadie fein wirb wie anberen

siaifern ba* Militär nnb älmlidjer Sport, er Wirb

bie beutidrc Afabemic grünben. Aber wann wirb er

FouuncnV £a war er ja idjon einmal, nur leiber

ah fvüt). Nubes pluvant eum, feilste ber s^ropf)ct

be* Elften Seftamcnt*.

.<podjad)tung*Doll

Benno Wüttcnaucr.

"HU (Gegner wieber befenm fidj ber Berliner

Vtttcrar .fciftorifcr t^iof. Dr. War Siocbtgcr:

SBerliit, 17. Oftobcr 1W2.

Sehr geehrter .fterr!

3*on meiner Sommerreife ^urütffebrenb, fanb id)

yV)re freunblid)c Aufforbcrung Dor, mid) über eine

bcutfd)c Afabemic *u äußern. Sic werben genug

i'eute ftnbcu, bie gcid)irftcr ftnb, bafür ober bagegen

Alt fdjreibcn unb mir bie* erlaffen. Vielmehr rnöduc

irfj mid) nur fttr,\ nie« ©egner einer foldjen Afabemic

hiermit befennen.

$n au*gcAeid)nctcr .£wdjad)tung

ganj ergebenft

"Jkof. Dr. iVar iTJoebigcr.

Aud) ber i&Hrflidjc ©ebeiute >li a t Dr. s*£olbcmar

j$reil)crr Don Biebermann in Bresben, befanntlid)

ein G)octhc^orfd)er Don 9rang unb Vcrbienft, fpridn

fidi mit (Sntfdjicbcnljeit gegen ben ^latt au*:

Bresben, 22. September 1W2.

Selvr geehrter .§crr!

Über bie grage, ob in Deutfdjlanb bie Grridjtung

einer Afabemic ber tfittcratur wunfcficrt^wcrt fei, barf

fidj cigentlidj mir jemanb auvfprcdjen, ber mitten im

tfitteraturlcbcu iteljt unb wirft. ©an$ abgefehen ba=

Don, baft bie* bei mir nid)t — minbeften* uidit tncljr

— zutreffen würbe, fo fd)licf?t bod) mein hohe* bitter

bie Beredjtigung au*, in einer fo tief in« t'eben eiw

greifenben Angelegenheit an einer mafigebenben Stelle

mitjureben. £cnnod) will irf), um 3 In? gefdjäfctc

^ufdjrift Dom 4. bieics 1'fonat* nidjt unbeantwortet

\u laffen, erflären, bafj id) eine nad) bem dufter

ber Acadc'mic fransaisc ,^u erridjtenbe Anftalt für

nidjt* weniger al* münfrfjen*wcrt halte, ^ene

Acadcmi^ würbe gegriinbet ,ni einer 3e^ u"b üt

einem Staube, wo ftnatlidje Autorität alle Sehen**

regungen regelte, währenb im ©egenteil bie ©egem
Wart, befonber* in $eutid)lanb, ber einzelnen ^cr^

fbnlidjfcit freiefte Gntwicfclung *u fidjern beftrebt ift

nnb in bem, au* anerfannt tüefjtigev Veiftuug ab

geleiteten allgemeinen Urteil ben g-ovtidjvitt gefunbev

Bilbung iudjt. £n* Anfcljen einer Afabemic ift ba

gegen al* naturmibriger 3mang abzulehnen.

Bearbeitung widjtigev Bilbungoftoftc erfolgt frijon

je^t bei ber Überfülle Hon nidjt üollbcfdjäftigtcn

§ad)funbigcn, foweit ba* Verlangen banadj bcrDor

tritt, unb an Mitteln *ur Verbreitung joldjer Arbeiten

gebridjt e* and) nidjt. Allenfall* fönnten gebiegeue

littcrarifdjc .^citfdjriften burd) ben Staat ober wiffen

fdjaftlidje Vereine untcrftüfct werben.

Soütcl id) beurteilen fann, madjt aud) bie

Acadcmie franfaisc jwr fylt weniger wegen ber Don

ihr Dcranlafctcn Arbeiten Don Ttd) reben, al* weil bie

Grncnnung ju beren Witglicb bolf*tümlid)er (Sitelfeit

fd)meid)clt. Sir X^cutfdjc wollen nidit öitelfeit an-

rufen, um 5öiffcnfdjaft ,yt pflegen.

^nbeffen gel)t c* aud) bei un* nidjt oljnc jene

ab, unb bie in ^brer £cnf fdfrift Dom 2. b. erwähnte

Anregung feiten* eine* Heineren ftofe* bürftc uidit

al* 3cid)cn eine* SBebarfs anAufeljcn fein, ift uielmehr

wohl in ber Abfidjt erfolgt, ber betreffenben i)iefiben^

eine ihren fonftigen .*ptlf*mittcln nidjt jufommcnbe

SBcbeutung jujuführen, nnb wenn fidj fyörbcrcr bc*

Unternehmen* in ber .^auptftabt eine* großen Staate*

fanben, fo war bie* an fid) imnatürlirij unb nur ba

burd) üerftänblid), baü biefe ebenfalls nur öartifularc

3werfc babei im Auge hatten.

WM Dor,vig(id)er ,f>odjad)tung

ergebenft

Dr. 5fiJ. %x\)\: ö. lieber manu.

(Sine Uberftdjt über ben Z\o.\\o ber Debatte fei

aud) bieomal beigefügt. (5* liegen bi*her 18 ©ut =

aduen üor, öon betten ftrii 21 für, 27 gegen eine

Afabemic au*fprcd)cn. Unter ben 48 .fperren Tinb

29 Sdjviftfteller unb 1!) ©eleljrte in afabcmiidjev

Stellung. Von ben Sdjriftficllern finb 13 für,

lü gegen eine Afabemic; Don ben ©elehrten haben

8 für, 11 gegen eine Afabemic notiert.

9iad)\üglcrn hüben wir bi* (Snbc rc^ember bie

Beteiligung offen gehalten, nun aber bie i'iftc cnb

gültig gcid)loffen. Taher läfn fid) fd)on heute eine

Anbeutung über ba* ©cfomt Nemltat geben. £a*

bisherige 93erl)ältni* üerfdjicbt fidj uod) etwa* ju

©unften ber Abtcbuenbcn ; immerhin ift bie :Df inorität,

bie für eine Afabemic eintritt, eine gröfjere, als non

ber 3eitutig*preffc, bie ber Xisfuifton in ben Spalten

bicfer ßeitfdjrift mit größtem ^ntereffe folgt,

prophezeit würbe.

^cr ©cifan6 in ^ofen.

tS)aa het^' id[ Irühling! (Slnub'», wer will! i

Per Bauer führt fdjon im Bpril

Pen Elee beim in bie Sdjemten.

Pie Sonne glüht, bie 5onne gl«I)t!

(Bin jebes BSumlciu fpro^l unb blüljl.

CSb grünt an allen SSunen.

28*
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I>eutfd?c Dichtung.

Sogar bau harte Brrmeebilb

Hus Rarrrm Stein wirb jung unb milb

On birfen IrühlingsUgrit.

Hla mollt' ein lfimbev neu gefdjehn

Unb bei bea Sübminba warmem HJeh'n

Per Beilanb Boren tragen.

(Ein Samenkörnlein lielj ber J'ink,

Bis über'« Brem er fjinflofl flink,

Bus Sdmabel über Erallen,

Pas iß bann in ein Häuflein Sanba
Pidit hinterm Beinernen Poruenkranj

Huf 3efu Raupt gefallen.

Unb üefus hat fidi fein erbarmt;

Hn reiner liebe tRs erwärmt,

J9Ib mübTs bie Bornen rfihnrit.

Unb, loab kein ©laubiger je geglaubt,

Hun fängt bas parre 3erushaupt

BJit einmal an hi grünen.

Beut, tun fflbR keimt unb treibt ber Stein,

Bhili audj mein lieben glücklich ft\n

Unb rote Boren bringen.

Unb morgen roid idj meinen Sdjah

Cßeleilen her rum Brrujcaplab,

8n fdjerjen unb \n fingen.

Unb Kofenhränje roinben mir

Hm'a Ereuieabilb, |u <Efjr' unb Bier,

BJit fttfig frohem Hofen.

Unb frhen foll bas gante Chat

Unb Raunen foll man alljumal:

„Per Beilanb fleht in Bofen!"

^m Sdiwerle bes Bönigs, fdjarf unb gut,

Riebt röllidibraun ein Gropren Blul,

Wo ©riff unb Blinge fidi eint, urrfleckt,

Pak iljn kein HPaffenhnedjf entbetkt.

<Ea iR Bonigsblut, es ift Bruberblut

Unb Irudjtrt am Sdiroert in biißrrr <©lut,

Seit ber Bönig, gierig nadi Berrfdjaft unb thron,

lErfdjIug ber eigenen BOntfer Sohn.

Pod) oft |n mitternadjtlidjer Jleit

.Hm Sdnurrle baa Blut lauf Käthe fdjreii.

lAni ben Sdjläfern ringsum mirb es gehört,

Sie fahren empor aus bem Sdilaf uerRörf.

Pie BDadje, bie oor bas Chor geRcllf,

Bßrt beutlidj ben Huf in bes Bönige Seit.

Sir eilt hinein: uom Sdjrei gewedit,

3R ber Bönig uom Pfühle aufgefdjredif.

Sein Baar iR nalj, bleidj fein ©efidjt.

B)an fud)t — bodj ben Bufer Jinbet man nidjt. —

Pie Sommernacht iR keift unb fdjroiil.

Per Bönig fdilaft tief auf bem 10 eidien ptüljl.

Pod) ihm |ur Seite bie Buhle macht

Mnb Rarrt hinein in bie bammernbr Badil.

Sie fleht bes Brubera blutiges Baupt,

Pen ihr bea Bönigs Born geraubt.

Per um geringen Jehls unb Sdjulb

K)if bem Cube uertaufdjte bes ©ranfamen Bnlb.

Pon ber IPanb her blinkt bes Bönigs Sditoert.

Stets wieber ihr Rntlih fidi ;u ihm kehrt.

<Ea raunt bas Blut an brm Schwert ihr ju:

„Bimm Radje, Bache . . . nimm Hadjr Pn!"

Unb übergemaltig fie jieht es jur ttfanb,

Sthon gliherf bas Sdnoert in ber roeUgeu $anb.

Unb roie ihre Banb gefaxt bas Sdjwert,

(Es bliljenb aud) fdjon aus ber Scheibe fährt

Unb Rür;t ftdi jäh in grauftger luR
Pem fdilafenben Bönig tief in bie BruR.

Karl Hitgufi Qficfttnjbaui.

(|?)ing heute BJorgen jwifdien alten (Bräbern,

fernab bec IPelt unb ihren HUinfdjen fern,

Unb mar fo ganj bes füfien Jricbens uoll,

Pa|| all bie Rille, wunbcrRille Sonne
Unb all bas tuelhr Kaub bes lieben Berbflta

Unb all ber Puft bes numberfamen BJorgens

(Ein einjig Bilb mit meiner Seele mar,

Unb meine Seclr mar
Prr heilige Sinn, ber Htem biefea Bilbea.

»iorgengang.

Unb einmal blieb idi Reh'n uor einem <£rabr,

Pas mar von melken Blättern bidit oer hüllt.

Pod) aus ben Bläffern fproßte milb

«Ein Bofenpraudj soll junger, junger Bnufprn.

Unb mar ein aller BlarmorRein,

Unb Ranb barauf:

Pir riebe höret nimmer auf.

» <9corg RotK*-
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JLrbrit.

Jiontan von Wlavia Schabe.

IX. lieber faf; fic auf bau marmornen >Haubc

(£ö buufcltc. ber Fontäne mic bamatd. Mut allcö anbete

Siefer unb tiefet faulen bic Statten auf um fid) |erutn unb aurf) in ihrem §nnern.

Waunte, bic tyre Paulen Siftc wie uaefte Hrme Rettung/' richte fic. (Sic furfjtc und) einem

i .v>inmicl ftreefteu. Ter mar grau. i*on ttuäucgc. ^n fdjon franfl)after ftaft iud)tc fic.

cm grauen ftmunrt träufelte es ^ernieber,
|

Sie maubte ba* fieberbreunenbe ©efirfjt bem

lufbötlid): ein feiner Stegen, ber btd]t mie .ftimmcl gu. Cb uon bort bic Wcttung fam

V

:iub fiel, ;}umeileu fam and) eine meine ^-lorfc.
I (Stabe uor i(n* fiel eine weifte ?ytocfc Hiebet

gftlirf), mic verirrt flatterte fic herum. Sic unb gertan — 511 SdnuutJ.

f)te fid), al* miffe fic nid)t, mo fic bleiben follc. S?ic fdjaubertc. (£ä mar, a(ft fäbc fic il)r

b fctjlienlid) teilte fic fid) ,511 bem gefallenen Sd)itffal uor fid).

gen auf bic fcfmiuljige tSrbe. ^ic ^ciüc ucr „Mettung," flehte fic mietet,

uaub. C?iue anbete fam. X>aSfel6e <Sd)irffal. Sic fühlt nidit ben biegen, ber ihre

mc Spur mo fic geblieben. ®rau, grau. ,\}aut mint, uidjt bie «alte, bie fid) in ihre

hatten. Sd)niut<. ©lieber bohrt. Clin Webanfc ift uor t()r aufge

,^u ben gefdjuittenen .'petfen, bic im Sommer taudjt. Sie fragt uidjt, ob er gut, ob er iid)tig ift.

lieblicher 9(ufentbalt marcu für bunte Sie flammcrt fid) an i()u mit ber Snunlofigfeit,

timetterlingc unb befieberte (Sänger, botfte bie bic ben Chtrinfcuben uad) bem (Strohhalme

imlid)fett. Hub ber fünft fo mohjgepflegte I greifen läfst.

ifeu lag bauor mic ein beflecfte* Sud). (Sie ftürjt in* bau*.

Über bic buufcln 3l*egc fdjritt 3fi. ^fjt

fid)t cntftcllt mic ber Charten, in beffen ($h\- 3 ni Speife^imuter ftanb fic. IMd)t an ben

nfeit fic fid) mit iljrer Vlngft gefliidjtet. Stamm hatte fic fid) gelehnt.

,"sa, fic ängftigte fid). *S)Ut CSntfetnen bad)te ,V)r*e SJruft atmete fdnucr. föx .paar mar

an bic leiste ^iad)t.
s
-hkid)enb hatte fic nur regennaü unb 00m 3iMub jer^auft.

Biet bagclegcu, grübclnb. &>ar ba* nid)t Sie hordjte.

erhaupt bie letzte Wod)t, bic fic in ihrem .paufc Saturn fam er nidit? — Sie hatte bod) ben

btadjte, au ber (Seite ihre* (Batten? riefen Liener uad) ihm gefd)irft. «gar er nicht mehr

i)iumg^lofeu mollte fic betrügen, vertaten . . . •
|
ju #aufe? —

0* Öefüql ber Schulb legte ftd) auf il)re SHruft «Ifo ba* .... ba« mar bas Vcfctc . . . .

ic ein Vllp. So hotte fic aufgehalten biä yim Ter ©cbanfe, ber ihr eben im Warten gefonuneu —
folgen. Hub als ber borgen fam biefelbe mic eine (Eingebung crfdjieu er ihrem erregten

•ual.
vVbe ucrftrciaVnbe Stuube hatte biefe Webirn. ^Ijn mollte fic befolgen. Sie fdjmur cS.

•unl nod) erhöht, beim immer näher fühlte fic (£r fam.

b bem llnabäubcrlidjcn, bem fic nidit entrinnen ($t ftanb uor ihr im fdjmar^en Worf, beu

nute.
y
\m .paufe mar co ihr 511 eng gemorben. (Sulinbet in ber .>>aub.

n ben ©arten mar fic gelaufen, ba tt>o i&te I „Nlfrcb ....!"
tpulb begonnen, mo ber Webaufc an ben ftemben „Tu haft uad) mir gefdjirft, ^fiV — £11

«onu fo locfcnb uor ihr aufgetaucht .... millft nüdj fprcdjcny"
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IVutfAc Pichtun*.

Crv Hellte beu .vMit mit bcn Si'di. Crr warf

bie .fraubfdiubc hinein wie bei einer ^ifitc.

„Sllfreb .... !"

„Weine i'icbe, ift Tir nid)t wohl? Tu
fiebft feljr blaf* au*. Übrigen* tuoitu Tu mir etwa*

511 fagen Ijaft -- bitte . . . ^sd) bin »ehr eilig."

tfr fab, nadj ber Ul)v.

(sie ftfirjte auf ihn ,ui. Sie umfafue

feinen ?lrm.

„?llfrcb, bleib hier . . . .' 3Vi mir! . . . .

.peute nur .... Ten ganzen Mbenb . . .
."

„Weine Viebe, Tu bift wirflid) uidjt wol)l-

^d) fcljc e* Tir an. - Tu bift and) gan$ nafv

Ta* ftaar . ... Tic ttlcibcr .... Tu warft

wobJ im Warten? — ^icl) Tid) um! Tu »wirft

Tid) erfälteu."

Sic tien feinen Slrm uid)t frei.

„23leib hier!" flüfterte fie.

ge()t uidjt — beim beften Hillen. Tu
weiftf, ^cutc ift ba* Moniert. Ta barf id) nid)t

fehlen. iiMr muffen bie junge Sängerin burd)

bringen ä tont juix. ^f)ie Iryiftcna ftefjt auf

bem Spiele ihre ganjc ^ufunft."

„llnb wenn meine ftufmift auf bem Spiele

ftiinbe - meine (irifteuj . . . .?"

„3fi, Tu pbantafierft. Srtnf eine l)etf;c

i'imonabc! sJcgi> Tid) in«* $ett!"

,,Tu bleibft uid)t . . .

^f>re ?lugen bliefteu ftarr.

„Irin aubermnl ber^lid) gern. ?lber beute

Tu fiebft bort) ein

Sic lieft feinen 5lnn U>v>.

„©eb!" fagte fie mit abgcmanbteiu Wefidjt.

Tie Thür fiel ini> Sd)loiV — ein heiterer Ton.

X'llfo e* folltc fein. Ter Urteil*fprurf), beu

fie herbeigeflebt, hatte entfdueben. (i*r war ^uerft

uon ihr gegangen, Nun tonnte aud) fie gehen

Sie war frei.

„ftrei . . . .," wieberholtc fie, „frei/' als

müffe fie fid) erft an ba* SHort gewöhnen.

Sie ging burd) bie Limmer. '^u jebem blich

fie eine Ütfcilc ftehen. 9llle* faf) fie fid} an. (i*

war ja bas Ic^tc Wal.

^u bem iüouboir verweilte fie am längfteu.

Ta* war immer ihr Vicbliug*anfcutl)alt gewefen.

Tic £bali*fc auf bem lila ftiffen lächelte fie

vcrtraulid) au.

Sie erfdjracf.

,,S»n« willft Tu?" flüfterte fie. „Wit Tir

habe id) nidjti* gemein — nicht*.

"

216er bie Cbali*fc (ädjcltc uod) immer —
jent fpöttifd).

vVi ballte bie Jyauft gegen ba* i^ilb.

If ysd) bin uid)t Teine*glcid)en!" rief mc.

id) tl)ue, ift wahre Ciebc."

hinter ihrem iHücfen fielen bie iVvi'i;-^

bc* Vorhangs jufamtnen.

Sic atmete auf.

Sie ging burd) bn* Wufitätwmer.

Tort auf bem (rbenholsflügel lag iioct
1

^oteuheft, genau fo Wie fie e* geftern t •

worfen hatte.

Tic franjöfifrfic Staminuhr fd)lug.

Sic fd)raf jufammen.

„Tic £icbc fann alle«:», felbft ^erge nerie?t.' -

^erge oerfefcen . . . wieberholtc fie.

Ta* tmiRtc Wahr fein. Tenu wo ba* 1

ba ftanb bic 5i*af)rl)cit.

Cb ec* genau fo lautete, ober ante:;-

Sie founte fid) nidjt mehr barauf

?lber uod) einmal gelefeu hätte fie e^ bod) ^en -

?lbcr wo? ÜJo? 3Öo fanb fte biefe«5 #u£-

^hre Ringer tafteten über bie Japete. 2*.

brurfte auf beu Shiopf ber eleftrifcheu Äliw

Ter Tiener öffnete bie Thür.

„Tie Jungfer foll fommen!" rief fie.

Tie Jungfer fam.

.^alb befd)cibcn, holb ängftlid) blieb fie :n i-~

(intfernuug ftehen. Tie .fterrin faf) fo fclf ama.:

„Vege mir baä graue Äleib juredjt!"

„Ta* ^cifefleib?"

,^sfi nteftc.

„Ten fd)warjen Wantcl unb . . .
."

Sic ftoettc.

,/4tVld)eu .^>ut befehlen guäbigc jyrau"

„T-eu fdjwarjcu mit ben Jyebern."

Tie Jungfer wanbte fid) 511m ®cbcn.

„.tialt!" frhrie iljr bic .^errin nad).

Ter ueränberte Ton ber Stimme eddrfis

ba^ Wäbd)en. Ttd)t an bie Thür gcdir«:

blieb fie ftehen.

„Äomm näher!"

Sie folgte, aber nur jögerub.

„.ftaft Tu eine ^ibel?"

3ft tljnt biefe ^-rage mit gefenften

alt fd)ämc fie fid) ihrer.

„jawohl, guäbigc ^rau. 2lber fir

oben in meinem Mitunter. — Sollidjuielleidjt.

„9iein. Ta3 bauert ju lange.. — fc-<
— weißt Tu Söefehcib in bem $urf)c?"

„Dadjt fehr, gnäbige $xau. Slber rjieüeidit

„
s
ii^o ftel)t ba^ . . 3ft mufete aUe 5t:-

5ufammeunehmcu, um weiter 51t fpredjen

ber £iebc, bie 3^erge oerfe^en fann?"
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Jttaria Sxfyabc, Arbeit. 210

Die Csimrtfev befauu üri) einen Wugcnblirf.

,&*o ba$ ftel)t, tonn id) uidtf fagen. flber

ben 9tu3fprud) befutne id) mid) gou
(5 genau.

— er lautet anber*\"

3.Ö i e

'

Bicvia, beugte fid) ba* jitternbc ilt*cib uor.

gau&er .Körper Spannung.

l)eint nid)t, bau bie Viebc $erge uerfefecu

i, fonberu: ber (glaube faiut ^erge uer=

h "
11 • . . •

Csft fchric auf: — ein bumpfer Sdnei.

lUlfo bie Viebe Ijattc uid>t bicfeS
v
Jied)t, fonbevn

(glaube. Tie Viebc burftc nidu eine gc

tfanic, befvetenbe Straft (jabeu. . . . xHbcr

lekl)t ber ©In übe au bie Viebc ....
Sie tonnte nid)t meitev beuten.

4>or iOveu Äugen ein bunte* Öemirr, —
i)t. (Sifigcr $>aud) ftvömte bind) iljrcu ftörper.

ic Stilice fdjlugcn nneinauber. ,Vbc* (Wieb

tc. Sie fonnte fid) ntrfrt mehr aufrcdjt galten.

' fcfviuauftc ....
Tic Jungfer ftüvjte fjerbei. Sie fing bie

Uenbc mit iljrcn Sinnen auf.

Tie ftieft ba*$)?äbd)en jurütf initbeibcn.'päuben.

.„"yovt! faxt*" feudjte fie. „tyv mollt mid)

•iutfjaltcu — mit ©ewalt. Slber id) mufi . . .

I nutü, . . . . (Sr bavf uid)t allein reifen ....

bei mill id) fein, beim er gcl)t 511 il)V . .
."

t bev geballten ^auft fd)lug fie um fid).

iü, ev liebt fie .... Unb fie ift bod) uou

ein .... Sic bat fein .^erj. . . . 9iein ....

tu. . . . &Me ba* falt ift . . .

1*oii neuem parfte fie bev Jyicberfroft. Sdjmcv

; eine leblofe Waffe glitt fie aus ben Sinnen
• Jungfer juv (£rbc.

Tie freifdjte laut:

,4iMlQclui! — ?Hnfd)! .'ftolcu Sie ben

)ftor' - Tie guäbige $rnu . . . .
!"

X
.'Dan* UMecrbad) ftanb oov beut »iupveri)tfri)cu

uife.

tyv wartete.

£nrd) bie Sd)atteu ber
(
"yiufterui* fpiibte er

rf) bev gcfdjloffencn Tln'ir. Tann glitten feine

igen roieber fud)enb au bem .ftaufe entlang.

£a* .ftau* tot bitufcl.
s?htr in einem

'tiftev i'idjt. |\br Sdjlafjinunev

Tovt mar fie. Ta flcibete fie fid) au — für

n. Nile* momit üc fid) jefct fdwu'Utte für

n. Stfa* ibve Ringer aneinnuber fügten, ba*

ivite ev löfcu, er ....

«filterte er, „tfi

2111c* rcguug*loi>.

Carinii fam fie uidjt?

(yrnueu finb nie pünftlid). ^fore Toilette

bauert immer langer al* bie bafür beftimmte ßeit.

Unb nun gar beute .... 5!*enu fie iäumte,

fie tf)at c* ja au* l'iebe ^u ihm.

Unb mic fie mobl toiumen mürbe?

> einem Hantel, laug, buufel, ba* (atefidjt

oerl)üllt uou einem uubuvdifid)tigeu Sd)leicr. Ten

Scbleier mürbe er l)cben
/
menn fie aneiuauberge

fd)iuiegt in bem SUngen fafjcu, unter il)iieu bie

flieljenbe (rrbe unb über ibueu ber ^uvürfmeidjcube

.'pimmel. Wan$ fauft mürbe er il)n bann beben,

grauen lieben ja immer ba* Sanfte, menn fie

001t beimlidjer ©lut überzeugt finb. Muffe, breit

nenbe, glütjeube Shiffe Ta* niannor

bleibe «efid) iniiRte fid) färben.

(Sr 30g bie Ul)r berau*. t*iu läbntenbcr

Sd)recf burd)ful)r feine (^lieber. Sdjon fo fpät!

(5t batte eS nidit geabut.

(iin furd)tbarer öebaufe taud)tc uor ibm auf.

Oieiu
r
nein, ba* mar uid)t möglid)! Sie

niufue fointnen. Sie liebte il)it ja. Unb uod) mar

^eit. ^iod) tonnten fie ben ;}ug erreirfjen.
sWeuu

fie jevt fam, — jetu

(ir laufdjte. 9111c Sinuc hantbaft gefpaunt.

Tie llljr in feiner .'öaub gitterte.

^se^t nur nod) ein paar "lütiuutcu. Minuten,

foftbar mic (Molb

(ir borte ba* iHTiinucu ber ;^eit.

Ta bie ?lrmc fielen fd)laff au feinem

Mihpcr berab. Ta* ^urdjtbare mar 311 WemiiV

beit gemorben. Sie fam uid)t. ^1111 mar e*

ja jut fpät. Sie liebte i()ii uidjt, nur gefpielt

batte fie mit ibm. Unb ev, bev It)ov, batte biefe*

Spiel für Cyrnft genoniiiteu. W\t beut Glauben

an fic, mar aud) fein (Glaube au bie gaujc ÜtVlt

evfrfjüttevt. (S
-

* gab feine Viebe, feine Treue. Civ

batte ud) eruiebrigt uor üd) felbft. ollud)

ibm! - rvlud) ibv'

Oiid)t einem '^lirf inebr batte er für ba* .ftau*,

au ba* er alle* ocvfdnocubet.

(St ging. Mauiu batte er nod) Straft ,umt

©eben. •

Ta* grone iHtclier liegt im Tuntel, ^iur ein

fleiuer rRaum ift erteilt iHu* bicieni Tunfel

beben fid) bie ©eftnlteu ber Statuen mic Okfpeuftcr.

Tort am 3wbeu liegt ein Wann. (Sieiinu ba,

iuo früher ba* fteinerue ^A'ib geitaubcu, ift er

uifauunengefunfeu. Teuti nl* bev Uuglücflidje,

bev iirf) fdjanblid) betragen mäbiite, mieber uinirt
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fiüdjtete in feine iiH'vfftiut, ba hatte er mir emeu ?cv „Müßiggang" füll fie heißen. Tie>Vv o

Webaufcu: ^ovt von bei &>elt, uüii allem »dos fd)euung*mürbige Softer, ba* er au* tiefür.:'

Verrat, betrug! [\u meiner Wöttin, bie mid) haßt, will er in beu ftürper be* 2Öetbee ivi-n

einriß beglürft l)ot: 511 meiner lUrbeit! ^n feiner ba* er je^t (jnffen muß. Tie ^üge, bie 1: a

^erjmeifluug, bie il)in alle Sinne raubte, hatte bewimoert, mill er cvtiiebri.qru. ^eiefmer ::.

er tl)atfäd)liri) uergeffen, baß fie iiicrjt meljv in fie vor beu Menfdien. Ta* foll feine iRat-i 1

feinem Atelier mar, baß er fie ja verlauft hatte. ?lu* einer (irfe ber ii'erfftatt, n>o nir.-s

Hub bann, al* biefe* xHemußtfeiu in il)iu ermadjte, eiferne Weftelte ftefyen, reißt er eine berai;- !

al* er bidjt vor fid) ben leereu Staunt fal), ben (bemalt fefct er e* auf bie Trebfdicibe.

eiuft bie WeWalttge aiivjicf üllt batte, ba fiel er uieber.

Hub jet*t liegt er uod) ba. (ir meint. Mein

Jon verrät e*, nur ba* Surfen be* Mörper*.

Mit bemalt mill er beu Sctjuierj unterbrürfen,

Aber ber Seiner,} forbert fein JWedjt

(ir fpriugt auf.

'Jieiu, er mill nidit meinen. Meine iljräne

für fie, bie e* uidjt mert ift. Sie ift ja ein falf d>e»>, gegen bie &*anb. ,\u ben il)on graben v.c.
'.

ein trculofe* 3i*cib. Unb bod) hat er für biefe* madjtigc .v>äube.

Xriumplüerenb bctradjtct er ba? WcVL

,\a, ba* mar gerabe ba* rcdjtc. :'{idiu 1

mehr 51t biegen brauchte er bie eiferner. 2:i

Üv fd)lcubert ben Kautel von fid), bei« \

reißt er herunter. Tie Ärmel feilte* fci

ftreift er meit in bie \>iil)c.

Tröljneub fdilagt ber Terfel be* Jboi'Lr

Wefpenft beim ein SHeib ohne .s>erj ift ein

Wefpcnft —
- fein Wrüßte*, fein Sd)üufte* geopfert:

feine Arbeit, au ber er hin« mit betu Stol.v ber

Sävtlidifeit eine* S*ater*, bie ihm beu *i>eg 51111t

flulßu öffnen füllte. Mein s^lat? mar ihm früher

für fie out genug gemefeu, tmb bann f)atte er

fie noit fid) geftoßeu für fdm übe* Weib, gleidjuiel

mofüu, nur um ber auberen milleu. Oiuu hatte

i()n bie aubere aud) von fid) geftoßeu. Tiefe

Uubattfbave! ,~yort mit beu Webanfeu an fie!

©eine Augen «leiten burd) beu Wauni. Tort

auf beut Trebborf fteht ihr Wwilb. üiMe ein

^erhängui* liegt e* über ihm. (ir mirb ba*

Tie feudjte Maffe fliegt flatfdienb geger 3

Tie eiferneu Stäbe gittern. Tir I"

fd)cibe umritt.

XI.
I

Ter M mittler fetjafft uncrmüblid). o;i J

mobm eine Mraft, bie fein ^erfageu fetuu. 5-

flanier Mbrper Bewegung. Sein GÖehirtt mtrr

Webaufe. Ter Sd)iner$, bie ^evjioeiftmia •

gelöft tu ber Tljar. Seine Wötttit, ,ut bet a i

geflüd)tet, ift aud) bie*mal feine SstobtttaKr

gemefeu. Tie Arbeit, in bie er ftd) ^eftür^t. n

feineu Sdjmerj betäubt. Sie hat irjm bie NciC

ihkib uidjt mehr lo*. lieber .yuiugt e* ihn, an hö^er in bie .^anb aebrürft. Sie bot ifiu

fie ^tt benfett. Tie fleiuc Jhonfuiur medt un ben ungefüqeu Iljouflumueu, bie er in
'

jähliae (5Ttuneruni\eu in ihm. (ir beult an v

N
sfi»j ^iad)t ber ^er^meiflutti] gegen ba* Weftcll

^efudje in feinem Atelier, mohrenb ber er ba* te, ein 3Wb formen loffeu.
s
?lber tua'? üdi

fleine Ting bort gefertigt, iir bent't an ihr (rr- auf ber Trehfdjcibe erhebt, mirb uid)t ba*

ftauueu, al* fie e* ^tuu erftett Male gefehen. ^Ja* förperte
K

^ilb be* Müßiggänge*, wie er v;-

hatte fie bod) bamal* getagt

y

burftig geplant. Tenu bereit* ift ihm to^ii

,,^iu* müffeu Sie mir uerfpred)en, wenn Sie ber SRadjc verloren gegangen, gaft bat et ^

barou* ein ^ilbwerf ntadjen, beu Müßiggang geffeu, baß eine fdwiadwoUe Cirinneriirnj it'

büvfeu Sie e* ti iet>t nennen." ba* iitVib fettet, bereit Weftalt er formt. i'<

(ir jurft ftiifammeu, berührt von einem plo\\ ift für ihn uidjt mehr bie Treulofe, tk iii-

lidßMi Webau feu. Ta* ^ebürfni* nad) Oiadje er trogen, foubern nur bie verförperte z&w-'-

mad)t in ihm wie eine ^egierbe. A>atte er JKürf- bie er nad)bilbeu muß, meil fie ,511m %cttti'"
r

fid)teu auf fie ,yt nehmen, uadjbein fie fo fdiiiub gefdjaffeu ift. Tie Arbeit ift eine Wönm -

lid) au ihm gcljnnbelt V — ^iein, uidjt* mar will feinen tleinlid)en Wefüi)leit biencn. %

er ihr mehr fdmlbig. Verrat gegen Verrat' ihrem erhabenen 'oa uet) b,at fie beu SJünüln

(ir ergreift bie fleine Thonfigur. Ür ftellt bem ^fiebrigen, ba* ihn umgab, al* er ba*

fie auf beu Marmorblod, auf beut immer ^sü ge begann, befreit. So arbeitet er beim tii*'
:

feffeu. au* Diadie, foubern nur nod) au* ^rn^

*Vad) biefent Mobell mill er eine Statue fdjaffeu. feinem 3sA*rf, otic4 Sd)affen*luft.
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#cr Scßmiefc von Süfcrßog.

aa mar Iht Sdjmieb uoit 3ülerbop,

Per cinjl ben Ceufel rclblt betrog.

BJit mudjt'pem Bich aus fcftcr Banb
©er Sdjmieb DHC (einer Sdnnicbc Raub,

Sdjlup einem Bfcrb ein (Eifcn ein,

Pas es verloren Dom Hinterbein.

Podj ob ber Sdjmieb ooll Bnnfl fdjlup ju,

t£a r«t| "id)t fei!, flog ab im Bu
W\t foldies mar nodj nie pcfdiehcn,

Penn nie hat es bic Ä>clt perehen,

Paf{ ihm, bem Sdjmieb oon Jüterbog,

(Ein Bammrrhieb jemals oerflog.

(feauj toll oor Ärpcr marb ber Kann
Unb fing gar arg ju fludjen an:

„Pem Ceufel mollf idj midi oerfdjrcibcn,

»06T bicres (Eifen haken bleiben!"

Kaum lial er biefea iPort pcrprodicu,

So hat erfdjrcrklidi ca perodicn,

Unb oor iljm flanb anflalt bem Pfcrbc

Per, ber ba umpeht auf ber (Erbe,

Per Sdjlinpen legt unb böfc Jallcu

Uns rünb'pcn R)cnrdjenkinbern allen.

(Er jeipf beu unbefdilagncn Buf
Hub (trinfl: „Jdj komm, auf Beinen Huf.

ttMUJI Peine Seele mir ocrfdireiben,

Soll maa Pu fdjlägfl flefa haken bleiben.

„Bäk' fep!" babei nur immer fap*

Unb haken mirb'a juni jüngflen lag."

Per Sdjmieb, ber nodj ganj Ijcif? oor Bhit,

Per fdjreit nur fo: „Coop, c« i)t put:"

Hub padit ben Ceufel bei bem Pein

Unb fdjtägl iljm fcfl ba« (Eiren ein.

Unb fleh, es fttjl auf einen Sdilag.

Pann unferfdjreibl er ben Vertrau

BJit rotem Blut, mie baa fo üblidi.

Per (Eeufel brauf oerbuflel licblidj.

Unb ridjtig, nüe ca im Eontrakt

©eflanben, hat flets fcfl gehakt,

Hhis er audj hämmerte unb bog,

Per parke Sdjmieb oon Jüterbog.

In großem .Hnfchn kam er fo

Unb mar ftdi feinea Hebens frolj.

Biß er als preifer DJann julehl

Sidj breit jur Kulje hat gefcht.

(Einft ftanb in feinem Marlen eben

XXXIII.

Per Sdjmieb mit einem Borb baneben,

Hu beu er pflückte Apfel ab

Unb badjte nicht an $811' unb ©rab.

Pa fluga heran ber Crufel kam
Unb grinfenb ihn beim Worte nahm,

IPies ben Bonfrahf unb unoerhohlen

Spradj er: „3ekl komm id) Pid) (U holen!"

Porij höflid) grüfjt ber Sdjmieb ben Büfcn:

„Bim out. (Ea i(t ganj fdjön gemefen.

Pu ha(t Pein IPort mir rcdjt gehatten,

So mill audj idj uidit Baare fpalfen.

Bin (Eines mnjit Pu mir nodi thun,

Pauu bin idj Pein oon HHilj' ju Sdiuh'n:

Sieh, nach bem JSpfcl rot unb runb

Port oben mälfert mir ber Blunb.

3dj hätte felbft mir iljn gebrodjen,

Podj fmb ju alt fdjon meine Enodien.

B>illR Pu mir beu herunterholen,

Pann map bic H>clt mir fein gcflohlcn."

Per Ceufel, ein gefälliger BJann,

Wenn keine Eojlen hängen bran,

Sleipl hurtig auf brn Baum hinauf.

„Bäk re|t!" fo brüllt ber Sdjmieb baranf,

Unb giebl iljm mit bem JJpfelflcdten

Min untern Rüdieu mae ;u fdimetkeu.

Unb fe(I ftkt brobeu lujifer

Unb kann fidi nimmer rühren mehr.

Per Sdjmieb läfit iljn bort ruhig hieben,

(Er mill fo gerne meiter leben.

Unb Badjt unb Cag unb Cag unb Badit

Bat auf bem Baum Satan »erbradjl.

(Er metlcrle unb flndit' unb klagt',

Bia ca jum brillenmal getagt.

„Pu follfl erjl merbeu abgehakt,

Wenn Pu gegeben ben Eontrakt,

Purd) ben idi etrtfl midi mufft oerfdjrcibcn,

Sonfl mapR Pu emip fiken bleiben!"

So fpradj ber Sdjmicb. Pom Baume Tank

Bas Bläffdien, bann mit oiel ©e|fank

Per (Ceufel, jeber Xuff benommen,

Bad) Düferbop nodimnls ju kommen.
Unb unfer Sdjmieb? Bad) oielcn 3ahrcn

3)1 er nun Bimmrl aufpefahren.

Pas mar ber Sdjmieb oon 3üfcrbop,

Per ein|t beu Ceufel fclblt befrop.

$. (Dttmcr.
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^pAS Sdjlojj lag ba in grauer (Etnfamheit,

Bie lenfier unb bie Chüren feft gelrhlolTen,

Unb im ©emadje rang mit ihrem leib

Bie junge Ifirfitn, ifjre Ihränen flofl"en. -

3ljr leben, adj, in golbnen Jeffeln lag,

Unb ruliloe (lürtnle ihrer Pulfe Sdjlag.

Sein lauter (Eon ju iljr hinüber brang.

Buf Ieifen Sohlen fd)lidien bie takaieu,

Bie Slnnbcn gingen ben oerfthlafnen (gang —
Unb brausen, branden, adj, begann's ju maien.

Bern fie bie Banb bot, mäbdjenfdjeu unb jag,

3n einer roilben Birne Brmen lag.

(Ein BJärdjen kam tfjr mieber in ben Sinn,

Bas frfjauernb fie »ernahm in Binbesfagen,

Wk hordjfe fie mit großen Bugen Irin;

3fyr mar'», als könnt es linbern ihre Klagen.

Unb burrfi bie J&be, bie fie ganj umfing,

Bog Sehnfudjt mie ein bunter Sdimctterling. —

H>ar einmal eine junge Königin,

3u einem Schäfer jog ba« Ben fie hm,

Per Sdtffer hüjjte kerh fie auf ben BJunb,

Penaubrrf roarb fie ba feit biefer Stunb -

Qlie mar*« bodj nur an jenem fdjönen lag?
Ba harn ein Häcifter ftolj bahergcfdjrilten,

flBin Siegerglanj auf feiner Stirne lag,

Bis golbne (Eöne aus ben Satten glitten.

So liebejünbenb feiner Blitke ©litt,

Bie heimlidj gliinmenb tief in ihr geruljl.

Bas mar ein Kann; ihm galt tljr Sehnen jehf,

Sie fühlte es, ein IFeib, in (eifen Beben-,

B>er bfirfirnb fidj an biefem üuell gelebt,

Ber tranh aus feinen Sülfen neues Tebcn!

Unb ba uerfank, rnas um fie mar, in ßadjt,

(Ein Ifiorgen ladjle ihr in IfiÄrdjenpradit.

Bie Bönigin, fie lanfdite ber Sdialmei,

Bis ferne trieb ber Sdjäfer einp oorbei,

Sie {og fid) ihre golbnen Schuhe an,

Unb folgte feinem locken in ben £ann. -

So mugte es benn fein. Sie rafft fid) auf

(ftefdtminb, oerioifdjt ber dhränen leidite Binnen,

Unb mit ein Binb, bas Riehl in blinbem tauf.

Bus Baff unb Baus, fo haftet fie oon hinnen.

Bnr fort oon hier. 3fjr leib ift nun uorbei,

Unb brausen, brausen jubelt ja ber B3ai.

3hr fdieuer Sdjritl im büfiern Bof oerfiaUt,

Ben Bnringer überklettern rote Bofen,

Unb burdj bie enge Pforte grünt ber &>alb,

Ber bettet ihren lufi in meidjen Bloofen. —
HMe menfdjenfern; nur aus ber liditen B/Öfj"

Ruft bang unb froh ein Bügel fein Äbc!

So irrt fie meiter in bas Bbenbgolb,

Bas prahlt iljr ju oon fernem Bergesranbe;

Unb balb ein Bug burdj Badjf unb Pammer rollt

Ber fie entführt in fernerfeljnte lanbe. —
Sie will nidjt rulj'n, bis fie an ihn gefdjmiegt

Bas OJlfldi erfjafdjt, bem fie cnfgegenftiegt. -

3m tiefen (Kann verlor fid) balb ber ft>eg.

Bie Bönigin fanb roeber Batt nodj Stej

3rrlid)fer tanjlen gaukelnb um fie her

Unb keittrs BJcnfdjen Buge fah fie mehr.

Bier enbef jene BJärc aus laugftuergeffener Brit,

(Ein lieb oon junger liebe unb altem Berjeleib,

Unb fdjan'ff bu alten BJärdjen ins Buge bis {unt^nu?

Sie minhen Bir fo fellfam aud) heut norfj aUe Stvä'

©ttO Kini
v

:

$d) bin heut früh VQ* lag ermadjf;

Bie Sfabl liegt nodj in träger Buh.

Bin burdj ben leiten Sdjcin ber Badit

(Pcfi idi bem freien Jelbe ju.

Flamen ben gaiqeu H?eg cnllang

So leudjtcnb {mtfdjen bunhlem 05rfin .

Bus Blülenljedicn Sang um Sang . .

Bas tljul fo roohl unb madjl fo kühn!

Äufer borgen.
Unb rings foroeit bie Blitkr gefjn

Jungfrifdjer Saaten EPellcnjug . .

Unb, mo bie alten Kälber Dehn

Bcs jungen lages Böljenflug!

Su -uolleu mir mit müber »an*

Bas junge ©lüdi begraben,

Unb benhen, ba|; mir nie gekannt

Uns nie gefunben haben.

I

IPie all mein banges Sorgen flieht!

B5cin Beri fdtlägt lebenslauten Sdjlag:

Jeber ift feine« ©Ulmes Sdimieb,

Uim freute ift ber befte lag!

Cljriflopl? ^lasfamr

Pielleidjt mirb bann ber näd)(le BOai

Bas Or>rab mit Blumen fthmücken,

Unb neheu poei im OJlüdi oorbei,

Bie follen ftill fie pftüriten.
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•\$)cr grünenbe ©ranatbatnn,

Bad) bem ©ein $änbdjen langte

BoU *ehnfud)f, ala er prangte

3n rofger Blüfenpradjf,

©ehni jeljt im ftummen (Batten

Hupa neu bir grünen (Blieber,

©er Hunt hat ihn roieber

HHt lidjt unb (Blut bebatht.

Sjrjortl), in ber alten tinbe

©a gel)f ber HHnb jur Buh,

©afi; ©id) kein Älernlein ftnbe

Bodj munter, fd)laf aud) ©u,

lieb' Binbdjen, madj' gejdjn>inbc

©te mttben Äugen ju.

Per HHnb To freimlid) raufdjet

Unb ffüfterf wie im (Eraum,

Unb Teincn Borthen laufthet

Bnn kinberfroh ber Baum;
©öglein bie Jebern baufthet

Wnb hord)t unb atmet kaum.

©u Blüte meines Stammes,
Berborrf, in» B.erj getroffen,

Dein rinpg leljtea hoffen,

©aa mir im lebrn ladif,

Buhl! JliU nun in ber (Erbe,

3n ifjr, ber fdjroarjen, feud)teu,

©td) grü^f hein 5onnenleud)lcit,

tPcdtt hetner liebe ffiadjf.

»u* hm 3talicnif4*n btl <Siofue £or6tlCCi »n WalUt Kflcljk'r.

Unb bnrd) baa bunhle £d)n>eigen

(Es tief in« B*r| mir bringt,

Jtrh, nid)ta fo Ijeimateigen,

£o treueroaltenb hlingt,

311a roenit in Dollen Broeigeu

©er ÄMnb rein Sdjlaflieb Jingf.

Bod) einft in frembcn Letten,

IPritn ©u ben Jlbenbiuinb

$örfl: burd) bie KHpfel gtcitcn,

Berührt's ©tth ttmnberlinb:

Äla fang mohl fo uor Seifen

Bie BQuffer ©tr, mein Binb.

3Ifc fjamcl.

(Einmal lebt man nur auf (Erben

(Einen hurjen, hargen (Bang,

Unb ©u fpradfli : „<Ea hannn nidif werben —

"

Unb mein armee B.erj jerfprang.

Sprang in Ijunberttaufenb £tüdte,

BDie ein £fern uom Gimmel fäül,

(Etnea lebcna Ireubenblidte,

HuBgeftreuf in aUe »elf.

Uhr fdjteben längft. ©od) nod) jttr £funb'

drag* id) ©ein Bilbnia an ber Bmlt.

©aa gießt, ein JUbglanj hell'rev Seit,

3na B*r| mir |ritle Hüft.

H>erb' idi fie roohl alle finben,

Jluageftreul uon lanb \\i lanbV

Iflirb mein (tag mir nidjf entrdjroinben,

Bis id) fie inrammenfanb?

Bia id) fo mit ganzem B-erjen

Ä>ieber einmal lieben kann,

»>te id) ©idj mit taufenb £thmer{en

Jnnig liebte, — böfer R)ann?

£rtc6rtdj Kroff.

tt>aa hat biea $eij reither burdjlebt!

©id) aber hegt ea heute nod):

©enn, ob jer|fürt ein Heiligtum,

(Ein Heiligtum bleibfa bod)!

?ia* »Km »uw««n tc» JTttdjaol «fermontoff »»» <£t>uari> $eljre.

* i; m p n t ftt e.

Sprühe.

unb Jliegen,

BUtlfer unb Biegen,

M?a{fer unb (Enten,

Bier unb £lubcnten,

Branntwein unb Streunet-

Höh' "nb Bigeuner,

Btrdjroeih unb Bärbe,

Monbrdjetn unb Etebe,

Bunber unb Hammen
linben jurammen!

»m Biel,

(jr hat iaht unb mand)ea Jahr

OJebotcn Teinen Süthen bar.

©ie Bett ging hin. H»aa tft er jc^t?

JJn feinen redjfen piah gefegt,

(Ein (Braulter unter Bürben

3n Jtmt unb HOürben.
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tocfurm.
Pämmrung fenht fich trüb auf leib unb Jlu,

Per Regen rinnt, bie tt?ell wirb halt unb grau.

3dj bin ein Jrembltng nur im eignen Baus,

Bun fchrrit' idj in bic Regennadjt hinaus.

Bas licht erlofdj, bas meinen Bfab beraten,

Bur Schatten {lehn am HPege her unb hin

Hnb nur bas Bäoorhuhn ruft uon Seit ?u Seil

UPehklaßtnb burd) bie Regeneiufamhett.

So modif idj roanbern, wanbrvu 3ahr um Dabv,

Bis id) oergeffen, roas mein eigen mar,

Bis alles fdjmanb, was midi erhob juuur

Hnb roas id) nie befaß unb bodi uerlor.

Pann rnJir' idj roieber, was bie anbern fmb.

Unb ginge meines BOeges Jtumpf unb btinb,

3d) teilte ihre Treuben, ihre Bot,

Mnb märe banhbar für mein täglidj Brot.

Pen fdnueren Schlaf, ben nur ber Shtaue kennt.

Pen fdjliep idj bann, unb, bie mein Berj oerbror:

Pic große riebe, bie mir Kraft Derlirh.

3n ber J»U!3 ö Iidihrtl crfiürbc fie.

3n ber ÄUIägtidjhrit, in Sorg' unb IaB,

Bergäß* id) bann, roie glühenb idj gehafit.

EPic id) mit Of>oit gehabert unb gegrollt,

H*eil idj ben liditen Böhn entfagen foUt'.

Mnb in ber grauen, hühlen Regennadjt

Bergingen meine (träume, o fo Tadjl —
Hub Ieife fenht bas tote (Einerlei

Sid) auf mein Brrj, bamit es ftille fei.

^lodj hlingt um midi bev IPaljertaht

3n bem ich Pich gemiegf.

Pein Röpfdjrn hieitl! Pn träumerifdi

Jkn meine Brnff gefdjmtegt.

Rings tanjten bie Baare. (Es fanjtc utein Bcrj

3n Sdjroung unb Schleifer unb Schritt.

Huf Pcinem (Bolbhaar jmei Röstein rot

(tanken unb miegten |idj mit.

Bon Pcinem ©olbhaar ein füßer Puft

Tluß auf unb beraufdjtc midj faft

„Balte feft Pein ©lüdt" fo hlang cb in mir,

„Pas Pn in ben Armen hall!"

^affmärdjen.

(Ein lieblidjeß R3ärdjrn ftüpevt in mir:

„Pu tanjf mit ber (Bolbhaarfee!

B)tt |juci RöBlein rot, mit uoei lifpen rot,

Pic heilen Pir all Pein IPeh.

„Balt fte feit, halt he feft unb laß fie nidif frei

Hnb trinh Pir vom ttaubermunb

Pen (Brnefungslranh, ben Befreiungstranh

Hnb trinhe Pich frolj unb gefunb!"

(Ein Gufdj burdj ben Saal - unb törlächler ris;;

Per ROaljer i(t aus, o melj!

Mnb idj taumle oom BJärdjen »ur «Erbe curüA

Hnb idj fag' ihr behlommen Abicu.

(Es fächelt grajiös ltdj bie hleine (Eointcß.

3dj oerncig mid) unb murmle: „Millos RnVesu
.

Per gn.lbigen ROama lorgnetfc

R3idj hül;l nun oben maß. 2Ucrani>cr päd*

•^irg' idj fo im lidjtgefunhel

3n ber ftillen ÖJtttagsgluf,

Jüllt fidj meiner Seele Punhel
R5if uerfdjroteg'nrm ftoljcm ROul.

Brcifen will idj — jfdj! jfdi!

meines Pafeins hohes <»uf!

Smgenfo Schlange.

Bodjgefühl, gehaßt t'on allen,

töanj in (Einfamheil \u fein,

Reinem als mir felb(t gefallen,

Jrennb ju fein nur mir aUrin!

H>er auf (Erben — jfd)! jfch!

Jührte je ein Jtoli'res Sein?

ROeuldjenhaß unb Sonnenglühcu

Bei, roic feiig mid) bas trifft!

H>o bie jroei (id) reblidj mühen,

Pa gebeihl mein belies üJift!

H>eh Pir, RJanb'rer - ?fdj! jfdj!

Hiehp Pu Ijeuf burd) biefe Crifl! -
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finrl Mm <f tirtttintt öiuifm itnb o-'rnil Srtnilir.

:iüt im$c6rucften Briefen öunfens unb €rnft Sdjuljcs.

i

^ni laufenben 33anbc biejer ^eitidjrift (§. SO
f. f.)

iben wir, in Anlehnung an fxuthev gebradjte

Illingen am? Grnft Schuirs? ??arf)taf<, an ben St reisü

efflicfjer junger tVfänner erinnert, ber fiel), in inniger

vcimbfdjaft Pcrbunben, in ben fahren 1814 unb

in (Güttingen uifammcugcfunbcn hatte; ber

icbling aller aber mar ber Tidjtcr ber „bezauberten

\o\c". £>cn Briefen Marl i'arfnnamtf an Sdjutje,

ic mir bei biefer (Gelegenheit mitteilten, [äffen mir

im bie Don Marl ^oftaS Crjriftian Fünfen an ben

Meiner folgen, ©unfen, am 25. Auguft 17i»l

:orbadj geboren, alfo etmo onbcrtljalb ^ahrc iiinger

lc- unfertiger, liatte feit 1809 in Böttingen glcidi

iciem t*l)ilologic ftnbiert nub mar hier 1812 @Mjm<

afiallehrer gemorben; bie beiben jungen ^Männer

M reu erft im nädjftcn ^abre au*? guten befanntcu

vreunbc gemorben. X'odi mährte ihr beifammenfein

um uidu lange mehr, ba Fünfen bereits? im

olben ,^ahrc mehrere fördere Sieifen machte,

unädjft nad) Ü>ien. Auf ber Siürfreifc in Wündicn

djrieb er ben erften längeren brief an SdmUe; er

autet:

3tfnnd>cn, am lteu ^uliu» lHi.j.

ift nidjt fomoljl bie Hoffnung, burd) einen

öttlf an Sie, thenerfter Toftor, enblidi bod) einmal

einige feilen Autmort auf bem lieben (Böttingen ui

erhalten, mao mid) antreibt, Hon hier aus*, unb gc

rabe jefct, an Sic ui fdncibeu, als vielmehr bie

Ausführung cincö fchon lange in SBien gefaxten Qnt>

fdjluRcs?. 3Wit unruhigem Weifte, mit Permirrten unb

tobenben (Gefühlen hatte id) Sie Pcrlafteu unb mar

bie* gleid) mälmenb jene* ÜHonntS unb idjou auf ber

Steife burd) bie taufcnbfad)cn Grfdjcinungcn unb um
anfbbrlid) fid) brängenben Aufguß« unb Synen bc*

flüdjtigcn l'cbcu>? Perbrängt unb befeitigt, fo madjtc

bod) ber ;^uianimemluR vieler Umftänbc, uorytglid)

iimnd)e ber roiditigftcn Auftritten unb (Gebauten,

bie fich mir aufbrängten unb raftloö bcfdjäftigtcn,

mein (Gemfi th viel jW bewegt, unb meine (Gefühle

ut ftimnifdi unb yt mibcrfpredienb, als? baf? id)

einigermaßen anftänbig bem .frütcr ber (Graycn

etwa«? hätte Don mir iagen unb id)idlid)cr ben

neuen Aft beginnen tonnen, oft ber erftc befriitoffen

mar. £a3 fd)nurgerabc &Mbcrftreitenbc aller jener

liinbrürfc hier unter ben iViiindjencrn, infofern id)

mit ihnen in Berührung gefommen bin, bat nun

fo allmählig ba«? (Glciebgcroidtt Ijergeftcllt unb nur

bie Überzeugung yuürfgclaffen, baf; bie miriitigücu

Angelegenheiten bes geben* yvei Seiten haben,

bog man heibe fenneu unb für ober miber fein

muß, beim in ber inbiffereuteu iWitte giebt t& nur

Fullen, bie erft bebeutung geminnen burd) biefee*

ober jenes?, ba*? an ihre 2pi(jc tritt.

,V) l)rtbe in 9Kttnd)cn mehr gefunben, nl* id)

mir je yt ermatten gemagt hatte, ^afobt hat midi

mit ungemeiner ftreuubfdjaftlidjfeit aufgenommen

unb mit väterlicher Sorgfalt für mid) unb meine

Angelegenheiten [fid)] iutcreffiert. lief mar mir

um fo erfreulicher, ba id) gleid) anfangt erfuhr

unb felbft vSeuge mar, mie bei feiner iHci^barfeit.

burd) bie legten (Srcigniffe geftärft unb gefd)ärft,

and) feine ftrcunbc il)n oft falt unb gefpannt treffen,

bei ihm unb burd) iljn habe id) viele intereffante

IVänncr unb ^cnfdjetl geichen unb fennen gelernt;

j. 33. Niethammer, Wotbc (Starf. b. C. Borussicum,

ein fernigter IVeutd) ) unb Anbete rencnungcadjtct

hat mich bie?? nid)t genöthigt, meinen hiefigen Umgang

einteilig ,^u bcfdjränfen. 2d)clling Por allem l)at

midi nad) feiner Art äufjerft gut aufgenommen unb

mir mebrmalc' (Gelegenheit gegeben, feine philo

tophifdicn Anfid)ten unb Urteile in fehlet eigen

tiimlidjcu Art \u erfahren. Sein Difputiren ift

rauh unb cefig unb fein Zon trolug, mie feine

einzige Stirn; fein Abfpredicn im iifet unb feine

i>araboric furchtbar. Ginmal mollte er mir ertoaö

IMMKI tbicrifriten
,.Wagiutic<mu^ erflären unb w beut

^el)uf eine ,^bce non ber ,^cit geben, axii ber er

helle, baf? alles? gegenmärt ig unb eriftirenb fei.

Tie ©egenmart ift gegenmärtig ober eriftirenb als?

gegenmärtig, bic ^»^"f 1 flDCV suffinftig. Als

id) ben Settetä ucrlangte, berief er fid) auf baö

Sdovt ift, mcldjes? auf bic (Sriften-, gehe, unb bem

Urtheil: bies? ift juffmftig. Serfenbüif — ber gegen

märtig mar unb ben irii l)icv fehr genau fenneu

gelernt habe yi meiner großen Jvrcubc — fudjte

auf bic t*ermed)s?lung uuifd)cu bem Subjcftiüen

(in ^Beuig auf ben Urteilenben» unb bem CbjeftiPeu

nufmerfiam ju madicn, ober moljl eigentlid) auf

einen bloß grammatifalifdjen iVinPcrftanb unb er

flärte, bies? fei unmoglid). ,^a, faßte Stelling

ganz trorfen, Sie Pcrfteheu mid) nicht. $mt\ gegen

märtige ^rofefioren unb Anbeter Pon ihm hatten
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mir inbeffcn burd) i()rc ?lu*rufungcu : Sehen Sie

wol)l, es i ft, bencn aud) feine gciftrctdie ftrau, eine

Wörter, beifttmmte, vir Überzeugung ui verhelfen

gefudit unb cS mürbe ein frfirctflidies Vuftgcfedjt —
benn an Stid) halten unb ^Irgumcmircn mar

nicht mct)v ,ui beuten — entftanben fein, wenn

iüd)t eine fdkrjbaftc SiVnbung bec- Wctprätbc*

mir Leitung uerfdjafft hatte, ^d) weiß wohl, baf?

er feine cigentlidie Meinung viel beffer tjattc aus

brüefen unb Diel beffer ober vielmehr iierniinftig

burdjfübrrn fönuen, allein co ift nur bie SHcbc von

feiner Lanier im «efpräd). Übrigens hat mir

fein Umgang eine unbegrenzte ?ld)tung vor feinem

Weifte unb feinen 3*crbicnftcn um bie Waturanfidjt

eingeflößt unb idi rcdjne fehr auf ihn in $luf-

ftärung einiger fünfte -- weldjc meift nidit

ipefulativ fiub — bie mir mit ftreitenbem ftür unb

$Mbcr burd) ben Slopf geben, fät t>on einem

iHnberen, bem id) für bie Ginriditung meines

biefigen 'JlufcnthnltcS feine Wolfen, willfoinmcnc

Tarnungen unb liebenolle Ü*orfd)lägc verbanfe,

Sd)lid)tegroll. ric Mitteilung eines plane*,

beffen SluSfübrung mid) fdjon lange befdiäftigt unb

um bcffcntwillcn unier ?lufentbalt auf einen Monat,

bis gegen ben 25. ^uli; verlängert ift, bat il)n

äußerft frcunbidjaftlidi unb gefällig gemadit. Gr

ift einer von ben Wenigen, bie jwifdien jenen

beiben friebliri) fteben unb ,ugleid) ber einige ber

befannten ?lfabcmiftcn, ber ben profeffor an fid)

trägt. Unter jenen, obglcid) mit ungleich mehr

3kftimmtl)eit unb Gbaraftcr, ftebt Sbierfri), ben tdj

faft'jeben Jag iprcdie. dir ift munter, tljätig, ge

wanbt unb fing in fcljv hohem Wrabc; babei äußerft

gefällig unb offen, uor^üglid) jene*; and) in feinen

gcmütl)lid)cu Stauben äußerft liebenswürbig. Gr

lebt bicr in ben beften ^erljältniffen nub mit nod)

befferen ?luSnd)tcn, unftreittg wirb er cinft l)ier in

feinem &Mrhmg*freiic bie erfte Wolle ipiclcn. ?(ber

über GinS fönnen mir uidu einig werben unb baS

ift benn frcilidi nidit weniger als bie (%unbanfid)t

ber geiammten Philologie. &Mr haben id)on aufgc

geben einanber ju befehlen. ^d) wenigftenS bin

nid)t ein .fraar breit üon bem ©cfid)t*piinftc abge-

fommen, ben idi mährenb ber letzten jwei Qaljrc

gefaßt unb $u meiner eigenen 9cad)rid)t im legten

hinter in feinen einzelnen Jbcilen niebcrgcidjricbcn

bcibc; unb fo will id) benn, was id) meine, lieber

erft barjuftcllen, als ,«i beweifen iudieu. ^d» habe

auf ZbicrjdjS $*orfd)lag aud) X()cil am llnterrirfitc

im ^erfifdjen genommen, ben Saferer hier ihm

unb einigen Ruberen giebt, vicllcidjt tonnte unb

würbe id) ihn länger, biet länger gebraudien, als

biefen Monat.

Meine £>auptbcfdjäftigung ift aber jetjt baS

Stubium beS Mriminal*9?ed)teS unb bie Ginfamm-

lung mand)er ^otijcu, bic mir fo unbefannt unb

fremb finb, als meinem greunbe, unb bic gcraeb

hier ciu^ufammeln alles einlabet. £aber rotr :.:

mit iiMebefing unb tfreidicnbad), ber etnen Xtir-t-,

gemadjt hat, ber anerfannt beffer ift, al- .

.

^crfd)erfd)C, befannt geworben finb; oudj nodr

zweite Weife nad) CanbSlwt madicn werben, (*f&~

wegen. ^Bci jenem unterftüjft uns ^eucrbadi it.:

ber mir unb meiner Unterfudiung bic aufmunternd
s?lufnnt)we gefdjenft hat. 80 geht ber SSsrw

meift mit Arbeiten l)in, baS nur burd» fletnc ?.

finge nad) bem ?lpollo üon ©eloebeic ober :

Maria t»on Öuibo unb threS Wlcidjcn, 5j-:

^iHtcn, bic Wottlob hier nid)t fteif finb, fcti^rr

liödift anftänbig unb üorncl)m, ober militänii»-

?lnblirfcn unterbrodjen Wirb. ^ad)mittagS e
-

:

bieS ober jene* beieben unb ber Slbenb in i***-

fdjaft ober im Sdiauipicl jugebradit. G^.

bco lages laffe id) (Gegenwart, ^ufun>'t r:

Grinncrung fid) fo lange um ben $or$ug nw:-

bis ber gefällige Xraum [\c freunblid) müdtv:

bor bie Seele führt ; aber ber frühe Morgen 9*1

~

ftreng ber ©egenwart unb ^ufunft. 2o gebt

t'cbcu benn Wirflid) $iemlid) leidjt bahin unb mrr-

l)äu*lid)en 3?crhältniffc werben mir mit jebem hy

angenehmer unb lieber. T^ic erfte unruhtgf 3r

tft Vorüber unb alles Unangenehme mit ihr. $nc; ;

^erftanb finbet fid) glücflid) in ben ^rincipicn i;

pcinlid)cn 3kd)tes unb bem ©enuffe eines rcinlidr

unb rcidjen Mahles. Cb unfere SHciie je^t

geht unb wohin? liegt im Zdfoo^t ber Öötter t m

$ricf von feinem 5Jater rebet oon ber ^Weifc

Guropa, bie wir beibe ntfammen inadjeit ioif

?lbcr Hamburg ift unS terra incognita, un^

ber ®crg, Von bem tinS .^ülfc fommt. ^d> irr-

nur GinS: Wdit rürfwärtS unb — .zurürf! - l

lebe id) — aber, wie Sie, lieber ^rcunbr' iufr

2te c* mid) balb wiffen, baß id) nod) oot

Gnbe bicfeS Monats, alfo auf jeben gall

hier, bod) einen SBrief Von meinen ftreunben rttei:

yiur mein 5Öater unb SBecfer hoben mir geidinc.v

unb fo mid) überzeugt, baß alle^riefeangcfoimntnn".
1

Ginliegcttbc ^iten befolgen Sie gefäll-t
1

:

Vebcu Sic wohl!

G. 5?unfcn.

Sagen Sic bem Jperrn ^rofeffor Suninli

meine ergebenfte Gmpfehtung unb meinett ir.

lidiften Danf für feinen SBrief an Sd)li*tHin

ber il)m nebft 2l)icrjd) Viele ©ruße fagen läßt. ,V

ÜlMen habe id) alle Matalogc nad) Gobice? ^ ,

GallimarhuS burdjgcftöbcrt, aber Weber fc,

burd) alle 9?ad)fragcn einen etnjtgcn finben für*"'

^on boilher ift alfo nirijtS ju erwarten.

©rußen Sic ©entng taufenbmal i-x

Sie ihm, baß id) an Mittcrmaocr einen 'f-'

intcreffanten unb f)cvrlid)cn Mann ui^ f"f

warmen ^rcunb getroffen, mit bem i* ^ ;

correiponbire, an feinem ©ruber aber gan; f
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igene ^yrcunbidjaft unb IMebcnowürbigfcit. cbcnio Philologe, war ein tfrcuub unb Wari)bar ber j^amUi«;

iic 3lftor, gefunbeu Ijnbc. ?lüor grüfu ihn tjer^tief). ind)fcn, bewahrte abcv unicrem Xidjtcr, aud) nad)

(Smpfcfjlen Sic mid) Stölte, fowie aud)
[

bem 93rud) mit bor gantilie, fein hcrjlid)cs 2öol)l

:t)ierfcf)en. Siefcr läfjt Sic burd) mid) grüßen; wollen. Petting, ber babrifdjc ^urift, ber fid) bamal*

ja* irf) ihm Don ^bmt (Mebidjtcn berrateu, l)üt in (Böttingen auffielt, jpicltc befanntltd) in bem

hm ba* .frer$ aufgetban unb er freut fid), Sic traurigen Viebe*baubc( jtviidjcn bem £id)tcr unb

iuft nod) bort \u ieljen. xHbelljcib Itjdijen eine bäft[id)c, 311m Minbeftcn nidjt

^a*mad)eiibeun^brcWebid)tc unb ^hr^ebidjt? eben diaraftcrüolle Wolle: be* X^irfjtct^ uäcbftcr Jyrcunb,

*Nrv »rief ift für beu fünftigen tiefgrünbigen mar fr juglcid) ber Wann, öcr fid) zmifrficn ihn unb

Leljrten, gewaubten VcbcnMünftlcr unb tüditigen -?lbcll)cib ftellte unb ihre l'icbc für fid) \n cutflammen

jtomaten gewif} glcidj bcjeidjncub, unb djaraftcrifiert wußte. $a* aber mar um fo unfdjoncr, al* er

Scfjrcibcr faft ebenfo treffenb, wie er ben öcrlobt mar unb au eine »erbtubung mit ?lbclbeib

mdjencr (^elcljrtcn - Streik jener ;}eit. 3U »" ^v gor "id)t badjte. — »uufeu* tfiagc nad) ben

teruttg ift ©inigc* beizufügen. Alfter mar ber „®cbidjten ;/ Sdjulzc* bc,ricl)t fid) auf SdjiuV*

ijc Jüngling, ben »unfen, bcfaunt(id) ctttcci armen Mbfidjt, feine Webidjtc $u fatitmeln, bie nad) bem

ridjt*fd)reibcr* Sohn unb fchon al* (Mtjmuafiaft
,

„Webidjt" auf Sd)ulu'* große* &\>o* „ISäcilie".

i'* (Srwcrben angewiesen, al* Mentor auf feinen Sdjulzc erwiberte bereite am 12. ^uli 18i.i,

ifcn , .umädift ber nad) Cftcrreidj begleitete. — alfo bei bem ^ofteulauf jener ^eit umgeljeub. £cr

iettrid) .freinrid) ftacobi (1743— 1815» 1, ber »ruber Ictl feine* »riefe*, ber fid) auf fein 4<crb,ältni* ,yt

> £idjtcr* Johann ttcorg, befauntlid) einer ber ?lbell)cib unb <iäcilie Atidifcn begebt, finbet fid)

leutcnbfteu N
4>l)ttofopt)cti feiner ,^cit, beffen iSin bereit* in ber „Tcutfdjcn £id)tung", »anb XVI,

vfunfl auf bie philofopl)ifd)e »ilbung in Xeutfd)- Seite ">0 mitgeteilt, unb fei hier in einer vornehm^

lb feinen Tob um Jahrzehnte iiberbauerte, lebte
1

lid) »unfeu djaraftcriftcrcnbcn Mitteilung um fo

mal* al* t*räfibcnt ber ;1fabernte ber iiMffcnfdjuftcu meniger micbcrljolt, al* er ohne feljr ciugehenbcn

Wündjcu — griebrid) Immanuel ^ictliamer (Kommentar, wie er fid) bem erften ?lbbrucf beigefügt

7«;0— IH4R), ol* iJljilofopl) ',^acobi gegenüber einen ftnbct, uid)t gan.\ uerftäublid) märe. &Mr geben ben

bftänbigen, aber biefem nid)t feinbfeligeu Staub "©rief alfo nur mit ^eglaffuug biefer Stellen tuieber.

nft tuabrenb, lebte feit I8O8 a(* „Cbcr-^cntral: > WÜttiugcn, 12. ^uti 181H.

rljulrat" in Wfmdjen. — Über 0 1 1) c fdjmcigeu ^l)r ^rief, mein lieber ^rcunb, beu id) biefeu

: un* jugäuglidjeu ^ad)id)lagcmerfe, unb wer
;

Morgen erljielt, war mir feit langer ,»,eit bie au

djelling war, braudrt niriit erft gefügt ^u werben; geuelmtfte (irfdjeinung. ^um »ewet*, ban bie*

ic> Fünfen üou feinen rioputierfünften cr,vil)lt
f

mein Gruft ift, filu* id) gleid) l)cutc, um il)u \u

ugt ja wie eine ?lncfbote, ift aber unzweifelhaft \u beantworten, obglcid) idj ^weifte, baf< ber 33rief

il)r unb berft fid) mit ben 3krid)ten Ruberer. — Sie nod) 111 Wündjeu treffen werbe. iJlud) wein

•eldje* Wlieb ber weitaui-gebreiteteu, jd)öngeiftigcu id)
tV)re ?lbrcffe nidjt, wenn fie nidjt in Uted'iS

Emilie ber Scrfenborff* Fünfen meint, wiffeu »riefe fteljt. (5rfal)ie id) fie nidu, fo abrefficre id) ben

ir nid)t anzugeben. — "Jlbolf V>einrid) ^viebrid) »rief an Xljierfd), bei bodjwol)l auf^uftnben fein wirb.

d)lid)tegroll (I7ii.r>— 1822), ber ^umiStuatifer unb ran Sie bort beffer unb befonber* umfaffeu

erfaffer be* „^t'cfrolog* ber 3>eutfdjen", lebte ba^ ber unb mannigfaltiger leben, alt wir, freut mid),

aU» alx* ®encral Sefrctär ber ?Hobcmie ber unb id) würbe Sic beneiben, wenn Sic nidjt mein

'iffcnfdjaftcn in Münd)en. — Jriebrid) lljicrid) ^reuub wären, unb üorjüglid), wenn id) l)ier nidjt

7xj— I8<50i , ber berühmte ^tjilolog , normal* einen gan^ iubiuibuellen Griab für bie allgemeine

riuatbojent ,^u (Böttingen, mar bamal* ^rofeffor hiefige Sdjalenthicreriftcu^ fänbe. . . . iftotgt bie

u Mündjener ityceum unb Reiter bc* uoti ihm Stelle über ^Ibelhcib Indjicu.'

grünbeten pl)itologiid)cn ^uftitut*; bie glänjenbe »on meinen Hoffnungen unb ^lu*fid)tcu mag
lUriere, bie ihm »itnfcn in »ntjern prophezeit, hat id) ^hneu faft nidjt einmal fd)reibcn, ba id) im

befanntlid) gemadjt; er ftarb al* ^räfibeut ber Wrunbe teiue habe, rie ßufuuft ift mir aud)

iündjeuer ?lfabcmie. -- Mit „(yeuerbad)" ift ziemlid) gleid)gült ig. Meine »cWcrbung um^unber-
.uiivlid) ^QU [ Johann ?lnfclm 1

.1775— ls;i:$i, ber lid)* Stelle hat fel)lgefd)lageu, ba Veift fd)ou früher

niihmte Slrimiualift, gemeint. 4>aü fid) ber W)i(o Mahn öa.su beftimmt hatte. M lefe, aber ol)ue

'gc »unfen zc'tweiie mit foldicm öiier auf ba* befonbereu Csrfolg. ,^d) arbeite, aber ohne eigeut

;ttibium be* strimina(red)t* warf, ift leinc*weg* lidtcii ^werf. »iclleidjt gebe id) bie lyragmcnte

ma nur bem äujjerltdjcu llmftanbe znzufd)reibcu, ber griedjiidien vijrifcr heran*, ^euigften* be

Jf? er bamal* ^ t\ ft

x

_

i 1 f 1 0 1- eine* Stubenten ber idjäftigc idi mid) mcl mit ihnen, ^d) bidite jc^t

(cd)tc war, fouberu war in feiner Watur begriinbet, nur wenig, ba ber Sommer für mid) feine poctiidie

ie i()it nad) »crfdjicbenftem greifen unb fid) mühen x̂
eit ift. Meine Wcbid'ite finb evft je^t fertig ge-

l)V e>? Vu erobern. ^unberlidi, ber t^ottinger bmrft unb \\i einem SVinbdicu tum 1<hi Seiten
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228 IK'utfdio IHd>tuna.

angewadjien. Cb fie (incft mad)en werben, unb

ob bicfcr (Jffcft auf meine Vage tSinfluf? haben

wirb, ruht im 2djoof?e ber Wolter. Wir ift bac<

SHe* riemlid) gletdigültig. Wein grof?c* Wcbidjt

ruht feit langer ^cit, weil id) jew weber Wut
nod) Straft ba?u in mir fühle. Tod) finb fünf

Wcfünge uollenbct unb im fünftigeu hinter benfe

id) e>? galt} fertig \\\ mariieu, ba meine ityantafic

in ber ,Vibree<,yit am regnen ift. x̂
d) werbe

zuweilen fclbft an mir irre, weit c* hanfig fingen ;

blirfe giebt, in weldjen id) bie *J>oefic iehr lüriierlid)

finbe. Unb bod) leie idi nod) immer ben Konter

mit «egeiftcruug. "Aber ba$ ()ilft mir uid)h\ benn

bann fommen mir meine eigenen Wadiwerfe nodi

rrbärmlirfjcr Oor unb id) habe oft grof?e Vuft, fie

alle in'«* Jycuer ?u werfen unb ein 2rf)ufter ober
1

2chneiber ?u werben. Sic werben mid) nadi allen

biejeu Sdülocrungcn nielleidit für febr ungli'trflirf)

halten, aber ba* bin idi bod) audi grabe nidjt;

oidlcidjt habe id) nidit einmal mehr straft ba,?u-

"Wein Vcbcn ift tot, bc\"halb fiible idi meine Vage

nidit iebr fduner^id) unb lebe mcdmnifd) unb gan&

rulng fort, Weil ba>? einmal fo bergebradu ift. ,

"}lxd)\<s wünidje id) mehr, al* baf; Sie iwdi hier

wären, ^hrc rege Ihätigfcit, ihre erljebcnben flu

fidjten haben mid) oft auv meinem Sdjlaf gerüttelt.

Einigen (Sriafc giebt mir Meiling, ein hcrrlid)cr

Wcnid), mit bem id) in ben geuaueften Verhält

niffeu lebe, ber tau mein einziger Umgang ift.

Cfr ift eigentlid) ?uitt Münftlcr unb Wnlofopheu gc :

boren, ober eigentlid) wohl ,?um pbilofophiidjen

Münftlcr. flucti liniere (iharactere finb iehr Oer !

waubt mit cinauber. Auf riffen, ber Widjacli*
!

Ad), mein lieber ftreunb, id) wollte, ba*; \z

^Dueu reifen fönntc! Hunft unb iBiffciUffc'

einer b,öl)crrn <2tufe würbe mid) üiellei* :

Väftentngen, bie id) gegen fie auögeftof^r

,\urürfnehmen laffen. ;>l)re «crnältniüe nr:

oielcu Männern oon ungewöl)nlid)em Wetf<

auf?crorbcnt(id) auf Sie felbft wirfen im'

mannigfaltigen unb gehaltvolleren llmgc':: :

^bre .Hegfamfeit nod) erhöhen. 2ic finb ja.-:- :

bte *?iffcnfdiaft im fdiönften Sinne geboren-

je^ige Vage muf? Mrc «eftiinmung pari; -

Weife bringen. «ernähren Sie ,Vncn freier l<

Haren Weift, ^Ijren uuermübeten (£i?n

begeiftertev Streben nad) uuiüerfcllcr ^'.> -;

Sie werben auf?erorbcntlid)c Thinge barmt \r~

^d) werbe mid) barüber freuen, wenn id) r -

nirijt uadjalnucn fantt.

Au Ibierfri» bcftellen Sic bort) meinen »r.

lid)eu («ruf? unb lagen Sic ihm, idi bättc

:

ihm niri)t oiellcidu befannte Urfadien uV

fdiäten, nicht blof? alc« belehrten, fonbent and i-

Weufdieu; id) würbe mid) iebr freuen, rwrr

bai1 Sd)irffal einft in nähere «erbältniffe m;:
-.

bringen würbe. Veben 2 ie wohl, mein lieber irtn
'

(Sincu längereu «rief erlaubt bie ;>,cit nicht, Öou'-

gleid) attf bie ^oft muf?. «ehalten 2ir mid

unb laffen Sic zuweilen etwa* oon fid) bonv

3br (5. 2*i;h:

Ter «rief bes überaus begabten, im Hern a::".

aber oon argen 2d)Wäd)en entftellten unb >ubfir
--•

au einer, wie er ielbft am heften wußte, liutwi ;

Iofen Veibcnfdjaft oerblutenben Tiduerf umn <;r.;'
:

im («egeniat? \\\ bem hoffnungof ecubtgen "Snti

alv ertraorbiuärer ^rofeiior mit ir,«ic) fyranfcti 1 tüduigen Jyreunbeö einen wehmütigen (Jinbiwf m^'

Wehalt hierher foinntt, freue idi midi iehr. Tod) \ 2eltfant berührt ba^ Vob Sftntng*. Äud) bit

wer weif?, ob idi bann nicht oielleidjt nad) ilK'arburg llufpieluug, bie «unien Il)terfd) überbringen

muf?, wo id) ßeit unb Vangeweilc genug haben bcüe()t nd) auf Xt)d)feno; Ihierfd) foll

»Dürbc, bie cpistolas cx Pont« ?u coinmetttircn, währeub feine* Wöttingcr Aufenthalte* für N'
'•"

ober jclbft wcld)e fdireiben. nod) tinblid)e tiöeilie gefdjwärmt, fid) aber

^ccutgfeiten weif? id) ^hnett uid)t Oiclc \u rafd) vtrürfgc?ogen haben. . . .

fdjreiben. Tic 2ocictät geht ihren alten Wang «eid)loffen fei biefer erfte Zeil uniera -
1
'

fort. 2tmon unb bor J'reoetent Vinte finb biur.u teilungeii bei« «riefwcdjfelö beiber lyreunbe mit ff'»'"

gefotumeu; Vaduiiaun iü nodi immer princeft Urteile 2d)ul,?e* über «uttien. (Sr cmpfaM

criticonnn, aber irfi (ja he ihn bod) in mandjer «ruber, bem 2teuer ^nfpeftor ?(uguft >2;ch»Uf y

anbern iHiidfidU achten gelernt. (Sv ift nidit blof?er ^uui isir> ben ^reuub mit ben Korten
s
ii'ort Stritifcr, fonbern hat aud) («eidmiad unb

Wefüljl. fetten hat er idion früher gezeigt, be>>

letztem hat er fiel) , wie eo mir fdjetnt, bisher

gefdjämt. ti* ift mir nidn lieb, baf? er halb fort

geht. Tie 2 teile, um bie er üri» bewarb, hat

Wende crljaltcii. (yi foiuuit nad) Volyninbcn unb

Oon ba wahrfdjeiiilirf) Cftem nad) ^Ifelb. Welicr

ift VHitK'lcbrer in Ver?berg,, ba ein Ruberer, wie

id) glaube, bie Stelle in lilau*tbal befomnteu hat.

Ter ^räfeci \iel)t nod) initiier wie ein uuüer

bioffencr Ballone am ftradjtfarrcu ber ^iffenfdjait.

„Ter Überbringer biefe* «rief* tp

meiner geuaueften ^reunbe, ber Dr. «unien ^

Weufdi, woran bie
K)iatm fid) Oergriff, al? ,;

nidit yim Mönig madjte.

,^d) habe nie ^emanbeu gefuubeu, t»r

überiuäd)tigein unb übermütigem «erftanbt i*
'

:

fdjaubert unb beffen göttliche Seele id) io geliebt

(«ewif? ein überidnoänglidic^, aber boch

gau^ uubcreditigte»? Urteil. Ta$ werben ur? : -

bie folgenben «riefe beiber ^reunbe erfennen ü
,v

((Sin ^weiter «Irtifel folgt.)

Vttl^irt umtt HJ.Taittucirtll4I(U 'jJirtou«(|cbf r« fl.ul Cmtl r»ram««"i« ferlin. - «aAbrutf au$ im (Hn*clnm ift untrrlojt ua> >

|iVrt'iKri*tli* i'vt'ttloi. Ikrlnj ber Coiucrtui Xcmldji- t^rlnji* «nltoll in **<rlin Xutd von «iflltnfl .t ftrflgcr, t»«ltji S
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Xonian von Zflavia Schabe.

(Bcrtfctiunfl unb £cMuft.)

iNe Keine Ibonfiguv ftebt wov ihm. Unb bod) (St blieb ftebeu.

iie tiidn mebv fein 9)?obe((. (iv formt au* (S*iu (Gefühl, ba* er geftovben glaubte, ba$ ev

v (Srintterung. SWit gefdjfoffenew unb geöffneten begraben mahnte, [taub wieber auf iuie ein Sdieiu

ugen fie|t ev bie Meliebte, wie ev fie un^ähli^c toter.

talc in feinein Atelier bat fifcen gefeben: bie (&r fdianberte. — Muh tonnte bev Stampf won

ftnbe im Schone gefaltet, ba* .\>aupt ein wenig neuem beginnen! (fntfefeHd)!

if bie Seite gefegt "JI)Jit (Gewalt waubte ev bie klugen oon beut

1£v lebt wie ein won bev s^c(t i*evgeffeuer. .f>aufe, ba* fo fvieblidi balang, unb bod) einen fo

io £i*elt ? Sie ift nicht mebv für ihn »erjef)venben Sturm werfen tonnte.

1. Unb er atmet nur uod), tim biefe* Äi>crF ju Tort 5t?a$ war ba#? .... v
l*ov

haffcit. ,>iir feine Schüler, feine gerannten ihm .... nur ein paar Sdjritte .... (ffili

t et werreift. Niemanb abnt, baf? er uod) in Wann fcehnlid), lautlos fdilid) er ....

:v (Stabt weilt. Set bat ilm beim gefeiten, afe Stehen blieb ev, nadi beu ,"yeufter ipäfjcnb, nach

c wie ein Sterbeuber wieber uirürf iu fein Vltelier ber Ihür - • -- genau wie er. 58a r ba* fein

üdjtete, ba* er nur uod) bei tiefer ÄNtufelbeit Doppelgänger? So war audi er herum

erlägt, um in einem oevbovgeuen Wafthaufe, in gefrodjeu, fo hatte audi cv gewartet, gelaufdH,

ein ihn niemanb fennt, feineu junger 51t füllen? gefpobt. SÖie lädierlid) ba* au*fal)! - Ter Xrjor!

Ne itfevtftatt vingo oon (Härten umgeben, bie ,Vt?t bog ber wov ihm Webeube um. >Wafd)

cv SBintev ju Wräbern gemad)t hat. id)lüpfte et in beu Schatten, (iv lief? ihn an fid)

Podien waren fo vergangen. Wieviele wufue worüber, <ir folgte ihm Sdjritt um Schritt,

v nicht, beun felbft bem Sdivitte bev ;}eit mid) ^mmev in feine ^u&tapfen tvat er.

r au gftlidi au«. Tie Jage — Arbeit. Hub bie Ter Wann fehlte um.

'fädjte — ein ftnutpfe* ^ufammenfinreu be>> er Ter Wlbbauev hatte feine ;^eit mehr nmtyi

uatteteu Mbvpeve. Weidjen.

liincä &benb* ging er wie gewöluilid) au*. Oiuu ftanben fie fid) gegenüber gevabe unter

in beu Käufern fdilid) er entlang, um fidi fpäheub, ber Straßenlaterne,

»b ihn and) niemanb fäf)e. „fterr Meerbad) !"

^11 all biefen SBodjen war er nid)t einmal Ter Schein bev fito*flaiume gitterte auf beut

m beut >Wuprcditfd)eti .>>aufe lunübevgegaitgen. Alad^baav be* jungen 9Henfd}en, bev wollev !fle

Nur immer bie entgegen gefegte Widjtung hotte er ftürjuug beu .t>ut woiu Mopfe geviffen hatte.

'ingefd)lagcu. xH bev heute war e$y al* ob iljn „,\di wußte uod) gar uidit .... Sie fiub

•ine uufiditbave .ftaub bovthiu ,}öge, wo ba* einft alfo frfjon wieber won ber Weife jUirficf . . .
."

0 geliebte Üi*eib wohnte. l><eevbach gab feine Antwort, liv erinnerte

Irr gab beut Eräugen nad). fidi jetjt nur an fid) felbft. ?llle* toao ev evbulbet,

Tcv Sdjuee weich, tief, al* wäre er nur ba evwad)te wiebcv iuihnt. ifvwevnditete fid) um bevTe

\\\ ba, ()cimlid)e Sdivitte uuhihbar ju madiett. mütiguitgen willen, bie ihm aufgezwungen waren.

Tort ba* f)au« (fin paar ,>nftev Uubbavunt wevaditetecvaitdibeuwovihtuStehenbcn.

•tleuditet. 3l*o bev Sdiein hinfiel, glänzte bev tiv war ein Jhov gewefeu, ein ^evblenbetev.

2d)nce.
(

Tiefev lÜieufd) ging benfelbeu Ü»*eg wie ev. ,Viu

XXXIII. .yi

Digitized by Google



2:iO Deutfdjc Dichtung.

l'nt) er bcutlid) wie nicbrtg e* gcwefen, tjcnuiiju ^wiidjcu beu .^aufern, bic fid) unter i::r

fd)lcid)cu al* betrogener. £a* war fein Sdjattcu,
. weinen Vaft <ui beugen fdjieuen, war et

fein Doppelgänger, beut e$ ebenfo geben mufttc I fdmumben.

tuie iljm. 2i?enn er biefen Wenfdjen aud) Der»

ad)tete wegen feiner ruuuubcit, fo wollte er it)n XII.

bod) retten. Oiid)t etwa au* Witlcib, ionberu Vor beu ,>uftcrn bc* Htetier* liegt ber 2s

nur au* ftaü gegen bicic* falfdje ©efd)lcd)t, in - wie ein bietet ^elfter. Turd) bic t&-

beffen
s
>tet<en and) biefer Wann erftideu inufUe. 2d)eibcu bringt ein tuet^c^ Vid)t.

„Sita* babt ',\f)r uor biefeni .ftoufc $u fudjen?" ^u biefcni Victjte crfdjctnt bie ©eftalt Auf-

rief er. rrebfdjeibe in ber Witte be* Stauntet fco;

Ter junge Wen id), ber tum Ototur fdjüditcru geiftertjaft. Tie meinen Züdjcr, bie ftc uerliü'j

mar, ucrlor bie Jyoffung. uub bereu ^eudjtigfeit beu Xbou geiaW

,/x\d) • • • • id) . . . ." ftammelte er. „Weine

Vraut ift bovt Jungfer 3iMr finb jefct

uerlobt .... ganj regelrecht . . .
."

hatten foll, glänzen.

r-n* G*cfid)t beS ftiiuftler* ginnet qu4

geifterbaft metf?. i&v, ber fonft uuerroücr:

Vor ihrem $aufc bat er wieber gefront;

ihrem Vidjte bat er wieber cmporgeidmur,;*

Tanten bat er wieber gehört

Wcerbad) ladjte auf. Scfjaffcnbe, ftel>t jet<t utüfug ba. ©eine £w>

„£l)or! s?(lbcrncr Sbor! 9Ufo Tu haben fid) beute uod) nidjt jur Arbeit gorüir.

glaubft nod) an i'icbc, an breite ! Vof? £a liegen bie Wobellierhöläcr, ber Sdjroanr:

IMr fagen, bao finb ^becu, bie nur in bem ©e bie Sprite; alle* fo, wie er eä gefteru hun^Hc::

hirn eine^ Verliebten fpudcu, aber uictjt in &.lol)r ©eftern ? Ter ftünftlcr $u(h

beit eriftiereu. — 5h.laö ift bie Viebe? (£in fanunen. iikw ift beun geftern gefdieben?

j}crfcfcenbeä ©ift, bas fid) in beu tförper bohrt,

bie ©lieber erfd)lafft, bie Würfeln lähmt. 3d)äb

lid) allen, aber am (£d)äblid)ftcu uns — beu

Äüuftlern, bie mir bie Mraft 511111 Sdjoffenbraudjcu. Ter Vilbtjaucr b^ebt ba* ftaupt. ®ein

— £ir mill ict)^ nnuertraucn. iBift ja aud) bleibt auf ber t>erf)üllten ©eftalt fjafteit.

einer uon iu\&, millft weuigfteu« einer werben."
,

(*iu unwiberftet)lid)c£ ©ebürfni* ftc ju

Xief beugte er fid) 511 feinem Sdjüler l)erab. bie er uod) immer liebt, überfommt ibit.

ie t'iebe ift bie größte ^cinbiu ber Arbeit, er liebt fie »od) immer. Seit gefteru weif,

«

?

?aö t)o()e, berrlid)c Ü^eib wirb uon ber Tirue ^r fteigt bie «eine Leiter, bie uor ber I*

uerbrangt. Verne bie ^olfdje baffen!" ftgur fteljt, in bie £öbe. Saftig löft er bic iwi-'

,„ixrr Weerbad) . . . . ! Ta^ ift nidjt maljr! Jüdier. ^r ficht ibr ine* (»efid)t, in ba**':.t:

Weine 53raut ift mir treu. ££emi fie mid) aud) ba^ er fdjuf

ein bifid)eu warten läfjt . . . Taran ()at fie feine (Sr erfdjridt.

Sd)ulb Sie fann je^t fo fd)wer fort^ i'augfam, taftenbeu ^uf^e!? fteigt er

fommen. Seitbem Aiau :Wupred)t franf bin unter. Ciin paar Sd)ritte uor ber (Jntbiiiltr.

ift " bleibt er fteben.

„Üranfy" Civ ftarrt fie an, al^ fälje er fie 3m« enr

ftrau ?Wupred)t mar feljr häuf. liMe Wale,

oft bat meine ^raut nidjt uor mir geweint! Sic ^3aruut betrad)tet er fie Ijeute mit önbft:">"

badjte fd)on, e* tonnte iljr Vettel fein, (itu klugen ale fonft

y

iVerueufieber wai\v ©0115 plötlid) ift ba^ aiuv
x̂
n biefer ganzen ;^eit mar er nur ciftlii::

+

gebrod)cn. 91m 9lbeub oorber nod) (*»5äfte. ^d) wefen 0011 bliubein Uifcr. ^oljltbätig tyiw i:;

glaube, c*> war .ftcrru ;Kupred)tc- Weburt^tag. ja bie Arbeit bem Sdjmer^, ber Vevjwt»!^

Ten nädiftcu Jag ging fie uod) in beu ©arten, eutriffeu. Aber bev ^uftanb, in ben ftc ib« «•

To muf? fie fid) ertältet Ijabcu. ^11^ fie virürf fett, war feine uoUfommenc ©euefunq, tw>f-

foiu, foll fie feljr bleidi uub uerftön nu*gefel)eu bod) nur eine Betäubung. ^Tiefe ^ftüitbi:

baben. Uub bann batte fein Acuten, feinen 5Mid uuflar geiitv.r

,/3d)Weigt! ©laubt
tV>v mid) burd) liure (5r glaubte, auc« ber (Erinnerung bao ^

Wärd)eu irre
(

yi fübren!
s^a^ id) mein, weif^ einft ©eliebten formen 31t föuueu. ^ic (ri» (!1

id)!" feit, in bie er fid) gcmnltfam oergrabeit, bflttf i:

Weevbad) waubte fid) furj ab. ging.
,

uerfüljrt, fid) 511 feljr ber "}>i)nutofie biti.ii 1*^
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cv tun* bic ^autnfic febafft, taugt nur für

c uovübergebenbe (Spielerei, bod) nicht al« Wobeil

in cvnfteu Serf. T'a^ fof) er je^t, nadibcm er

tevu wieber in Berührung gefonuneu war mit

11 luirflirhcn Vebcu, ba« er wäbrcnb biefer

n jen ^ett augftliri) geflohen. Tk Begegnung

t feinem (Srfjülcr hatte in ihm bie Grinncrung

, fein frühere* ©hoffen gemerft. Gr baditc

van, wie er einft gearbeitet, unb wie immer fein

neben gewefen war, wahrheitsgetreu ju bilbeu.

o mit er am anbereit Worgeu bei ber Tellig

it bes neuen Sage« vor fein Seit. Unb jefct

b cv ba* fehlerhafte feiner Arbeit. Sie

erjuppen fiel e« il)in uon ben klugen, ^e tiefer

fiel) in ben ?lnblicf ber fo woblbcfauntcn 3üge

•vfenfte, je florcr würbe fein 5Hcroufctfein. Sic

ümuerhaft erfd)ien ibtn nun ba« Serf! Sar
e* wirflid), ber c*- gefdjaffen? — Um liebften

itte er c« ncrlcugnct nor fief) felbft, aber ber

l)on verrät Um. £ort am .ftalfc fielet er nod)

.Mitlief) ben Trurf feine« Wobei! icTholac«. Tai

•nv fein Ringer, ber über ben 91rm geftreift,

in bie iJlunbnug weiter ^u mannen, ^n bem

•uditcu Ztyon ift bic ftorm feine« Baumen« beut-

rf) inicbcr^uirfennen. Unb augleid) )*m

timftleraugc,wiefd)ön btefe« ©ilbwerf hätte werben

önucn, wenn er nad) ber Statur gearbeitet hätte.

3oruig ftöftt er bie fletnc Sbonngur uon bem

Jfavmorblorf herunter. sl*or feinen fingen 5er

pringt fie. IM« wiujigc £"ing fanu it)nf nidjt«

nel)r uü^en. £ic ed)te tfnnft will bi« jur

Hoücnbung al« Wobei! ba« Vcbeu.

" V

Seit Podien ipridjt er ,511m erfteu Wale

oiebcv il)ren Namen an«. Gr erfdjricft bei bem

*(ange.

^a, wenn fie hiev wäre . . . . ! Sie .fterr-

idie« wollte er fdjaffen! Tic Wenfd)en follten

ich bewnnberub neigen nor ihrer Sdjönbcit, nor

einer Stunft. Tai wäre bic ^crfdnncljung ber

Gräfte, uon ber er geträumt, ba« ;-$ufammcnwirfen.

31 ber fie f)at ifju ja uerlaffcn. Nie wieber

mirb fie fein Atelier betreten. T"a« angefangene

Serf fanu nid)t fertig werben. £cr Xl)ou wirb

yifantmentrodnen, benu wo fäubc er ein Wobeil,

baä i()in .^fi eiferte! Unb er wirb baneben ftel)en,

uerbnnmit jur Untbätigfcit, benu ber Gebaute an

biefc« ftümperhnftc, uuuollcnbcte Serf nuift fein

Vertrauen 51t fidi felbft erfdjütteru, feine Sdjaffen«

traft ju neuer Arbeit lähmen, Grfüllcn wirb

c« ftc^y. was er in ber legten Uuterrebung mit ihr

gefagt: „^fi, wenn Tu bei mir bleibft, alle*

faun id), ba« .t>örf)fte. Gin Gott bin id).

Unb wenn Tu oon mir gehft — ein 93er6rerfjcr."

?llfo frauf foll fie fein franf. — £n«
wollte man ihm mei«mad)en. £aburd) wollte

mau il)n befänftigen, ihn hinhalten. — Unb fie?

— Säbren b er mit bem £obe*gebanfcu ringt,

liegt fie tiielleid)t in feinen Sinnen, rem Gatten

hat fie alle« anvertraut. (Sie lad)en jufammen

über ben uerliebten Narren, bev eine Äofetteric

für Gruft genommen. — (Sie fd)iuiegt fid) an ilnt .

.

Nein, er will nicht weiter beufen. X'icfe Gc^

banfen finb für ihn eine ^Jein. befreien will

er fid) oon fid) felbft.

9(bcr benor er ftirbt, foll ilrr 5tfilb vernichtet

werben, ba« nicht ihv 35ilb ift. Xamit feine

Sd)üler, feine ^efauuten, alle bic Neugierigen,

bie er bei i'eb^eiten uon feiner SBerfftatt fernge-

halten, unb bie nad) feinem lobe fein .^eiligtnm

ftürmen werben, nid)t fehen folleu, baf^ er nid)t

gefonut, wa« er gewollt. ?lnd) follen fie nidjt

wtffeu, bay fein letzter ©ebanfe ihr gehört, i^cr

leugnen will er iie uor ben Wenfdjen wie fte il)n

uerleugnet hat-

Gr greift nad) bem (Schlägel. Seit holt er

au«

Ta — fein ?h*m ift wie gebannt ....
Gr weubet fid) um.

Gr ficht • in itjr Wcfidjt. Gr fühlt ben

X^rurf ihrer .t>anb auf feinem 31im. T^a« fa^were

Gifen fällt -jur Grbe.

Gr ftarrt fie au, ak- fönnc er nid)t glauben,

ba^i fie e£ ift, bie oor il)iu ftc!)t. Tann hebt er

abwehrenb bic $onb.

„Sa« willft Tu hier? — Sa« willft Tu bei

bem loten? 2a\\ mia^! — ^d) laffc T\<fy] —
Sir haben nidjt« mehr gemein! — ÜM)!"

(Sie fdjreit auf: „C, wäre id) bod) tot!

Jot ! Sarum bin id) nidjt geftorbeu? — Tai-

Gube war fo nahe. Unb wa« höbe id) getbany —
^nrürfgeftonen habe id) c« mit Gewalt. - Ge-

rungen habe id) mit bem iobe 3*ruft an ^ruft.

— Vcben wollte ich, nur leben. — Seipt Tu/'

ihre Stimme wirb gan5 lauft, „ber tob ift

eine Gewalt. — ^,d) hob« gefüllt." ^hr Störper

bebt. „Unb bod), wie alle inranneu, crfdjridt

and) er — nor ber Slraft. — So id) bie .Straft

hernahm? - ^d) weift e« nid)t. — Nid)t für

mid) luolltc id) leben - für TiA)."

^ie fd)weigt. gie feuft ba« .^aupt.

„Tu warft franf?"

Gr fprirht c« wie im X räume.

(Sie uirft.
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PcutfdK* Itiditung.

„'Ali' Tu non mir gingft — bao lebte iWal,

ba fam c* über ntid) wie eine unbezwingbare

(Mcwalt. Tie fdjlcubertc mid) xHoben. ^rii

l)obe mid) bagegen gefträubt. ?(ber es halt nid)t*.

,\d) verlor bie ^efiniuuuv - ^d) war nur noeb

ein ttörver. «ein &Mlle mehr. -- tlnb bann ba*

l*rwod)cn. — Ter (^ebaufc, bau Tu mir zürnft,

mid) vielleicht für trcufoe hältft
"

w .t>oft Tu an mir gezweifelt?"

(fr antwortet nidjt.

„C, ru Sbor! Tu Kleingläubiger! - i\»tüf;t

,

N
\br beim immer ieljeu ? — .frnbt b 1'»" fri" c

Shaft mehr 511 glauben y — Mi Ing ^ hilflo*.

Hub ru übcrfdjüttetcft mid) mit ?lnflagcu. Meine

Stimme fonute Tid) nidit erreichen. Meine .franb

mar ju fdimadv, rir ^u fdjreibcn. Tu fort in

ber ,>erue. ^d) allein .zurücfgelaffcu . .

,,^d) mar nid)t fort !'y

„Tu bift nidjt gereift
V";

„.frier mar id). .frier bin id) geblieben."

„Mir fo nah? Unb id) wnftf-c e* nidjt! -

Madj deiner «äbe habe id) gefdnnachtct mie ein

(fingeferferter uod) bem i'idjt. Hub r»i gnbft

mir fein ^cidjeny"

„^d) mollte fterben, weil id) ohne Tidj nicht i

leben fonute."

„11 tib id) wollte leben, weil id) ol)nc Tid)

nidjt fterben fonute." Sie haben fid) umfd)luugen.

„Xu bift bei mir/' flüftert er.

„Unb id) gelje uon rir — nie wieber.

\Hl« id) l)eute hüb uon meiner Jungfer hörte,

baft Tu l)ier bift, ba fjielt mid) uid)t* mehr

Zurücf. — rie le^tc Sdjmädje, fie fdjwaub.

Mein elfter Wang - - zu rir."

„Tu famft .... V"

„Unb wie id) fam! .fram>! .frauo! ,V(<t \a\\

Tiv fagcu, warum idi fo lauge grübelte, warum
id) fdnunnftc, warum id) mid) immer nid)t ent^

fdjlicfteu fonute. — Siel)," beibe .fräube legt fie

ibm auf bie 5kuft, „meine t'iebc ift fo groü.

«id)t wie etwa* .früftlidje* wollte id) fie verbergen.

— 3£arum füllte id) mid) beffen iwr ben Mcnfdicn

fd)ftmen, wn* nteiu hödjfter Stolz ift! — itMc

ein Unredit fam e* mir vor, wie eine Ciitt

weiljung. Wd)t mie eine Diebin wollte

id) au rir fd)leid)en bei runfclf)cit. ra* bielt

id) deiner für unwürbig. ftrei wollte id) 51t

rir treten — im Vid)t - vor aller &*elt."

„Wein (vleljen ift erhört, rie Shanfbcit,

ber id) aufänglid) gefludjt fjabe, bat mid) bewahrt
.

uor einein Sdnittc, ber un* für inunev Nr:-

muftte felbft in unfereu eigenen 3lu<)rr

,"\n all biefeu dornen habe id) uiel nadjqru:

viel gelernt. — ^d) bin gewadjfcn. i'tiüi r

idi gron genug für Tid). ?tidjt alc feie
*

gelaufene ,yrau eine* Ruberen fommc li

«ein, al* ba* freie 2i3cib 511 bem freien Mannt

,„sfi, Tu bift frei . . .
?"

„M> «frnuö, id) habe mid) felbft befrei!

einer unwürbigen Stellung. renn liniere

mar unwürbig für mia^, unwürbig fuv
K

3x^ftbrenb ber .Vtranfbeit ift mein Mtben

einmal au mir norübergejogen. Über aWti 'ar

id) mir ?)i'ed)enfd)aft abgelegt. — s
?iidit au-; 'r^

habe id) »hiprcdjt geheiratet, nicht an« Mv.

ib?aö mid) 511 iljm 50g, mar ein bc'3 URwi-

unwürbigen (Gefühl. Sdion in ber erüeti
,;;

meiner Cil)e eiuufanb id) e^, aber mir nr.
1 '

^auu famft £11, — Tu bradjteft mir bie Äkr:r

^d) lernte erfenuen, bau. mau ein gcmeiii'crr

Veben nid)t aufbauen fonu ohne getneinw:

Sinn. y\u ber ^erbinbuug zweier *1cp:.

muf? etwa* fein, ban über ba* ©emeine n;:in>:

hebt, etwa* Wrofu'*, .froljeö. Hernie eö, w '

millft!
s3)ieiu gau^eo Vebeu habe idi bana* :

furfit unbewußt.
vVlJt bin idi am $tl:*

„ x\)i
Ul Ter .Stüuftler breitet bie ?lrme t--

unb bod) wagt er nid)t, bie (beliebte ja bem:

„±V\)t Tu beim nun and) fidier, ba^ Tu f r

«rof>c, biefc* .frohe bei mir nnbcit?"

Sie tritt auf ihn
t
\u. Vlber nicht mie c

fdmiiegt fie fid) an ihn.

„ramal'?, alc* id) 511 Tir fam bno erfte i'-

warum ftieg id) über bie Wauer? - i

wa* mid) eigeutlid) ba^u trieb, war &c£fc •

:

ba* .frcimlidie, bie lüfterue Neugier. Unb ^
al* id) in reiner ^erfftatt ftanb ~

bind) ;^auberfd)lag war in mir alle* Ätönlii

alle* fiebrige nerfthwuubeii. ^ fnh bie S;:r

wie ein flare* tiefe* Gaffer, bo* nur bai

haft Sdiöue, ba* mahrhaft (ible wieöeti?;

^

Tcuu bie cd)te .Munft ift wahrhaftig."

„^sU!" ,>t?t fd)lief?t ber Äünftler bic

feft in feine ?lrme. „Unb ba*, — bat

rn allee bei mir gefunbeu!''

„fa, bicr, - bei XMr." Sie flüften r#^ :

au feinein .fralic.

rann tritt fie wieber uon il)tu jnvütt.

„Siehft Xu, fo geläutert burd) reine

gereift burrh bic Stranfljeit, trat irf) i>or ^

3um erften Wale in unferer (?b^e hatte er
r

mid)
;

}
)eit. iMcfleidjt barum, u>eil er fühlte

•"
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:itaria Scfuoo, Arbeit. L'.'W

) luobl nid)t mehr oft | c i n o ;}cit in ?(mprud) bie mm ieincr harren, (fr fpiclt ja fo gerne

'Innen würbe, ^d) fai\tc ihm alle*. i*itcf»tvs bot ^ielbcfdjäftigteu. So ift er beim fdum ab

ibe id) uerfdnoiegen. ,\d) beiditetc, bau id) ihn gereift mit meiner ^ollnind)t. ^d) uerfurad) ihm

d)t au* VMebc geheiratet. Wein gau$c* ^i ,,un"

1' oud) nodj, bat? oll bev uuui'njc Vuru*, mit bem

ftc id) unbarmherzig auf. (fr oerftanb mid), mein .^oauo hier uollgepropft ift, niib ben id) bod)

ciui er midi and) nidit begriff, (iv nmvbe nur augefdjafft, weil e* fein (vtefcfuuatf war, ihm

:nft, fo evnft mie id) ilui nod) nie geieben. (fr folgen foll. Hau*, ba* Hau*, in ba* Tu trirtft,

bmieg. riefet Sdiwcigcu! (fine iftuigfeir foll feiner würbig fein."

ü u ftc c* midi, Unb bann beiditete ond) er. (fr fliegt ilir entgegen.

,d) erfuhr wa* idi fdion lange geahnt: ond) er „(f* giebt eine Vicbc, eine Irnic."

nt midi nid)t an* Viebe geheiratet, fa£ i*cr> „Hau*!" Sic fpridjt langfam, feievlid).
,M\d)

un^eii und) Unabhängigfeit, nad) einem bequemen Ijabe f ir ju bunten nnenblidi uicl. Vau

Unfein, ba* er bnrd) meinen })feid)tuin erringen mid) fid) beglürfeu. Von mid) f ir bienen."

jollte, bat iljn jju ber (fbc getrieben, x>i erften ISr ficht ihr in* Wefiritf. Sein Wirf ift fo tief,

Imicnbliifc mar idi bnrd) biefe ^eid)te erfdjiittert. fo evnft. (fr ergreift ihre ftaub. (fr führt fie

OJcin Veben tljat mir leib, — mein oerlorene* $u ber Shonfigur.

'eben, llnb bod) mar c* mir red)t, bnft e*
1

Sie erfdnirft. ^cift evft »djeint fie i()r (fben

;rabc fo gefommen. Wenn er fid) 511 meinen bilb ^u bemevfen. „fa* bin ja idi!"

yüf$cn getoorfen, wenn er gcfdjworen hätte, baü „(frt'enuft f n fid)?"

r mid) liebe, baf? mein fortgeben idn uuglnrflid) „So fdjön!"

imd)cn mürbe, oic(Ieid)t märe id) bod) wieber „Wein,
xAfi/ Tu bift fdiöner. fein $ilb fal)

diumnfenb geworben. 91 ber fo blieb id) f oft. idi im Wadieu unb f raunten. iHbcr ba* wahre

.lufcr weitere* ^ufanmtculcbcn war nun eine Veben, bie Seele tonnte id) il)iu nid)t geben, beim

Utnuüglidjfeit geworben. ,>ür biefe uuwnrbige f u warft nidit ba. Wein Werf mifUang. Cbnc

«flu* gab e* nur einen würbigen Sd)lu|V ein f idi wnrbe id) jimi Stümper, forum wollte

ntftünbige* 1!(u*einanbcrgcbcu. (fr fal) e* and) id) e* and) ucrniditen unb bann midi felbft. fu

:iu. llnb bod) wnrbe i()in bie freimütig fd)wer. l)nft mein Werf gerettet, beim jet?t, wenn fu

f et* fühlte id). 31 ber nid)t etwa bie freuunttg wieber bei mir bin, will idi bnrau* ein Wciftcr»

0011 mir, nein, bie Trennung uoti bem Vuru*, ftürf madien. ,

x
sfi, Tu bnft mid) wiebergegeben

bem bebaglidien Veben, ba^ er jeLU
f
m verlieren ber Mnnft, bem Vebeu."

fiirrf)tete. (fr tl)rtt mir leib. ;ium erften Wale Sie gebt ^11 bem Wovmovblotf. fort läfu

bebauerte id) iljn au* tiefftem .^erjeu. 3lber fie fidi nieber — wie etuft.

babei fül)lte id) eine gemiffc ^erpfliditung gegen
,r'öier will id) fi(*eu ftunbcnlang, tagelang,

ihn. 'War id) nidit feine Witfdjulbige Sdiritt Hein Wlieb werbe idi vnljven. So will id) bienen

um Schritt? furfte id) bie Hoffnungen, in — ber 9lvbcit. /'

bie idi il)u eingewiegt, ueruiditeu? Wenn id) w Unb über mid) wirb wieber bie alte Sdiaffcn*

ging, er würbe midi uid)t oermiffeu. 31 ber wenn traft fouunen." (fr breitet bie x'lrme au*. Seine

id) ben Vuru* mit mir nobm, an ben er fid) ge Stimme jubelt. „Sic ift fdion ba.
%
\d) fübl*.

wölint, er würbe nnglürflid) fein jebe Stuubc ?ldi, tfx, wie will id) arbeiten in feiner

be* Sage*. Unb niiglücflidi wollte idi ifnt nid)t i>iäl)e! Unb wenn mein Vinn matt iftuoiu Sdiaffen,

iuad)en. ?Ufo muffte id) für ihn folgen. Unb wenn auf meiner Stirn ber Sit)weif? ftebt . . .

."'

id) habe e* and) getbon — reid)lidi. Weifu Tu, „,>a, .^an*, bei SdjWeif? ber Arbeit."

bie i*erwanbtc, ,yt ber idi bamal* im Sommer
x
\[)xc fingen leuditen.

reifte, fie ift nun geftorben. ^Ijx fdjöue* Vaub^ „fann, ,^fi, werbe id) mein .^aupt in feinen

gut ift mein, mein ganj allein, ^d) l)abe e* ihm Sdjoü legen, feine Haub foll mir bie Stiruc

gefdienft mit allen (fintünften. (f* trägt genug, troifnen. llnb leife wirft f u mir ^uflüfterti

baf; er weiter leben tonn genau fo wie biober. Wie fagteft f u bod) uorbiuy'

Sdion lange war e* fein Wuufdi, Herr eine* Sie erbebt fid). ^Ijre Weftalt fdieint
(̂
u wadjfeu.

Vaubbefitu1

* ju fein, (fr fdiwelgt nun in ber (f* ift, al* habe ihre Stimme einen neuen

(frfüllung. fer ©ebaufe an midi ift auSgdöfdjt .SUaiig betommeu:

in bem Gfobanfen nn all bie neuen ^flidjten, „fic ed)te .^nnft ift wahrhaftig."
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^$il(ageftillc lagert auf ben dunen.
(ErSg unb Iautloa |ieht ber Jluß nun bannen

Hnb im Sriiilf crjiiibl ber Huf bee IPiubCB

KMe bic stimme eine« fernen Binbee;

Purd) bie (djlanhcn Bahne geht ein Tlüflcnt,

Sommerfonncnlrunhen, Hebtahlfftrn.

Hnb ein tatfien unb ein fröljlid) Singen

^ür' irij »um (fteftab' hcrüberhlingcn:

Unter buftig blütrnfriiroercn Broeigeu

Äuf ber cDicfc tarnt ein Bläbdjenrcigtn,

Bunte Bränjc, junge fdtlanhe OMiebei

Sdiimmcrn hell unb fdimtben hin unb mieber.

$unifage.

B, bie hohen gulb'nen Souuntrtagr,

H>enn ein Birlenlttb im Birkcnhagc

Uua begleitet, bie mir aufroXrlB peilen

Burdi bea Bcrgroalba lanncnbnnhlea Sdjmeijicit:

Huf ber tidifnng raffen mir unb grüfiru

Bod) bae fülle Taub |u unfren lüften:

Brunlrn raufdien immergrüne IPipfel,

Proben uon bea Bergee heil'rem (Bipfei

Winkl baa graue Sdjloft, bie Jenfter ftrahlni,

Pflcn liegt ber H>cg {u ben Portalen,

Hua ber (Märien tuilben (Sinfamkciftn

Hidifen mir ben Blidi in blaue »eilen.

Pit mit reiiticm iilieruoilem Bcrjcn

Sid) ber ruft ergaben, laß |ic fdjermi,

lalj ftc leben, lieben, fdimärmcn, glühen.

<£\y bic Sommerblumen hier «erblühen,

X'aft lie heil) bea ©liidiea Zippen hüffen,

Ehe lie baa Chor burdjfdircitcn mttffeu,

Peffen bunltler Vorhang niebergleitet

Unb auf emig uon ber K>elf lie fckcibcl,

Pon ber IPelf unb ihren Sommertageu —
H)afl mirb iljre Seele oom (Enlfagcu,

(gleidj ber Jtltarlampe, bie erhaltet.

IPenn hein Pricfler mehr bea Hmtee maltet

Sinb mir Pilger aua entfernten Tauben,

Pic julchf, maa fit erhofften, fanben?

Sinb mir Sänger, bereu Saifenfpielc

Still gemerben am erfehnten Biele?

,

(Sroig raffen möchten mir unb fdjauen

Badj ben Mügeln, nad) ben fernen blauen,

Hnb bem Ürb ber Cannenmälber laufdien,

Pie ju unfren lüfien leife raupen
tPtnn mir bann jum (Ehalt nieberfteigen,

(Lönt ea fort unb fort burd)'e nädjt'ge Sdiroeiprn,

i Unb in unfrcii Seelen mirb im Punkcln

Bodi bic prad)t bea 3umtagea funkeln.

<9eorg Gbmti

förefeJ

"©aler unb BQutlcr - mo tft «Euer fcinb?

— Proben am Berg bei ber Tinbc

clanjf fie unb fpringf lie unb brtljt lid) gefdjmiub

Ringe um bit linbe im HMnbc.

ljui unb mul) — hui unb muh
Pultet ber K>inb unb ba fanjl |ic bajn!

Saum baß im iljal nur ein Tüftdien lim regt,

IPirb Tie iiihaua fdiou fo einen!

Sdjaut nad) bem Baum, mie ber Ji\\ lirfj bemegt,

Prüfet fein Beugen unb Beigen.

Bimmf an« ber Cruh' fdiou bic feibenen Sdiuh'

Hnb audj ein mnrlhenrs Br<1njleiu baiu!

im

$ni unb nun fährt lie hinaus aua bem Baus.

Bufdit über knirfdienbc Biefel,

lEilt bnrd) bie Jclber im Sturmeagebraus,

lauft auf ben Berg mie ein »iefel.

§ui unb muh — hui unb muh
Pfeift fdjon ber iPinb unb ba tarnt fie bajn!

Sc')t mie fie tarnt! Um ben raufdicnben

J liegt lie fo leiri)t unb fo lofe,

BJilb lote ein Blütcnftamn, jart mit ein BPrllenldiaj-.

Rol mie baa Blatt einer Bofe!

Aicmloe tarnt fie ohn' Kalt, ohne Ruh',

Sdi ließt mie im (Eraum ihre Äuaeu bam!

Paler uub RJutler — o kommet gefdnoinb!

Eommt auf ben Berg 511 ber linbe!

fldi, immer ftürmifdjer braufet ber IPinb!

^r nimmt nod) bie Seele bem Binbc!

^ört, mie er heult: ^uimuh! ^utrouh!

(gietrl im IPinb tanjt nodi immer baju! $tani Karl Gm}*-

^ie frohe 3cit ladit bei Erinnerung mieber.

Hd) felj baa Bleib, in bem fie midi beftriditc,

Pen l?ügrl, mo idj |ie jucejt crblidxtc.

]
3u luft unb IPalTcr fließ ber Jrühling uiebrr,

Ptr mcid)cn JSbtnbminbc ftiOea K>eben
1

Tieft, ringe baa laub in füftem Sdiauer beben.

Bell fingeub kam |ie burd) ben »afb gejoneu,

»eifi mar ihr Bleib, bic blonben rotken flogen.

a«4 kern Jtaticnifcbctt bc« «iofttÖ itt^UCCl »on IPalter Kacfl«
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ffom ;Solent harn über bas pälirdie B>eer

Ocrlin im Pradjen pcjopen;

*as Jtbenbrot ucrpolbefe fdjmer

*ie hodihinpchentieu Hoopen.

villi fliegen Jtr»noricas l
) Strilhülten auf,

>ic im K>älberfd)atfen ruhten,

*ahüi itnljm oas rollenbe Sdjiff bcn Taut

Iber moiiMidiffUiljcrntie Jlnlcn.

cerft roanb es fidj in bie l'clsbudif hinein

iinifdicit roellenumfprfihf cn Bohnen ;

'->

*retonifdie Iren fdimebtcu im Hcih'n

Im (traue Blenhirc nnfc Bolmeu.

>ann lag es auf fpiepclplaffrr flut

*or beut hltppenreidjen Stranbc;

Berlin fanh trübe aller ßhil

ino jüpernb betraf er bie Ianbc.

:b raufdjte ber ß>alb fo mic bas BJecr,

?cin Brndienfdiiff fdjmamm von bannen;

Sv aber blidite traumhaft umher

Jn fcas tiämmernbe Punhel ber Cannen.

ix badjfc an Arthurs (Eafelrunb'

.inb an SornmaUs liebrcijenbc Jraueu.

Pie in funhclnliev Sommerabentiftuiuv

?on lintajols Söller fdjaucn.

Kn bie blonbe Ridjilbe badjt" er jnrürit,

OMc liftip itjm bradi bie (Ercne,

Unb fein J?erj mar, uermatfi an Hoffnung unb (ßlürii,

Hnfrtfjiti \n lieben nufs neue . . .

Pa Ijub unfiditbar ein Rlinpeu an,

Hnb lidjf aus bes H>alt»cs reiften

Rain Innpfam Biniane, Hie Tic, heran

Huf fthiuarjem -Pelfcr geritten.

un6 ^liniane.

! Süf| Iädjelntt fpradi fte: „Kein Kiffer ffierlin,

Ihm mill irfi midj deiner erbarmen,

Huh' aus nadj Bampf unb Sirprsmüh'n

3n meinen fdmeemeißen Armen.

(£» rapf Tcitab ein IShmbermalb,

Borthin la|j fdjncll uns pehen,

3n meinem Sditoli nimm Aufenthalt,

>i «tuiortc«, fiit «it« .Käme riir t>u «tctuniit.

'«od) hlanp mir im B/irn bns >"eftpebrflitpe

Pas war eine feierlidj mallrnbe ffienpc

Unb Briiiuc unb Jahnen oon Bans ju Baus;

Bann fprachen bie Hebner in roeihuoller Stille.

Bann klangen bie (Chöre in mogenber Jüllc;

Kanonen brüllten ni 3ubelgebraus -

(Ein (toten, urädjlig, ungeheuer:

?ic iianntcn's heute J"ricbcinifcicr.

Bas linbc lüfte umroehen.

Mm bie IDipfcl ber allen Bäume irrl

(Ein Spielen von prünlidjcn flammen,

l?on heinem Blaup ber K>elt ummini,

IPohnen mir felip beifanunen.

Port herrfdi' idi in bunter Bläidjcnprariil

Über taufenb oielfdiünc Jraucn,

Jhr (Elfenrcii mirb lag unb ßadjt

Bidj höniplid; erbauen.

«Ein mnftifrti Ciüten, entiüriienb hulb,

Iflirb B<immcrftunbcn um meben,

Prin marfet deiner als cinjiger Solo

töeheimfles Iiebesleben!"

Sie ftehte fo heiß, fte rief: „3dj mill!"

ffiit begehr lidi rotem ßlunl»e;

^diiritfaloerlalTen folgte ihr fti»

IBerlin, ber hcn.enamunbe.

IPohl raufdile marnenb ber bunkle Cann,

(Es brauften bumpfprollenb bie £E>oprn,

Über oeu filbemen UJoub fnbaun

Badjtfdjmanc tPolhcn ftopen . . .

Sein Sauberpeheimms entriß ihm rein rieb

Unter Eofen unb Büffcn unb SdimpUrn;

t?crmun|d)en im ß^atb jn Brujelianb blirb

I
ffierliu auf citng uerfdiDllcn.

IXlat Kiefcujcttcr.

<%rtc6cnsfcicr.

Dehf harn idi heim auf einfamen liegen.

;ldi hörte bie fpriupenben Bnufpen ftd) regelt,

Unb hinter l»rtt Baumen fdjlicf mein Baus.

Su traulidj feit, fo frieblidi bunhel

Redit fith's empor nun Stemcngefunhel.

Balb ruh' idi Irinnen felip ans

Wnb broben ber Stftman, öie Brone, o\t Icncr,

Sie meben meine J'riebcn»fciei\

^rie5rid? Kroff.

eine äräumc.
eine (Eräume linö »nie Sdiilfe,

Vit nadj fernen Bülten geh'n,

K>o in lidifen Tritlilinpsltleibevn

Xarfitlnb meine itMinJme [lehn.

RJeinr öiräumc fmb mic Seelen,

Pic nun ^abes fdjludijrnb jieh'n,

Pic baa lidil ber junpen Sonne

Suchen unt» es liauernb ftieh'n.

H>. (. £>cr*ltofcit.
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l>:-u> $eutfd>o Dichtung.

tPtc Patrone.

''OH in iljrer Q-inlamlictt

Sang mein RJüttcrdim beim UMcgen:

„Ipab' (ßebulb unb gönn' Pir feil,

tönlb bleibt uidit .im R'cge liegen

V

tjürt' idi'B mirlilid), uub uerflanb's

y

?rfiicr uuglaublid) mufi idi's nennen.

Unb budj harnt irli (»indbcBglanj

Bidjt doii meiner Rinblteil trennen.

lUil ber Sptnbcl in ber ljanb

c>afi idi latifdieiib anl ber 3riiiurllc;

l?or mir mögt' im Sonncnbranb

Wnfres fiornfelb's golbuc Ivette.

JUier näher nudi, im Bad),

Port mo altes jefjl indl Kicbcr.

Spiegelte - mie mandicn (tag!

(Bulben |i di bie ?onnc nieber.

(ßolbeit hob |idj aiuii ber Staub,

H>cnn bie Ichlcn Hbenbflrahlcu

Pnrdi ber $afel-I?edtc taub

Sidi bie auf bie Straße Hahlen.

J^ber wenn im Sanbe tief,

Pah im Stall |ic merb' gcmolhcn,

Unfrr I?erbc Iicimmärls lief,

Pa gab's iwiue golbuc Wollten.

Da, menn unf'rer (£|Te Ku|j

>'unhen fpriihtc, ober Kämmen,
BHt bes HOicgcnliebes Sd)lu|i

Keimt' id) alle« ba» (ufammen.

Übrrgolbct gant uub gar

Ijat er mir ber Einbhcit iEage

HUe«, maa nur marb uub mar,

3ebe Jrcubc, jebe plage!

tfls lidi bann bie Einberfdiuh/

Barli uub nadj fdjon mehr uertr.itcn,

legte idj midj ab imb \u

Wohl einmal auf's Rätfelratcn.!

Hub baß meine Rhiller midi,

Pic fo milb unb ungejiigclt

Pemiüd) mit bem i&olb Drrglidi,

Tauge flab' idi brob geklügelt.

3uß mar eines Purrdjeu Blidt

Ittir mic R)oft \u Kopf geftiegen

Pod) jrtft hielt id) midi jurüdt -

„Cfiolb bleibt nidif am IPege liegen."

lag unb liadil mar'e mein ©eleif,

Klang in mir ;u allen Stunben:

„Ijab* (Scbulb uub lalj Pir 3cil".

Bis ber Redtfe lidj gefunben.

Hu», er faub fidj, (flott fei Pauli!

lA \> audi an mir imtgem Pingr
IFenig moljl uon golbnem Klang,

RIb baa Oiulb in meinem Ringe.

Itfeil id) miflig mar unb madi,

Hudj nidit gar fo oollcr Oftnllcn,

Sah er anbre» gltmpflid) nadi,

Bahnt ala Iljat beu guten Willen.

Unb |o faftf idj mit ber 3eil,

Was bes liebes 3medt gcmelen,

Bin audi ohne grofics leib

V»im bem golbnen Hyalin genefeu.

3cht in Silber mein panier,

Hub idj hoff, id) trag'» mit (Ehrrn;

3elus CftriffuB, meine 3ier,

Wügff Pu balb midi hrimbegehren!

Porfj in meine (Ehtfamhctt

Klingt's: „Xa& mir ben Gimmel malten,

ftab' ©ebulb unb gönn' Pir 3eil!"

Bim, ber Snrurij foll Redit bcljaltcn.

Hebert IUal6müUop?iil\\

•^)ic Äuge» Ijangeu Iei|"e

flm matten (ftlani bca l'irlits!

(£in räri)Cln mir, licht Tailicn,

tfin feliges (£rmadien

3m ?piel bes flngelidtfs.

Pie l'ippcn fliipcrn leife,

H>ic Ijandienb iljr ©ebet;

Unb mic in Raufdi ueiTunheu,

£m lt>unbrr, lü$ unb trunhen,

Pnrdi alle Jibern gcljl.

Pie Jiugcr taflen leife,

tt>te fudicitb burdi ben Raum;
Unb im befeeltcn 5dimcigen

H>irb liudillr Bulb iu eigen

Pem. ber lic ahnte liaum.
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<fine llrntfdjf

x.

ben l* Wutadjtcn über bic ftrage einer
;

uiföai Mfabcmie, bie um- bidljer i>evuffcmltd»t

icn, treten bie&nal 4 weitete liituii. Von benfetben

)veu brei Don Sdjriftftellern Ijer, tuätjveub ba*

rte einen Wclcl)rtcn in afabemiirijer Stellung \mn

rfaffet bat; bvei iincrhcn fidj fiir, eine Regen eine

abernte an*, ?arau reiben wie nnei Äußerungen,

nt einer für iljrc Verfaffcr ober bie Vcrlmltinffc

eirimenbeu 8trt begrünben, warum bicie Sdirift

(er vir <yragc feine Stellung neunten tonnen.

\>crr i>rofcj|'or Dr. ii?olfgnug Woltljcr Don
• Uniucrfität flfoftoef idjreiul und:

Wonorf, ii. septeinbet MQ2.

Sehr geehrter verv'

Tmc Wriiubung einer beutfdien ttfabemic idjeint

r niifelidi unb infinfdjcncrocrt; bod) bar» fie nirfrt ,

feitig fpradjtid) ober littcrarifd» jeiu unb muß bor«

nnlid) »iffenfdiQftlirfjc 3icle Dcrfolgen. Tie Deutle
abernte tonnte al* Wittclpunft ber bciltfd)en pbilo

lüdjeit f"yort"d)uug fcgcn*rcid) mirfeu, inbent ftc

Ittel bereit [teilt nnb gciiteiufdiaftlidjc Arbeit ein

:net für flutgaben, bic ber einzelne nicht löfcu

ni. ,^d) benfe mir bie Ihätigfcit einer beutfdien

abernte äbnlid) »nie Don ber Venen in ber „All i

Reinen Leitung" 11KI2, Vcilagc H7, fie fd)ilbcvt.

Wit Doru'iglirticr $oä)aä)tung

ergeben ft

41*. Wohl) er.

Ter Vollftäubigfcit megen iei hier bor fcljr

iditcuorocrtc Hufjtn) befi Gerrit Dr. $riebrid) nun

Vetyeu in feinem rocieutlidicn ^nbalt mieber

leben

:

Ter Üicrfaftcr ftreift in ber (Sinlcituua. juuächft bic I

Wretiflen ÖCiftbläfle fiir bic (^rünbuna, einer berartiflen
j

Mabcmie. ?ie Gincn wollten eine flfabemic rürbcutid'c

fDrad'e, bic anberen eine fclcfv Mir beut'd-e Vittcratur.
v
inc 3lfabemic für bcutfd'e SDratfe aber würbe uad>
e* Vcrfailer* Weinung .nur bic Sdmluiciftcrci iii l

Drad'Iidvni flufecrlübfeitcn Dernrcticru, unter ber irir in

Deatfölanb ohnehin iwnufl ju leiben haben, unb ftc

cürbc flerabe ba? nid't erreichen, »rad if»r hetf'ftcS Jicl

Hl müfitc: ben Teutleben einjuführen in bas" innere

%icn unb ba& hifterifd'c ffcgieifen feiner @pra$e.'
'licht »vüind>cn*»i'crter ericheint ihm übet eine Kfabeinie
ür bcutfd'e Vitteratur, unb nvar im üi?e!cntlirfieB au*
er tum ^aul >\t<ic angeführte« Vcbenfeu. 88ÖI nun
r torfchlaat, ift eine „'Jlfabcmic für ba* rcutfd'-
um". „Cfine feiere ttfabemic mwti ber $gi|Ve«f<rafl

icbcrcn, bic in uuferer bcutfcfcii $ergCMAenfeit lebt, bie

id rertieft in beutfebe Sitte, beuticheu (glauben, beiit'rf-e

XXXIII.

SDrad-c. teut!d\-;Hrt, unb mebrnetb: ficmÜMtcbem ceutitbeu

5»H fieberen, um ibm ju leiflcn. n\i8 bcutftbcS Üikfcu

unb betttf^d Veben citicntlid' ift, unb um ibm bic*

SSefcM flcläutcrt unb rein leieber m id'cnfen. Tenn in

,ill ber uncnblirben Saue unt (Dit^hlllg, Sitte unb
ZpradV nnfem ^ereianflcnbcit tvie unfercr Oeaeineart
ift tat Meftlirbfte für une lo&> immer baö reatföhltn,
— unb unter tvelÄe ('•inriüffe bie* aud' immer geraten^

mie rcrfrf'icbcn c& fid"' in ben r-cricbicbcnen ^abrbunberten

fleiricrtelt. leenu c* fid< aud' bcilb tvrbirflt une Per
t-uiitelt. balf reieb unb bell leuebter. balb im herein mit
rreuiben 11 n alten Vuiltureii trföeint, el ift im l9runbe
betb immer ba* ($UMk geblieben, n-ir fenneu ec- n-eniaer

ertlaren, alo baf; nnr e^ruMen: benn c* ift unfer."

?luf ben nabclierteiibcu (Siiuyanb, baft bicie "Jlntiiabe

Betettl burrb uufeiv teiffcniibafilirbcn *?lfabcmien ietvie

bind' ^ie Uniberfttiten aeleft imbc, ettoibert cer "i»cr

faffet bap Hden .baf Weifte fem eber \\m aufierbalb

bc* (^efid'ttffreiie* lieae. n-ao einer beutfd'cn 3lfabemie

ba* i>iadbftc fein müßte.' Sc tverbe j. xu . ber Nthcmuanw
Ifnjrotp latiiKi-" burrf1 eine Vereintgunfl Den Xfabemten
(KfifafFeM uub rteferöert, iräbrcnb fid' nur bic DrcuRi'cbc

fKcgicrnitA, aber feine ?lfabemie um baß bcutfd'c Werter-
bueb ber ^rnber Wrimm annehme, baö bariiiu eben audv
Der Dieru'fl Labien benennen, ned- beute ni(H bolenfcet

iei uub UmaffttM Derid'reite. "Jiecb Diele litterariid'e

renfmäler bcö Mittelalter^ fen'ie befl XVI. unb
XVII. ^ahrhunbert* harrten ber ^cre^cntlidmitfl uub
bottenN fei Bit ein arefiet hifterifd\* 5äerterbucb ber

beutfifcn 3^»Kbe. einen „tiMMranu lingua- genna-
ukv" uecb oar nid't m beufen, iveil [emt ein Icil ber

Verarbeiten fehle. Rtnc ^Ifabemie üir bat- i citt'cf'tmn

icürbe in ber Vaqc icin, bicie Arbeit }u ernanifiercu,

ebenfe bic (nrcrtrfmna, ber bcut'd'cu Wunbarten unb
eine (treffe Sammlung beö nitUniftifrheu Wateriale«,

alfo ber Sitten unb Sträuche, 2aaa\ unb Wärd'cu,
Weber uub Keine be* beutfdvn Veite* \Hud' eine

beutjehe W'Dthelertic fehle ned1
. "Jll* iveitetc Sfufgabc

weift ber Vcrfaffcr biefer 9lfabcmic ui. im T teufte ber

eben ifiMierten Arbeiten, .eilltfle Stellen ju 'ebeinen für

beteutenbe Wclebrtc, bic junt rejiercn weber Neigung
nerf' "Jlulaflc haben," bic Vetiriiubuim eine* umfaffenben

vsabre*beheht* für nermaniftifrhe 2«Mffcirid\rit u. f. w.
äÖJö bic gerberuna ber Vitteratur betrifft« fo fd'läflt

ber Vcrfaffcr Der. bic vlfabemic iiicjk Heine, hanblicbc
k

?lu*rtabeii angewählter tdetfe III bURgen greifen nad>

\'lrt ber englifmei „Temjile classic»" bemu*ciebcu: baf;

et berartiae UnternebmMKgen bereit* ju rupeuben iticbt,

uberüeht er nicht, finbet aber einige |U teuer, ttnbtte,

bie billin finb, m id'lcd't au*jiei"tattet.

(»ine brittc t^ruDDe reu 'Jlrbeiteu wäre nad- feinem

^roaramm in ben rieuft ber bcutjd'cu >lulturaefdMd te

fteftellt. o«n wefentlid'cn hanbelt e* fid1 babei um
<«iihruiitt burdi bic bet'tcbcnben Sammltinflcu unb burd 1

ardMtcftcniid? intereffante Stäbte, wem fuubiiic (be-

lehrte ju bcftellcn wären.

Tie Wittel will Den ber Vetren burch bie beutid-eu

fKeaienuaeu «efebafft haben, faneben wunfeht er bic

^rcigcbififcit ber ^riDatcn heranflejertcu. Ml* Crt ber

Äfflbemie wüm'd't er fid1 Wimchen, unb arar an* bem
(«runbe. weil fid« cic'c* .al? SiU ähnlid'cr ^uftitute"

(weld'trY'.J rtut bewährt habe.

Sil
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Deutf&e Diditunj,.

ritC' bic t3h
-

unb.\ügc. li'nie Mvittt' bcc- inogrammo,

ber au Slugriffnuinftcu nidjt fehlen würbe, läge

außerhalb bc* Wahrnen* biefer Mitteilung.

^ni (Mcgenfafc ui Vrof. Dr. Wolttjcv, bev in

Kbcrcinftimmung mit «ou bev Vet)cn für beu Vlan

ift, ipridit fid) einer imferer jungen Tidner, Vörricc

A-reil)err pon it n di Imufen auf 2diloR itMnbiftfr

leuba bei ^Ulenburg, gegen bcnfelbru aue-. v*r

jdjrcibt im*:

2d)lon Vöinbiidjlcubn, 2cptember VMV.

2 ehr geeinter \vrr!

Ijinc Slfnbcmic mii(;tc eine Verfaifuug haben,

miifue trau älteren, erfahrenen Männern, bie niriit

nur fünftlcrifd), ionbern um allem wirf) juriiliirf) gc

bilbet »ein ntÜRlcn, geleitet fein uub mÜRtc auo

Hrünhcn ber Autorität gemiffc rcpriifentatiDc Vcfug»

niffc i Verleihungen, S(u*uid)nungcn, Vertretungen u.\M. i

beiden.

,Vbc* ;\nftitut bieicr Slrl ift immer uub ,m allen

Reiten uon ber lebenbigeu Sliiuft a(* ein fremmni*

empfunbeu uunben, uüc ba* beuu im fonfevtuitiPcn

•i^efen ber Sitten unb im oppofttionellcu, neucrunge-

iüdjtigcu Slbfolutiomtt* ber jungen liegt.

Sinr trot'bcm au ben ^ert eine* fuldjeu

ftitut* glaubt, ber 'möge Dcrfulgcu, nur* bie au*=

gewidmete freut ;öfijd)e Slfabcmic für ba* geiftige

Vcbcn unb bte iinnvicfcluug ber r/itteratur unb ber

2prnd)c in ^ranfreid) gethan hat. Cber uid)t

gethau hat.

£>odjad)tuug*Doll ,V)v ergebenftcr

SJövvicc- Freiherr Don iViüudi häufen.

.Vingegen ipridit fid) ein aubercr uuferer jüngeren

Tidjtcr, Marl Vcnrfell ber ,uir ^cit, ba er feine

Slufirfit abgab, nodi feineu i^obnfit? itt ber 2dmu'i\

hatte mie folgt für ben Vinn au*:

:lfüf djlifou 1 3rf)ioct
;v, 10. 2cptcmbcv r.mi».

2el)v geeinter \vrr'

2ie münidieu ui Hüffen, mie id) midi >u bem

(Mebaufen einer „Teutirficu Slfabcmic" ber Vittcratur

ftellc. Meine Sluffaffung ift in furzen ;'>ügeu folgenbe:

StMirbe e* fid) bloü. um eine liinridnung tum

be für atiner Vcbeutung ober nielmehr Vcbcutnug*

lofigfeit hanbelu, fo lohnte c* fid) nirfn einmal, bie

jycbcv in ba* i inteufar ,m taudien. Minbcftcu*

eutioerfe idi feine kleine ober irfitepue 2teinc herbei

uim Vau eine* Slffenboufe* ber llnücrblidifeit.

Vfeibt bte
,

N
>bce einer suhperfdjaft tum futntrcller

Vcbcutung, bie ftdi befonber* auf bem au*gebehntcn

(Gebiete ber litte rat ifdicu Stuuü fdibnfertid), in ihrer

V.H'ife idjöpfertfrii, bethatigt. ,Vh taun mir eine foldje

Mörpcrfrfmit tiorfteüeu. ,\di fauu fie mir iugar uidtt

cm*er(cicn genug porMclleu.

t
>[)re ;-}ufammcnicfcuug fdjou wäre ein fro

bleut, beffen Vöfung allein bc* l|öd)ften tfifer* nnirbig.

^artefte Jyeinfübltgfcit für bo* Vöcfcu litterarifdjcr

MiinMlerfcbnft, mcufd)ltd)e* Uuabhängigfcitogefübl unb

Vauterteit ber (^efinuung, baut ein gutev 2tiid

getftevoigautfatorifdie Vcgabung tuöicn D:c V—
erforbenuffc für jebe ?lrt eriprieplidur r'.Vttinrf -.

SiMt anberen Korten: .vodjmcnigw 'Jr:

fdieibungoucrmögen, felbftäubiger CSharaftcr itni 2r.

mic ^-äbigfett, äfthetifd), fnlturbilbcnb ui loirftn
'<-:

bic (^runblageu bec- Vauco einer „rentirijen

Tenu ihre Slufgabe loäre ftdicrltri) eine ber

reuyerteften y
' Multuratifgaben, bie im beurwfon ^ -,

in bie ."^anb genommen roerben fönnten. ?tci< ä

gäbe beftänbe öor allen fingen in ber iorpiäfc

(5rfd)lief;ung ungemöhnlidjer Vernnlagungen '.ir

rifdjer ?lrt unerfc belmtiamer ^örberung ihrer '
i

^

unb ungehemmten CfnttDicfelung unb \ur moclr

Slbmchr uerfümmernber • ober herabuehcntier ::

J

inbiuibuellcr l'ebcuegemoltcn. x̂ (f) roill hier mi:

platt nom ißege genommenen (Siniruuf i'on r

„Mommiffion für Xrcibhant«entrüirfelung <diroä*::

inlentc" ober bcrgl. hören. M) öenfe gar :

fo ctmao. ^f«y idi alv Hauptaufgabe einer -?c.:-:

^fabcmie für Vitteratur" betradite, ba-? ift tue :r~

U'itige Cjrfenutuiv ber Ijcvoovvcigcn&cu Itttcrorr t-

Mräfte ber Nation fonüe nerüaubnicuollc fflf^c

taftnolle ^örberuug iljrc* uatürlidien t5a£tivn.-;

Otur ein ibroubimmcl mölbe fid) über bie ,.rer.:-r

xHfabcmie". ber fdjiruteubc Valbndiin rrluer &v...r

nor jebev bebeutenbeu, au^ ber uucrgriinblittitn I

;

be<* Vebeu^ empovftcigeuben Straft bcutfdjrn t:^

Man lädjtc über biefc meine ©eiellidiaft

(S-rforfd)iing unb ^örberung littcrarifdicr Id::"

2o mie fie meinem geiftigen Singe uoriehroebt. r:

ein - ben ebelftcn Herten ber Vitteratur mit $w
fein bienenbe Henoffenfdjoft, utfoutmengeiett quv-

hierfür geeigneten, heften Elementen bco s" J
"

;

Volle*. Tie Möglidifcit ber erneu Vtl^ •

foldjcn Vereinigung, bie feine Movrifatnr ö« ,V-

uorüellt, bangt ab uon ber (Vrage, ob ba*

Volf nürflid) ui einer foldtcn ltttcranfdicn fe-

fähig ift; praftifdi, ba mir inögefnntt IciM
"

nidit fo meit litternrifd)ec> Multuruolf ünb, umcr.j:

hierin abftimmen ,ui bürfen, mirb co in Qxnm$ '

,
eineo umfaffeubercu Verfahrens einftrceilen f.'-"

hiuauolaufeu, baf? biejenigeu, bic fid) berufen

ihre 2timme öffcutlid) ab\ugcben, in einen «vü

: iamnieutreteu unb ba* bcbeutungoPolle 2ieb vi:

idjiittelu, biv bic SJmglicbcr ber erften ,.Ti' 1

'*

Sifabcntte" \u einem Häuflein auf i>robe >

mährung aueiuanber gerürft fiub.

Unnötig \n betuerfen, bau einjettig
"

ntutotratifdie unb parteiiüditige %notcftioit->^t
>|
-'

unb l'iäcenoeiuüüffc uon üorttherein bei bev -
Tc 1 "

'

Slfttbemie" aue^ufdjlterjeu finb. momit feincciPu'

fagt iü, baR nid)t beutfdic Vunbe^füvfteu. gelfn-^

Vitteraturtreunbc unb cinfliiKrcidic IVannrr

Volteo fid) ber ^uftitutioit burd) ^nittaiitii

Teilnahme wahrhaft förberlid) ermeifett Eünn'.c"

ber Slu-Mdüuf, lirbebienerifd)eu 2trebevtmr-

„ibealc '^orbevuug"? b. I). eine joldie, bie
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£tne Peutfdte Hfabemie. 239

tmilteutb einzulöten ift V Taun »wollen mir bic (Siicnbabnroaggons mit M. ^v. 2t. Vitt. Stempel,

rcuttrttc ?lfabcmie" lieber glcid) toieber begraben, Slbcv iri) tonnte mir bic „Tcutfdjc Vlfabemic", unter

oor fic nod) geboren ift. renn ouf ba? Uttcrarifdtc einigermaßen crleuditcten Vcrljättniffcn, nid non bei'

ben bc? beutfeben Volle? in feiner Wefamtbcit )"o Wcidjvregierung im Nahmen ber Ausgaben für l)öl)cre

n^inuirfcn, baß alle OJciftcv, bie üermittclft be? geiftige Multur ,«\ufd)ußroeiic mitucranfdjlagte, bafür
lortc? im «Sinne bei SMtbung yir Sdjönhcit ur \\i rein farijlidjcm Vermcnbung?nadnnei? ucrantroort

rüncjltri)e
s
il?cvfc tdjaffen, fid) tucnicjftemS Pom Hingen; licfie, glcidwitig sJ>riuat,.,iimeubungcn offenftebenbe

tefe ü)rcs (Srfauutfeiu? an frei unb unabhängig unb babei bod) PoUlommeu felbitäubtg aus" fidj heraus

ttfalteu tonnen, gatrdid) unbeirrt oon bem ^lobe* funftiouicrcnbc Ntbrpcrfdmft benfen. Gin '^uttttut,

ibtifmn bei* lageS, ba? fdjfint mir in alle 3ufunft geftiifct burdj ein tebiglid) ber beften ?ln?fül)rung

e norncbmftc Aufgabe einer „Teutidien Slfabctitic" angepaßte* '^neinanbergreifen ttaatlidjcv unb prioatcr

i tetn ... ftaftoreu. Weib braudß'? ja aud) juv öffentlichen

(Sine jrocite, faft cbenjo midßigc, mit ber erftcu Vittcraturpflegc, unb ,«\roar erftencj, •yroeiten? unb

brtgen? organifeb oerbunbene Aufgabe märe bie brüten? (>3clb. ;}ur freien Verfügung be? heiligen

ner littcrarifd)en frcrauägcbcridßm großen Stils, (ttciftcö unb feiner mal)reu Liener am Sort! Cime

He „Tcutfdjc flfabemic"' mürbe bie bodjftc unb be ben märe freilid) eine „Ticutfdtc 'Jlfabcmie" nur ein

.ifcnüc Vermittlerin mertPollcr Vitteraturmcrfc an feierlidjer littcrarifdjcr Ghrenpomp ohne Vicbc! Apage!

rts beutjdtc iJ?olf fein, ^d) braudjc ba? uidjt bcs< Tics, fcl)r geehrter .frerr, mein auf
l

,>bve freunb

älteren auszuführen: eine berrlidjc Jyüllc lebenbiger lidje (Sinlabung l)in im Umriß entmortenc? $Mlb tum

tMrffamfeit erfdtfießt ftd) mit einem ä'iale bem 93lirf. ber Sadtc einer „£cutid)cu Wabctnie"

!

Ne „Tcutfdje flfabemic" müßte gcrabeyt ber ibeale Wit Por*üglid)cr frodtadttuttg

k'rlcgev ber bcutfdjcu Nation merben — nt ben Siarl pendelt.

!U)ttften Qkifte?maguiffen bereit unb buvd) ein bc OMctdtfall? juftimmcnb fpridjt fid) Weorg
inncnes, finget, umfidjtige? ^ubtifationSntftctu glcidt-- ' Tormann in Berlin au?:

)ol)l im ftanbc, Überfluß ui erzielen unb bie
;

Berlin, 8. September 1902.

cbenben unter feinen Tutoren materiell angemeffen Verehrter frerr!

it belohnen. ?(udt al^ C rganifatorin re^itotoriid)er 9iur eine naioe Äußerung öermag trf) auf x̂
l)rc

leianftaltungeu iiberbaß gan^e bcutfd)c)Keid)l)in tonnte ^vage abzugeben: „Cb für Teutfdjlanb bie örriduung

id> bic „Xeutfdje Wabemie" große Vcrbienfte ermerben. 1 einer Vlfabcmie ber Vittcratur münfdfcn fei ober

xHUs ^ebcnbctdiäftiguug mödjte fit fid) bann nid)t." Sdjroeigen aber mitl id) nidjt ba.^u.

mmevljin aud) nod) mit beut g-ledjten üon -Hubmetf- ,V'beo ^uiammentreten berufener l'iänuer, bie

ranjen unb prägen üon (Sl)rcnmebai(leu abgeben, '

'-'luge unb .^er^ für bie 'A'otftäube unferer beutfdjcit

Tingcti, bie bann unb mann, für bieten unb jenen, Vitteratur (jaben, mürbe id» mit ftreuben begrüßen,

tmac< xMnipornenbev Ijaben unb fid) fo al^ oon allen gleidjuiel unter meldjem ^iameu unb moburd) üiellcicbt

tcinltdien JMiieffirfiten freie Spenberin udu littera» • fleftii^t bie (Jinrid)tung in? Vebcn träte, .{^ilfe mirb

iiriien Siegel ^eidien au? ,

>
eid)nen. (i^ märe ba? ein fommen, menn mau bie 2a die nur angreift. Unb

cdjt l)übid)cr 2onutag?nad)mittag?bicuft für bic iclbft, meun ein Verfudi mißlänge, märe er nur eine

'Jütglieber ber 'Jlfabemie, bei bem fic aber alle ihre banfen?n>erte X hat.

ingang? crmäb"ten .^aupttugenben fein fäuberlid) Vorbilb tollte bie Acadcmie fran«;ai.sc nur int

ufamnteuuincbmcn l'jätten. Tenn eine öinunboiervg allgemeinen tein; mau follte .vtnädjft von beut un?

Settel Wefellfdiaft fel)(tc bei nnc> nodt gerabe! tVotmenbigcn unb (Sigentütnlidjcu ausgeben.

2d)ltcßlidt bic Vertimltuugo!,uftäubigfeit unb bic ift nod) ein anbercr leil unfere? Volle?

H'hmtäre Wrunblage be? Itiuernelititcn?. (5ine außer ben Sdjriffttellerfreiien ba, ber an beut i>lan,

ditoierige (^efd)idtte! Staatlich? ^rioatgeuoffeu tut gectuigten Vatcrlanb einen Stüt< unb iiitttel

djaftlid) mit ?lbmel)r jeber ftaatlidicn öinmitdjuug? puntt für bic beutfd)e Vittcratur geminnen, lebhaft

M) bin — erfid)tlid) — lein fanatiidjer Staatd intereffiert ift unb iljn, meine? lSradnciu\ übermiegenb

djmärmer, zumal gegenüber ber eiuftmeilen üor- ,\uftimmcnb begrüßen mürbe. Unzählige ök'btlbetc

)crrfd)cnben ^-orm. ^d) bin aber aud) fein gruub* beftnbeu fid) in Ve^ug be? Crditcu unb Unedjten, bc?

ä^lidier Staat?anid)mär>er — bao märe mir yt fünftlerifdt berechtigten unb Uuberedttigtcn in ber

)timm. ^d» neige norläufig betreff? unterer in bcutt'cheu Vittcratur ber Wegenmart in einer nidjt uti

Janfen io fd)on erbauten „^cutfdtcu ?lfabcmic"' /yie ertlarlidten ^atlofigleit. X^ie Siritif allein hat hier

}attc ytr CSinhaltmtg ber fid) alt? nVlgcmaf; er- nidjt geholfen unb fann aud) ntdtt helfen,

jebenbeu diagonale ,\mifdten ftaatlidtcm unb priuat- IMcfe ?Katloftgfeit tcy»t fid) aber iclbftocrftänblidi

)cfclltd)aft(id)em Sluv?. nad) unten hin fort unb mirb in unfereu breiten

Tk „^cuttdic ?lfabcmic" bürfte bie Vittcratur,
|

Volt?fdtid)ten *u einer maljrcu VoUc«ucrberbni^ ob

bie? ^arte, unenblid) fenfible Linien, felbftucrftäublid) gletdi bod) gerabe bie Wcgcnmart io uiele ^nfätu" ui

nidtt v uerftaatlid)eu" mollcn, ririjtungeu finb feine bcreitmilligcr öilfeleiftung ^eigt, benen aber ebenfalls

31*
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240 IVulfAo IHAluna.

bie ttarfc 2tiuu- fehlt, bte ben .r»crciit\cltcu SMtvc-

bungeu eine Wabcmie bor Vittevatttv geben fonntc.

:Wit beftetn Wnifu"

^hr ichr ergebener

Dr. OH'org Tormann.
Daran feien Die oben ermahnten beibeu ,Su=

fdniften gereiht, bie feine x*l itftefit über bao ^rojeft

enthalten, unc« aber glcidimohl ber 'JtMcbergabe uu-vt

cridjeinen.

.freinrid) Deibel in <%of; Vidncrfelbc bei

Berlin fdneibt ntuv

Wrof; Viditcrfdbe, im September V.*V.

2 ehr geehrter \vrr'

Über bie oou ^toneit geftclltc ^ragc habe id»

nod) niemals nadigebadit, befUu- and) nidit bie ge

ringftc Menntni* auf biefem «Gebiete unb fonntc mir

fdjon au*< biefeu Wrünbeit feine :Vicinung bilbcn.

^di febe bie bette 2tütöc ber Vittcratur in bem s
i^e

ftreben jebe* Giu^elncn, auf feinem (Gebiet bat- >>üd»ftc

unb ba* lieffte vi teilten, ba* feiner Begabung er

rcirfjbar ift.

•frodjaditungMioll

•V c t n vi dt 2 eibel.

iy itx freilirf) ift bie Neutralität nur eine fd)cin

bare. Denn roer „bie beftc 2 täte ber Vittcrntttr in

beut Seüreben jebe* (ringet neu" nein, mehrt einen

ber triftigsten ©rüttbe für eine ?lfabcntic ab unb ift

ticmif? t>icl eber aU Weener, benn alö Aieunb bc*

itfauS vi rubrizieren.

Wan.\ neutral ift bagegen bie folgenbe lurr-

v»emme in .y>olftein, 12. September \\*.

2 ehr geehrter .y>err'

i'luf föxt frennbüd)e ^tndjrif t Dom 7. f
1

. i-

muH idi leiber antworten, baf; idi mir c:;i

nidit uttraue, ba id) aller littcrarifdien Wcfell'
:

-

fern ftebe. ,^di werbe mit großem
t
"Vitcreffc ';.

mac flnjvc unb erfahrene iWänncv \ur 2naV '

0 hr ergebener

&. ^renfien.

Ui?iv geben ben 3kief roieber, weil er fii: \.

'.In* rfäffer bc* „,Vn*n 111)1" be^eid)nenb ift. 'JVijr.

freilid) muft fein, baf? bie cinuge Cucllc für

pcrfbnlidte (Sutidjcibuug in einer i'ebeu#fragc urv

Vittcratur immer bte eigene KbeiAeung, nie f
1

::
h

.

fidu anbercr fein fann. &lärc c* anbere-, fo
~-

ja ber 2djmcrvunft unferer l'ittcrauiv immer i

(^hofotäbten ,ui fudien gemefeu, waö nie ba

mar unb and) beute nid)t \utrifft.

Rahlen mir aud) Heinrich 2-ctbel ben \Knnu.:

bei, fo liegen bisher inäßeiaim *>2 (Mutadnen

non betten 21 für, 2s gegen ben %*lan r»orrn<

Unter bett f>2 Herren fmb .'{2 Bdtriftftclkr u

2(» Weleljrte in afabcmifrber Stellung, ^or.

2d»riftftellcru haben fid) ir> für, IT gegen bac- t~

jeft cntfdiicbcn; t>on ben (belehrten I» für, 11 q

eine flfabemie.

(Sine wettere Weibe Hon Wutacbten bringt

niidtftc veft.

^inber! Kommt! Spielen mir Blinbcluilt!

3ljr Innbet mir feil bte JUmen nt;

HMU ehrlidi fein unb toirhlirf) nidjt 1'cli'n.

ßun miiftf ihr und) rerijt im Ercife brElt'u:

3a, bort fei hier, unb Iiier Tci bort! —
(Ein l'diallenb (fiel.Wcr - ftc |inb fort. -

3n)i|dicu bie flroljen RSlfcl ber WtU
(Eine BlinbEhuh i(l fitnatlfrllf

;

?o lätnufd) unb liinmTdi unb liilftoB - arm
Wub »oller Scfjnfudjf, bali ©ntt erbarm'. —

®a(§fit>äcßfer-

^jord)! Pa Mlla^l bie ^lodte »Clin . . .

t»n norii mad), Kinb?! Talt Piri) lunrncn!

riebe mirb T»ein ^erj umgarnen,

T»ir mirb Ollüdt unb Teib gefdtrb'n . . .

l?üre, Rinö, unb laß Pidi luavnen.

(Glaube mir, id) mein es ehrlidi:

$fiT bas Jeuer unb baß ridit:

Iran' ben hiibrdjcn Enabrn nidit —
Sommern.iditc Hub flcfährltdi . . .

©laube mir, idi mein' es ehrlidi!

Ifraa (Eine rri{t inid) . . . rafdj hinter ihm her!

Pa läuft mir ein Bmeifea über bie LMter' . . .

Pir folg' idi! Bidi [jafdi' idi! I>id) henn" idi tu

Hub toeiter unb meifer in madjfcuber ÜPuJ . . .

Hub tiefer in'8 lüngemtlfe hinein . . .

Mub immer ba« Tadicn hinterbrein . . .

Tauber! So ill'a in ber groften ffelt.

3rti meilj, baß mir (Ein» in bie fcänbe fällt:

(Sa nimmt mir bie Biube fauft vom (Sefidit.

Bu Plinbehnh! KMc fdibn i(l baa lidjt!

fyans Su^rf

Iic6.
laß nidit lann' baa J'cnflcr offen!

RJandie, bie mir I»u «cbadit,

Unb ben H^arner anaaeladit.

H^arb von ÄtiflH unb Keu' betroffen . . .

Rittb, laß nidjt baa lenlfer offen . . .

l'icbea Eäfdien, blonbc fileinc —
l?ür baa leuer unb baa ttriil!

trau' ben hübfthen Knaben nidit . . .

(Eräum nidit fo im Iflonbcnfdieine,

Tiebea ßJäbdjen, blonbe Eleine . .
.*'

Paul IPcrt^etmit
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®ic geraufcfe Äronc.

lufj'prangrn bie Rlanncu uom Bönigöinahl —
in Hnäblein traf in ben Eonigafaal

ic Hilicn To Meid»,

trrfimü*! mit Srtlrit nun (fünfte rcidj.

1 Bönig Bingulf narrt mit gefträubtrm $aar.

Unb (Sinev fdjrcit an» ber Eämpcit $djar:

„Ben Bünigacrben
i (Srfdilug er nna! Oheift iljn! l'o foll er audi Herben!"

o cilitf c», ein fufiatfcn, jmn fdjinuucrnben (Enron.

üUis Harb auf ben ripptn ber f>pütler Bol)tt.

«Iii fuhr er empor,

öiiid Bingulf, ba|i er bic Brune verlor,

*ie Brune, bie Krone, bic er geraubt

»aa Bnablrin fehl |iß hdt ladielnb aufs B-anpl

int» fdiaut in bie Bunbc.

Ijm leuchtet am ^alfr bic tütlirfic Wuttbc.

»nhlirren bir Blinken. BÖnin Bingulf mrljrt

3idj mic (Über im dann, Sein fdjncibigca Sdjmcrt,

Paa Bleinob be» Beid)s,

Biebcrraffl'a bic (Wenner gewaltigen Rheidts.

§d)on in eidir ii unb toanheu ber Bitter Heih'n —
Pa Ijebt |\di ba« Binb oor bem $djroerfe fein,

KOic ftrahlt ihm uom £aupt

Pic Bronr, bir Brune, bie jener geraubt.

Bönig Hingulf führte hohnladicnb ben strcidi.

Pir Erone blitjl auf - in Slüdte fogtrid)

PaB ^djiuert jerfpringt!

(Eine Eliiigc fogleid) ina t?er? iljm bringt! 2llcran5cr padje-

•sj^u bijt meine erfte liebe

Unb biß mein Iei;tes leib, -

Pein Bug' ift fcttdit unb trübe:

Pas i(t bic $crblte»)eit.

(Es taut in Peilten Bugen
Unb Jtreidtt ums B-erj mir hühl:

Per liebe mu| ja taugen

Pae teib tum Ipengefpiel.

5u lieb' idi Pidj auf immer

Unb Pu la^f nitftt oon mir. —
Pa bridjt ans naffem Sdiimmer

Pea Rimmels ©olb fjrrfffr. €u>ato Silücftor.

r^n grünen Wogen mallt baa weite RJccr. . .

3tn $onuenglan| umhört oon lueidjcn Hillen,

Spielt fröblidt eine 3djar von Q)erriungfraitru

laut ladienb in ber bunhclgrüncn Hut.

Pic metjjen teibet leudjten, auf ben runbrn,

?ti)neeigcn Sdiulfern träumrn ladjclnb jartr.

t*on (Eang umhränttc fü|jr RKibdjenhaupfcr.

Sit fdjlingen jiertidj einen Bingelreibn

Hnb jagen, hafdirit ftdi, batb taudjf empor

Bus klarer Hut ein meiner leib, balb gittert

vEin fdntpp'ger lifchfujioanj Icuthfrnb tu ber dornte.

Hnb Bedien hlingt unb fiiberbelleR Bidicrn. . .

Pa tönt ein sdjnaubcn plöhlidj, prüften, Stampfen,

i£in plumper, ftof|iger Kentaur burchtcilt

ttiit Braff btr V&tWn unb fudjt ber 3dilanhcu eine

3u greifen fidi; bodj hlatfdienb in baa ttOalfer

rdjlägt laut bie ungefüge I?anb unb ladjenb

bliebt auseinanber flug» bic frone Sdiar.

Butt bebt ein Bethen, hebt ein Joppen an,

Paß fidi ber Bltc haunt tu helfen tueift;

Pic noidtl ihn in baa i*hr, bic jerrel kräftig

Bit feinem Bofjfdnueif ifjn unb eine anbre

Sprihf ihm mit Waflrr inill bic lift'gen Äuglein.

Per Bedtficn eine aber ans ber ^dtar,

K>il butthlen Bugen, ben Boralletihranf

3m fdimarjcn ^aar, fdjiuhtgf auf ben breiten Büdtcu

9irii iljm unb tSffdjelt ihm mit meidjen IpSnbdten

Pic breiten 5d)u(fcrn leiß, boifi als er brauf,

(Ein faunifdi lädjcln auf bem runbrn Bntlih,

I

B3it beiben Rauben ttad) iljr greift, ftürjt Rc

Bopfübcr ftdi laut ladjenb in bic yiutcn. . . .

$o fpielcn frolj im tidit bic (£ioigen.

l*om tiefen ©runb bes Blecrc» aber fdjaut

Bua fiarren halbgefd;rolT'nen Bugen, einen

WehciioUen Sug oon tcbcnafehnfudil um
Pic tobesblaffen, fe|t gelriilolfncn Tippen,

(Ein junger, blunbgclodttrr, geftern erfl

(Ertrunkener B)afrofe auf ju ben

Unrterblidten. . .

Karl 2lu^uft ^äcfiu$I;au5.

!
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örr 3mift öer Hrrlirbtciu

tuftfptcl in fünf 2lftcn von HIoIütc. ^n bcutfdvn Pcrfen von €ubn>ig $uloa.

<>*crtKtniiiß.)

^weiter 9lft.

(frfter <lnftritt.

*t«f«nip. 3rollnr.

^rofine.

Mein Mäbdjen rann bcridjwiegncr fein al^ tri),

fl*canio.

?l*canio.

Sinb wir am redeten Crte

ftür bie* WcfprädjV Gin dritter fbnnte fidj

Uu* nähern unb bclauiri)en unfre Sporte.

^roiinc.

Wd)t halb io ftdjcr wären wir int Vau*.

Vier fpäl)t man frei nadi allen Seiten an*,

Unb fprubeln barf ber Webcmiell in ftitlle.

Vtocauio.

Vidi, wäre mir ba* Sieben borii eripnn'

,yi ojine.

(5iu grog Weheimni*?

?l*eanio.

^a, uou ioldjer Art,

Tag iri) ielbft Tir nur ungern e* enthülle

Unb ferner fdjwiege, wenn midi nidjt bie '.Kot

•{um Spreri)en ^wänge.

^rujtne.

ÄMIIft Tu io mid) hänfen V

Ter ^rennbin .^ögcvft Tu ik-rtratt'n ,\u fdienfen,

Tie ftet* getreu Tir :Hat unb £>ilfe bot,

i»fit Tir ermuri)* unb Wiemanb lieg gewahren,

^eld) Widg'ge Tinge fic Don Tir erfahren . . .

2l*cauio.

>, Tu cvfutjrfi ben Wruub, ber mein Ok'idileriit

Unb meine .foerfunft «Heu hält «erborgen,

Steigt, bag id) hier an meinem !t'ebcn*morgen,

Um nad) bem 2 ob flsknnto'* ba* Sudjt

XMuf eine Grbfrijaft biefem £>au* ^u retten,

il*on ihm geerbt ben Miauten unb bte Iiadit.

Unb weil Teiu ihMffen mid) uertraulid) madu,

Trum IbT id) meiner ^unge gern bie Metten.

;

Tod) erft, ^rofine, mörig' idi Mlarheit haben.

Ta mid) ber Zweifel immer neu befällt,

Cb Gilbert mid) nod) heut für einen «nahen

Unb fid) für meinen Stater hält.

,vroftnc.

,V nun, uergeblirii blieb and) mein :i*eriudt,

neu ^ipfel biefe* Sdjleicr* ju erbeuten.

Ter Hergang ift mir ein ucrfiegclt $udi;

Selbft meine Butter tonnt* iljn mir nicht beuten,

fll* Albert* teure*
1

Söhnlein tarn *u Herben.

Ta*. nodi beuor c* war geboren,

$on einem reidjen Chm warb au*erforen

3»i feine* riefigett Vermögen* Grbcn,

Ta barg bem Watten, ber auf Steifen juit,

Te* Minbcö Wutter bieten lob, au* fangen,

Gr werbe rafen über ben 3*erluft

Ter Grbidjaft, bie bem frau* 511 neuem prangen

Verhelfen füllte. Trum auf frummen 35kgc

^arb ein Grfafc geflieht; man nal)m Tid) fort

flu* unfrem Vau*, wo Tu geweilt \\ix i>flcpc,

Unb Tcine redge iWuttcr gab ihr itfort,

Wid)t* yt betraten uon bem iäMnfel.vig;

Tenn reidjlid) warb iljv 2d)meigen ihr uergiitet.

sSon uu* erfuhr •'y>crr Ulbert nidjt*; ben Irog

Vat feine Jyrau jwölf ftahrc ftill gehütet

Unb nahm, weil ihv ber Tob bie ^cü uid)t gab

Sur ^cirfge, ba* Weheimniä mit inß (9rab.

gebort) Gerrit Gilbert feh* id) manchen lag

3u Teiucr Remter Vau* bie Sdjritte lenfen.

Hub heintlid) hilft er tljr mit Wclbgefd)cufeTt

;

iin'r weif?, wa* ba* für Wrünbe hoben mag.

Tod) anbrerfettx' wünfdjt er Tid) balb uermahlt

Unb nennt Weflunfcr, wa* man fid) crjählt.

Gr aljnt biellcidjt, bag Tu ein frembe* Mint»,

Tod) nidjt, baR Tu ein Söeib im Wännerflctbe.

©enug! Sag Tein Wel)eimni* mir gefdjwinb.

,
Tamit id) länger nidjt an Neugier leibe.
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£ol)lan, |"u nnfje, bau »wir "?lmovc< iifadjt

kvflcbttrf) burd) ein Mleib ,iu täufdien Ijoffcn,

lub bafc trofc biefer iVaäfentradrt

:cin ^feil ein fd)road)ce> :Wäbd)cnl)er\ getroffen,

luryim, id) liebe.

,vrufine.

Tu! Tu liebfty

VUcanio.

Valt ein.

s>icb deinem staunen ^eit, uad) \?uft
(

yt bafdjen;

renn Wa»* id) Tiv geftclm muf; obenbreiu,

hJirb Tidi und) fmrfrr ftbervaidieu.

ftrof iue.

Nun?

iMseanio.

tl'icin lirmäljltev ift 3*<alcv.

7y v o i i u c.

^ov^üglidi'

l£v, Tfin (Srtuabltrr, er, beut Tu betriiglid)

Tic fette (irbfrfiaft mrggefdjnappt,

Ter — roüfu' er, bau Tu Tcin Wefdjtcdjt Perfappt -

llntf bac< Mrridjt mürb' beben auf ben Vcib!

Tav «eigen mein V?rftaunen, in bev Ibat.

Vltfcnnio.

Tod) treib* id)'c> uod) auf einen Ijohevti Ohab:

,\dj bin fein ükib.

ftrointc.

C Wott! Sein ^eib!

l'Ueauio.

2 ein $>eilv

f~yro iiue.

Tu* iü bev Wipfel' 9»ir mirb fatt unb licin.

?l * e a n i o.

Hub Da* ift uod) nicht \Hllcr

.

^•rojinc.

'.hta* tiodi weiter ?

VUeanio.

,

x
sd) bin e*, ohne hafc er* mein;

Weiti gan.^cv srfjirf'nt blieb ihm uitlutainil.

<vro|i ue.

:>iur ,\u! Teuu mir uerjagt nun bev ^evftaiib;

so fduoinblig madit mid) bieie Stufenleiter,

-'•ei", ioldie iHätfcl faim id) nid)t ergri'mben.

^l*eat:io.

Vor' mid« nur au; bie Vüiung ift uidjt jdmur.

Mm meine sduoefter merbenb frfiieu \Halev

WKw mürbig, Wegcntiebe \u ni^iiiibeu.

,tt>tft 6er Pcrltcbtcn. 24'i

iin'il'c« mid) ucvbvüü, bafs fie fein Ijcifj Verlangen

tlbroie»? mit Malte, blieb id) felbft nid)t talt.

,

^d) bat Zueile, it)n öfter ju empfangen,

sdjalt iljre Ohaufamfeit unb fdmlt

so laug, bi* unbenwüt id) uad) unb nadi

1 ISmpfinben lernte, roatf fie niriu empfuubeu;

(Srgriffeu loitfdn' id), »nenn er mit tljr fpvadj;

sein ftlelnt iu il)r, mid) l)at e* übernutuben,

Unb weil ber ihhtnfri), ben er uutfonft i()v meibte,

Unroiberfteblid) mein Wcmüt umfing,

.frab' id) mein •'öerv ba* arme fdjroadje Ting,

*?ln iljn vergeben, ber üergeben* freite.

©* marb burd)bol)vt öom abgepralltcn ffeile

Unb 3,al)lte frembe sdjulb mit l|oI)cn ^infen.

^ulcfct befriilofe id), meinem tl'fardienprin^eu

Wirf) unter falfd)em Tanten >u entberfen.

<Sr (>teft mid) für Vueile, bie nädit'gcv Ü.'-cile

Wcfommcn, ieiue Hoffnung neu ,\u roeefeu,

Unb mein uorfidjtigcö Wcipräd) uerftärfte

Ten Trug berart, baf^ er iljn uidjt bemerfte.

[\u meinem Vorteil \o uon il)m ucvfannt,

Wab id) U)m bie ^crfidjrung meiner ^iebe;

Kur ban be^ Hata* beft'ger ^.Mberftanb

*ovcrft midi ,\uv ^erftelluug triebe.

Trum miifiteu mit bem bunfleu ,"vlor ber Jiadit

4iMr äugftliri) unfren ver.^cu^buub umfleibcn

Unb, «et* auf unier fiiuftig Wlürf bebadit,

iBei läge jebc Iraulidifcit üermcibcu;

x̂
d) müvb* il)m aud) Ijinfort mit gleid)cr Mül)le

begegnen, luic bebor mir uu* Derbuubeu;

.
"iiud) bürfteu ruir im«? *,ärtlid)e Wefiil)le

j>n Korten, sd)rift unb Wiene uidjt befuubeu.

^di ipave mir bie sdjilberung, »nie fdilau

,^di meitcripaun an bieiem Uffgen spiele

stur\, mutig fiiljrt' id) meinen iJlan jmii ;^icle,

Unb lieute finb mir "))lmn unb Jyrau.

v-e» l'ine.

¥oty "Detter, ein (."»ienieftreid) eilten iWaug\>!

'JiVr fudit bao binter beiner glatten iWienc?

\h?enn nur Teiu ^orgeljn nid)t vi vaidj mir idiiene;

^ut Anfang >mar ha» geb* id) yi gelang"^;

t
V'bod) Tu mufu Tiv iagen, baf; Tu faum

(i^ bnuerub lauuü bemal)ren uor lintlmllung.

^Ueaniü.

Tie loahre Viebe bulbet feinen ;iautu,

Unb ibre ^ünfdje brängen uad) Erfüllung,

^enn fie bev selmiudjt em\ig ;^iel erreidite.

Tann frfjcint ibv xMUec- anbve Hein unb idjal;

Tod) ebeiibrum uerualnuft Tu meine ^eid)te.

Tamit Tcin rWat . . . Ta füiumt mein fcerr («cmalil.

.{raeittr Auftritt.

Hortet. *A>nlcr.

^alev.

sofern id) eine naulidje ^pfpredjimg
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v>ier untcrbrad), »o riinm' id) nnucviuoiiöt

To* fr-ib.

VI*eauio.

Vll* be* Wciprädw* Waaiftonb

2iub 2ie burdmu* befugt jur Unterbredwno,.

Vutler.

MV
Niveau 10.

VMlU'V.

VUeanio.

„Vinn' iri) ein V.Väbdtcu" iaiyt' id) eben

„Tann würbe mir ütaler oeiäljrlid) iein,

Hub fdjlöff er mid) in* btx\, midi aau\ allein,

Tonn mürb' idi aeru midi itmi ,\u eiaeu acbett.

"

V<ater.

VJiit ber VA-rüdi'unia, bat e* feine Vcol.

,Vt bodi ba* Vi)brtri)eu „wenn" baooraeidwben!

Vitohl ',V)uett, baf; bie VibaJ irideit nidn broljt,

Tie lieben*mürb'ae '^lo*Fel ,>it erproben.

VI * e a n i o.

Vüin, wo* idt iaiite, nehm' iri) nicht umirt:

Wern würb' iri» ^Dvcv Vicb' »irmib'ruua, iyenben.

V^aler.

Unb Itünb' e* nun in ,\t)rer V.Kadu. mein Würf

rurdi Citren Vtoiftanb \u oollenben?

Vl*eauio.

Ter Vluftroa, mürbe nidjt bei mir oerfanaen.

Etiler.

V.Vit midiem Vitort aeidiiebt mir meuia, (S'l)ie.

Vl*eauio.

C5i, holten 2ie'* fall«? id) ein V.'fäbdjen märe,

Tos felbft 2ie liebt für ein anedn ^erKiui\en,

4 sd) tolle bem Wetühl, ba* einer Zubern

2ie mibmen, beiftebn al* getreue "JWaflb?

Vieiu, bieje Völle mürb' id) uirijt burebmaubevu.

VJaler.

2 ie Hub"* hoch aber uid)t'

VI * c a u i o.

Vito* id» Refoflt,

2 auf id) alv V.Väbdten. Volten 2ie firii brau.

Völler.

,sri) merf, Vl*caniö, bau meine Wut
Vton »\bver Jyreunbfdtaft uidjt* ermorteu fonu,

Jyall* Wott au obnen nidn ein Vi'uuber tlmt.

2ie finb, weuuflletdi fein V.Väbd)en, unier ,"yeinb

Unb weigern ,\l)ven Anteil nnienu VMinbe.

Dcutfdjc Dichtung.

V(*eanio.

M) bin cmpfinblidKr, al* man mol)l meint,

Ter fteinfte Zweifel irfiläßt mir eine Vitonbe.

,

Vito* Vicbe mit. ,^a, rab heran*, Vtolcr,

;

,\d) fanu mid) nid)t $u ^brem Tienft uerbink:

<S* ici beuu, 2ic beteuern mir oorljer,

Tan 2ic für mid) nid)t minber mann enwfmörr

,vür meine Jyreunbfdtaft mir Vergeltung bieten

Unb - mar' ein :Wäbd)en id) - nidn ungetre;

Um einer Vluberu millcu mid) oerrieten.

i

V{ alev.

2old)' eifenüduger 2frupcl i(t mir neu;

,Vbod» er iriwteiriielt mir im bödmen (*rab,

Unb gern brtlieur' id) alle«?, ma* 2ie molleu.

i

VI veanio.

(^Van;, unflcjdmtiufty

*aler.

C«mn,; unfleidmiinft.

Vlöeauiü.

2ie fteto midi millia, jelin \u 'h'at unb X bat.

#ülcr.

Â d) rerimc brauf; mun id) bud) balb beiritv

Üin mirijtiflco (Hebeimni«:« ,\lmen fünben.

vcanio.

Vlud) id) Ijnb" ein Welieimui^ meiuerfeitv,

^urd) oa* id< ,^lire ireue mill ernrfinbeii.

t

Vniler.

ViMe biev« ^e)d)cl)'u toll, fann id» ,^mar nidn olnuu

VI*eanto.

\>cimlidie V'iebc Ijat mein ver^ entfadu.

I ^ielleid)t befitu'n 2ie allein bie Wad»,

^,11 meinem (^lürfe mir bett VvV« yt babnen.

Vualcr.

(%troü, iH*enuio; iri) bin bereit.

Vlu mitem Etilen foll mir * nirtjt flebreriieu.

VI*eauio.

2ie iuijfcit niriit, wo* 2ic mir ba oenorcdieu.

VMiler.

C bodt! ViMe ijeifn bie id)önc <^rauiamfeii?

i

VI*eaniD.

Vfod) mn>? id) fdnveigctt; bod) e* ift ein Vvefen.

Ta* ,^l)ueu uabe üclit.

Vmi l e r.

meiner 2cele!

,V»v Ver; bat meine 2djmefter fid) erlejeuV

VI »Co tun.

Vi'od) i\uV idi nidn*.
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atlolierc, Der ,nroift bcv Vcxlxtbim.

^iovum nicht?

?l$canio.

3d) erzähle

•iid)t mein (Mcbeimni*, el)' id) ^Ijvcv lucifv

#alcr.

Da imtft id) erft örmädtfigung mir holen.

^Itfcanio.

ttutn Sic'*, Damit mir icljn, «er uon im* ^«cieu

rem anbern bient mit reblidicrcm o*lci?V

Wut, mir ift> recht.

iUcanio.

Wir gleidifalk*. (%tt befohlen.

(t'aler ab.i

lir glaubt, ba« 2ic fein g-rcunb imb »ruber icien!

Iriüer «nfrri«.

«#ronlp. ^rofinr. «ncilf. »tarinrtic.

1'UCilC ()u Martiiettc )

,\di bin cntfd)loffrn; >Nad)e mill id) haben,

Unb fdnnerjt co il)n, ba« man ihn fo bcl)anbc(t,

rann «irb mir feine tyrin bie Seele laben.

t> SUtonio.»

Tu fieljft mid), trüber, gän*lidi umgemanbelt.

*.'iid)t länger über meinen 2 toi;, befdiwereu

2 oll i'idi ütalcr; id) teile feine Wim.

Vlöcanio.

"üto* fagft Du, 2d)«cfter? UMd) ein U&intelmut'

ivMe foll id) biefen Umirfjlag mir erflehen?

V u eile.

Wir jdjeint, Tu bift uod) ftärfer umgeidilagen.

conit mareft Tu ^alcr bodj «ohlgcfiuut

Unb pflcfttcft il)m \\x lieb mid) ,\u t>crflagen

»*l
l

graufam, launijd), ungcrcd)t unb bliub.

Hub jcljt mißfällt auf einmal Dir mein i;lan,

JUin \u erhören, unb Tu ipridjft Dagegen!

^U-canio.

^A) mujj »aler üerleugiieu — beiuetmegeu;

Denn eine »nbre l)at * il)m angethan,

Unb fdjimpflidj «Sr'e für Did), wenn Dein lkv\uA),

3bii nod) .yirürfjurufcn, idjeitero müntc.

Zueile.

?llö ob id) ba* nidjt beffer «iiftfc!

2ein £er,\ ift mir ein aufgcfdjlagcn »ud),

Unb jeiue »lirfe finb nidit ^u üerfeunen.

Drum ohne 2d)cu gieb mein Wcfüljl ihm funb!

Tod) meigerft Du'cv bann foll mein eigner Wuub
Den 2icgcßwrcic>, ben er gewann, ibm nennen.

'Sa* ift Dir beim? Du fcfjctuft ja gau\ oerftört.

s>lc>canio.

?ld), 2ri)«eftcr, wenn Du je auf mid) gehört,

Unb «enn Did) eine* »ruber* »itte rührt,

Vaf? ab unb raube nidjt bae Viebesfcuer

Malers beut jungen Vcr\eu, bao mir teuer,

Unb bem für«al)r Dein Witgefiihl gcbüljrt.

Da* arme Wäbd)cn liebt mit tfeibenteftaft

;

2ic *og in ibrer *J(Ot mid) ins Vertrauen,

Unb ihre 2cuf,^cr Imben «ol)l bie straft,

2elbft einen Jvetfcn aufzutauen.

Du bätteft Witleib, «ettn Xu fäln't, mit «eldietn 2dilage

Dein »oriatj ibrer i'icbc brobt;

v>a, fo genau ücrftch id) ihre Vage,

Daß id) oerftdjert bin, c* «ar' ihr Xob,

^cuu Du ben heißgeliebten Wann ihr ftieblft.

ifroft «ill Did) \nv Wattin, unb mau fänbe

stein paffenberco ^aar . . .

i

V u e i l e.

»ift Du \u (ÄnbcV

,^d) «ei« uidit, tuen Du mir io «arm empfiehlü;

Dodi Ijab id) nun genug gebort. Unb jetjt

Vergönne mir, in Wuhc nadKubeufeu.

iM^eauio.
(»hauiame 2d)«eftcr, bie t'id) norgeiebt,

Wieb tu ben tieffteu Jammer ,m uerienfen!

i lyortfe^ung folgt.

;

)a* tPörllcin §cljiirud)l btljt mid) uidit

Jd) rdjrcth*» in jtbes (nulle (ßebitljl,

ffiein Crauin i(l lief in reinem Bann
Mnb Iräpl biea tt>orl nla (Ealismattn. i

Jeljuludil, tiae ilt: tiel'bunhlcv UViit.

IPcidier Pamal! unb Ringrlrciljn,

(£in ^arreulitb, im J?arh oerioeljt,

it'in leudilcnbcs, ein ftuftenbes Beet.

Snridj nur baß Ä>orl redd »ävllidi aua:

Sehnfudil. §dion mölbl l'tdj Bir baa Baus,

Sdjon «erben alle Räume weit.

* «m*. n Ieiö. o ^eligheil. . . t^ans 21tüllcr.

XXX11I. :t2
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(j&a raufdjt ein mäditig »rlogfdjilf

3m Bebel bnrdi bir Panenruube,

3m Jrüblidit glüht baa n>eih> Kliff;

Pa klirren bir Äuher Mon mm ©runbe.

Jena Blobbeve Äugen laben gut.

(Er fpringt hinan ;um Cfllodtenturme:

„Per Sdiroeb' i(l ba, feto auf ber $ul"

Pie (Rlotke wimmert a laut im Sturme.

Pa langen Tie nach B'*rh' »nb Btil.

Pa rcdien fid) bie Triefeuljüntn

Hub eilen mit bcbadjtigtr (Eil'

3um Königabügcl in ben Püneu.

Unb neben fdjrocrcm ßiannerfritl

Siebt rot man Jrauenröd« halten;

Penn nw um Baus unb l?crb man flritt,

Pa honnt' ein Triefcmoeib nidit ralten. -

»or Keitum lagert fdion ber Sditurb';

(Er plünbcrle mit IPohlbcbagen,

Per Breilupf brobelnb nur üjm fleht,

(Ein rabfal für ben Sdiroebenmagen.

Pa, liordj, aua bidjler Bebelmanb

(Ein (firolln uim liefen Wannerhäden,

Deutle Dichtung.

cEa ftnrmt, - baa Beil blilit in ber Banb -

Ber an, ftdi mit bem Jeinb ju melTen.

Pie Sdjnieben finb Dum beiden Brri

B5it milbem Tludjcn aurgefprungen,

Hua ben Rhieheten fdjiuirrt baa Blei,

Bon HJann jn Kann roirb hart gerungen.

IPobl treffen Jrieftnbeilc gut,

Podj fidjer jielen Sdiiuebenfpeerc,

Sdjon tuanht ber HDänner Eampfcemut, —

IPeb! Jriefenmeiber, eurer (Ehre!

(Ein Hamffdjrei Ureifdit, bie §ilfe rotnh!;

ÄMe? — Bebelgeifler attahieren!

Pen Traun bie golbne Baube blinkt

IBir »appenbeimera Rüraflieren.

Pie Srijwcben jetern: „Ceufelei!

Hmüdi ju Sdjiff! mir ünb uerloren!"

Pa hlatfdjl andj fdjon ber beiße Brei

»un liuhe unb redjla um ihre Pljren.

Paa Iraf ; (Sclädjter ringsumher

(Erbrülrnt aua breitem Jrierenmunbe;

»ergebene alle (Segeniuebr! —
Per Schwebe floh in feine Sunbe.

(Dito Ktnfo

o muljt Pu |leljn! 3n roeidjen Jalten füeljt

(Ein fdjwcrea Jeflgemanb um Peine ©lieber,

Bidita, maa beengt unb quälenb Pidj umfdilicjtt:

Bon ber ©eflalf, fo höniglid) hevnieber

Solle niic ein Kaufdj von Krim unb Rtjtbmen gclju,

Pann bifl Pu fdjön!

Unb bann: Pie weihen Bänbc leidjt oerfdjränlsf,

Craumooll ben freuen Blirft in ferne K>citeu,

Praua fdion bir Sehnfudjt Pir entgegenbringt,

Wo taufeub UMlnrdie heimlidj um Pidi gehn.

Pann bifl Pu fd)öu.

So muht Pu flehu! W\t oft fdjou \)ixb idi mir

Pein Bilb fo anagemalt in ftillen Stunben.

Pann Iah idi in bea IPeibea Sdimudt unb 3ier

Pidj gan? uon ©lanj unb ©limmerglüik

Hub jaudijcnb rief id) bann im yerncftcljn:

„K>eib, Pu bifl ftbein!"

ebclfrilbe ffiinterlagc

So uerjmeiflnngüberfditiuerl,

Wo brr Cob in lüflcn lauert,

HMc er firij mit lidjerm Sdilagc

?einc matte Beule rafft,

Wo baa Heben mnlloa hauert,

»Ime H»illrn. ohne Kruft

;

Winteroämmcrung.
Wo bie bumpfen JÖngfle laflen,

Hub heiu hlcinflee QMüd< mag blühen.

Podi aua fdimeren (Erbenmühen

5idi bie Seelen jilternb laflen

ridjtiuarla, unb mit ftiUem Jleh'n

3n ber IPolhen trüb' »erglühen,

Sit bie roten Bebel leh n.

"^l^em bea liebes Elang \u medien

(Eigen gab ein holb (ftcfriiirit,

B)ühloe ItJeufdien-Icib unb Sriirrriien

Tädielf er in'a Hidita jurüd?.

®td|fcrIo5.

-

Pod) baa eig'nc Berj mufj bluten,

R)u|j in leib nnb Iufl nergeh n.

Our aus ber »ernimtung OSluteu

Rann ber Phönix anferflch'n.
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finrl Mm fbriftian ßmifni intb (Prnft Sdinhr.

Jlltt un$e6rucftcn Briefen Sunfens unb Schul w*.

II.

^hJätjrcnb Sdntljc Das uncrquicflidK Dafein in I
fonbern aud) fing; vielleicht (teilte er ftrf) nur fo,

Böttingen, mic c* fein iuilefct mitgeteilter ^rief an biefl ,ut glauben, um bic Gmpfinbungcn bcS greunbe*

Bunfen nidn >u büftcr fdjilbert, fortlegte, Verfolgte
j

ja fdioncn.

)er glüd'lidicre unb ftfirfere greunb mit aller Sillens-

hroft fein 9iad)bcm er als Begleiter ?lftor*

iod) Keifen an ben jh'bein unb nad) .frollanb gentadn,

ging er nad) Skipenhagen unb mibmetc fidi bovt

— 1815 bem Stubium ber ifnubtuaviirt)en unb

norbgcrmanifd)cn Spradjen, namentlid) unter

$inn Magnuffen Leitung — bcS ^Slänbtfdjcn. 2 ein

(MÖttingcr Stubicnfrcunb Ghnftian ?luguft SBranbiS,

bev, roie frühere Mitteilungen an biefer Stelle bes

SdjuUc'tf Wntroortfdnciben an bic ftrcunbc ift

teiltvcifc bereits? Söanb XVI., Seite 240
ff. biefec

3*ttfd)rift veröffcntlidjt morben; tfl finb bort jene

Stellen micbergcgcbcn, in betten Sduiljc über fein

unfcligeS Verhältnis ,yi ?lbell)cib £t)d)fcn unb feinen

^rudi mit ihrer ftautilic bcridjtct. Sic feiejt aus

bcnfelben ©rünben ntcfjt micbcrholt, bie uns ucrau

laffen, aud) aus bem ^ule^t mitgeteilten 93ricf beS

DiditcrS an Junten nur bie bisher nid)t veröffentlichten

Wilderen bargclegt haben, glcidjfalls mit Sd)ul$c Mitteilungen mieber^ugeben. ViSbcr nidjt befannt

befreunbet mar, mar faft gleid),\citig nad) ber finb bie folgenben WuSfühnmgen:

bänifdien .frauptftabt gefommen, l)atte fid) an

ber Univerfität als Doctor legens, alfo nad)

unferem Spradigcbrauri) als ilriuatbojcut habilitiert

unb lebte in innigftrr ©emeinfebaft mit Fünfen. I

33cibc aber gebauten bes ftrcunbcS in Böttingen,
!

unb blieben in brieflidjcm Verfehr mit iljm. Gittern

längeren Mollcftib 35ricfc Von 53ranbiS an Sdnil\e,

Vütfc unb 9Jcrf, bie in (Böttingen Verbliebenen ÜMit;

glieber beS MreifcS, (Kopenhagen, 26. >ni 1815)

fügte Ounfcn bie folgenben, an Sdnil^e gertdjtcten

feilen bei:

9?ur einige feilen, ober vielmehr Sorte,

tbeuerfter Sdiuljc! Sie fcljr münfdite idi, es

mären einige Sorte, bie Du mir gleid) ermiebern

fbnnteft, um mir ,u« tagen, mie cS Dir gebt. 3>ein

bleiben in (Böttingen freut mid) fcl)r, bcfonbcrS ba

es mir aud) von Deiner jetzigen Stimmung ein

günftigeS ^eidjen ju geben id)dnt, Vielleid)t aud)

von Deiner jetzigen i'age. i'af? mid) barüber baS

^lätjerc miffen unb über Dein ©ebidit. C, fbnnteft

Du hier iciu auf V»crtlia's ^nfcl, bem faft grünen

Seelanb. Von i'cthraborg bringe id) Dir ctroaS

mit. Die alten Sagas finb jum abctl licrrlid). tfebe

mohl, bie <>,cit brängt. ©Ott fei mit Dir! S
J3.

Sic man fteljt, ,^og ber tliatlväftigc Fünfen am
2d)ul^e£* Verbleiben in (Böttingen ben Sdjluf;, ba|

fiel» bic bortigen Vertjältniffc bee ^reunbeö — er mar

befanntlid) ^riuatbo^ent oljnc (^el)alt, unb leiber aud)

faft otjne ßuljörcr — unb namentlid) aud) feine SBe-

\iel)ung |U 2lbclb,cib 2t)d)icn ^um SBcffcrcn geroanbclt

hätten. ?(ber Junten mar ja nidn bloü energifd),

Wöttingen, b. 13. ?lug. 15.

(̂
d) fdneibe an Gud) iüct)be Mtfammcn, 3'n

'

l'icben, meil id) Vor Meinem Von (Jud) etmaS ^u Ver

bergen habe, unb meil ^l)r ja fo eins fet)b, baf? id)

Gud) alt- eine ^erfon betrachten fann. Daß id)

Gud) erft je^t fdjrcibe, merbet ^l)r mir verleihen,

Denn ^hr merbet gemiü lieber molleu, baf? id)

etmaö thue, tvatf Gudi fünftig einmaljl eine

längere ^-reiibe madjen foll, aU ein furjet unb

Vergänglidicr ©rief. 5lud) fonnte id) Gud) nichts

von mir melbcn, mav Gud) erfreut hätte; unb es> ift

mir ntroiber, meinen Schmer^ immer von neuem

mir fo flar mit Sorten voruiftellen; unb audi

noch Unfall Mummcr \u madjen mit bem, toat

mid) fclbft fo frhmcr brüeft, ba§ idi tä lieber allein

tragen mill. Äbet ba x̂ hr nun einmal)t ctmaö Von

meinem Vcbcn )i>iRcn mollt, fo fann c<? Gud) bod)

nid)t genügen, roeun id) Gud) fage, ba4 id) aufftehe,

madje unb mid) fehlafen lege; benn DaS ift bao

Gin,yge, roaS [\d) Von meinem äußern Vebcn fagen

läfu; ba* innere aber ift nur Siebe unb Sdimcr>;

unb ?UU\\ mai* id) thue, beufe unb fühle, ift fo genau

mit SBctybcn verfnüpft, ift fo gan', Gtnc< bamit, als

id) nur Von meiner Cicbc unb meinem Sdjmer^c

rebeu fann, meun id) von mir felbft reben mill. . .

folgen bic Mitteilungen über ^Ibclhcib unb bic

Familie Jpdjfcn.)

©eftern hoben mir l'ücfe'ö erftco ^ufammen

treffen mit Henrietten gefchert, baS ihn nun nad)

brev ^ahrot auf einen fo fd)önen ©ipfcl beS ©lürfo

geführt hat. Sir haben aud) Gucrcr viel babch

32*
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gebadn unb uii-:- erinnert, ^o^^ Pein Webnrtstag

lieber «unfcu, in bicic läge fällt. XV>halb tnagft

Du bicic «riefe ab ein Wcidtcuf bctradjtcn, baß

wir Tiv am treuen Verden irnben. Ml will "id)t

oiel baüoit iprcdicn, wie wir Tid) lieben unb was

wir Dir wün)d)cit, bettn Tm fennit ]n bie C.uelleu

unicrer tfiebe, bie in Tir ielbü finb, unb haft Slnift

genug, ;,u Hüffen, bev :Vcrnfd) bebiirfe femev Sünidic,

wenn er nur null. Unb bot*, wir Wie immer fo

feft aneinanbcrbaltcn »werben, »nie jetft, befiett finb

mir fo nerfidjert, baf? ec feiner neuen (Srmabming

unb $Mttc bebiirfte, wenn ftd) berglcirijcn uidjt

beionbers bell ieftlidjcn Wclcgenheitcit uuc< am
licbftctt aufbrängte unb am freubigften fid) aus

tprädic. Um Widiaclis werbe id) tu tfucre Mibe

fommen, benn meine keltern haben midi $u einer

Wehe über Viamburg unb vübeef nad) IraPcmüubc

unb üielletdtt aud) nad) Miel eingclabeu. rann
mürbe alfo blofj nod) bie See ^nifrijen uns liefen.

<&* mäiT idjön, wenn mir uns ieben föuutcn; aber

icfi fel)e bte l'iöglidifcit nid)t ein.

Senn mein «rief nod) beute mit ben auberen

fort foll, muß idt id)licßeu. -'feef unb l'i'ufc werben

(Sud) ja aud) mol)l nou tnandicn Sadtcn geidiricbcn

haben, bie ^lir tuiffen wollt unb fo mag ein

«rief ben anbeni ergangen. «Ott uns allen l)abt

^hr wenigfteus bie Polle Viebe, benn bie barf allem

auf Grbeu fein Stiicfwcrf fepn. ,~^d) briiefe Gmii

Reiben Pon .frevlen bie <i>anb.

2d)ulu-.

(Mrüßt mir aud» ben «leinen fvettnblid).

^•riebrid) i'ndc < 1791— 185.M, ber nad)iualige

berühmte Wüttinger Ideologe, war bamals Repetent

an ber thcologifdicn $aiultät; Henriette mar feine

Staut unb nadnnntige Wattin. Werf, ber ^ura

ftubierte, ift ber (Sinnige bei* .Hrcijcs, ber unberühmt

geblieben ift; er ftarb, ein Sonberling, ber nur burd)

teinc feltfame l'ebcnSwcifc (Einiges non tieft reben

madjte, in hohen fahren in Güttingen. IVit bem

„Mietneu" ift «rattbis' «ruber Tyrt^ gemeint, ber

bamals eben narii Mopenbagen gcfommcu mar.

Tie ^reunbe beeilten fidi, Schulde *u fdneiben,

wie erfreut fic über feinen S?cfud) wären. «ranbis

idjricb in biefem Sinuc bereite am 1«». September

1815; etwa jwei Sod)cn ipäter folgte »unten mit

nadjftchcnbcm Sdireibcn

:

Mopenbagen, am 23. Seinhr. 18 IT».

Ungcadjtet Didt «ranbtS nad) Celle gc

fanbter «rief, uiellcidjt aud) ber nichtige, mcldier

in gleicher Slbfirfjt au Werf gcid)irft ift, Ijoffentlidj

in feinem fduuten (Sntfd)luffe, l)iet)cr \n reifen,

binlänglid) beftärft haben wirb, io fenbe td) bod),

ber größeren Sicherheit wegen, nod) einige Sorte

nad) Hamburg, batnit fie Did) bort Porläuftg in

empfang unb «cfd)lag nehmen mögen. Sir freuen

unä fo fchr auf reine ?(nfituft unb fjaben Dir fo

tüel 5»t iagen Pon Vergangenem unb 3ufünftigem,

DicMun$.

enblidi audi fo maudie«> idionc in ber (5>cpenrT.-

\i\ \cigcn, ban 3>u auf jeben Jyall fommen a:-

Tu muRt nur fo balb al* mögltef) abreifen, n::

lidi ytr See: ber iBMnb ift in bicicr ^xhx-y.;

gewöhnlicb günhig, in 2 mal' 24 ^tunben

Tu bei utto fein. v»aft Vu fdjöncc- bc-tn-.

Setter unb ftille Sogen, io lieben Tidt ja umur-;

bie befreunbeten Wöttcr, wirft Tief) ber 2r::r

etwao h,in ttnb Ijcr, nun fo follft t»u bac- c rtieb

2diauipiel ber ö.'atur icljen. Vier aber foE« :

bie ftol^c räncitburg, Vetbrav Xriimmer un?

toallenbeu slWaftenmälber be«> 2unbe>? feftaucn. i--

baben uiele fleinc pfeifen beobalb aufgeiinb-

^i'ciie idi überhaupt ben Sinter weg, fo m ;

.^u Tcincr ^Ibrcife eintrieben, benn uarfi

2eptbr. fauu Cftminb nid)t gut ntebr Ion?:

,^m eutgegeugefet>tcu Tyrtlle bleibe idt ben itc

hier, um im ^riiljliug mit bem lieben $nr:

ttad) Berlin ;u \iel)eu unb öon ba im A>erbnc .V

bciligcn CUcn ;,u\u,yel)en. SBronbi^ i>nt bk b--

:'iad)rid)ten Pon Berlin. ^iiebul)r ian ben « ;r

aud) fclbft gefdjricbeit) will alles? tbun; auf jf.:

Tyotl ift e* leidjt, burd) iU-toatÜunbcn unb Umr

ridjt an einem Ommnafiitm feine Subfu'ten;

tigern, bi<* min an einer ber "4>rolün*ial Unnv:'

täten angeftellt wirb. Tu tnufu audi balitn ;i;
•

in ba* rege Heben. Ze\}C Tid) breifi au» )o

Wlüefc? 2d)iff , bat id) befteige. Todi babon mttr?'.

:

^etu fomme, unb balb.

Teilt

i 55unfen.

iVtje Mougvgabe bag. Klotten $a- - :<

Ter bcrü()tntc v>iftorifer, beffen ber

erwähnt, war Sranbi* unb Sunfcu ein :rr>-:

1

(Gönner; meldje 5öl'bcrung ibtu namentlid)

i nerbanft, ift befannt.

2d)u(jc ging nad) Hamburg, fehlte aber

bort nad) Böttingen yiriief. Gr fonnte fiefa

loc-reißcn; mit ?(bellicib It)difen bieielbe iw
atmen, mar ihm ^ebiirfnic« gonorben, mit wie

3d)tner^ unb Demütigung er bie? audi erfa-i:

mußte — Pon bem Sdjaben für feine i'aufbab

Wclehrtcr, öiellcid)t nod) mehr für bie aU l^'

gan^ abgetcl)en.

^n einem Schreiben Pom 2 Cftober IM*
1

eö liegt un^ leiber nur bicic Stelle in Slbichn«:

— fehrieti 9)unfcn an Sd)ulje:

„. . . Xu weift mol)(, baß id) Deinen 24^- ;

wenn audi nid)t noUftänbig, mit Dir füi-

Dennod) machte es mid; wieber heiter, Tic

groß, fo gefafft im Reiben
L

\u fel)cn. ?ldj,

lernt mau bac* Wol)l nur nad) unb nad), icc

ber Sdnnerj idjon Picl fdjöne Stunben oern^"

hat. .
."

93ranbi*, eine wärmere Watur, als

wol)l aud) mit Sdmlje n&b,ex befreunbet, fe^tf

«erlitt atts, mohhi er fidi gewenbet batte. feiner
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Hingen fort, Sdutl^c ouu (Böttingen unb ben

ein ieincr uujcligcn Veibcnfdjaft loszureißen, ©as
:s bev cblc "))h\n\\ bayt nufbot, wirb mau
rteilen fönueu, wenn um aud) feine Morreiponbcnj

2;d)ul$c mitteilen werben, frier nur fo oiel, baß

oon Berlin aus 2d)uly: am ."'.0. Woncmber lHir>

tot, it)tn eine .vofmciftcrttcllc im Vauic bes Staats

? Ul)bcn, bie ihm fetbft angeboten mar, ui über

en, uuMin er nad) 'Berlin fommen wolle; an einer

^entur, in Berlin ober SPonn, werbe es mit ber

it tud)t feblen. Stetem Sdjrcibcn fügte kaufen,

batnalS gleidjfalls nadi Berlin gefommen mar,

ftd) wahren b biefes Aufenthalts "i'iiebiiljr^ lebens
\

ia,c Cttunft ,ui erobern, bie folgenbe ^?adjfd)vift bei:

(Sö wirb mir, lieber Sd)ul\c, bei bei not

luenbigen Hieilung jmiidjcn mir unb Uranbis, ge

roöl)nücl) bas Voos ,;u 3 heil, £ir nur in einigen

Korten \u fagen, bat; idj's cbenio meine. XNeßinal

wirb mir bas jdimcrcr alc* tonn, mcil id) fo gerne

etwas ba^u tl)itn mödne, X^irf) hierher
(

yi bringen,

unb loieber lcid)tcr, ba id) bie Hoffnung Ijcge, T\ü)

Imlb »chen. Sine- muß id) hinzufügen, bat; Du
uämlid) ^ranbic» Anerbieten megen ber Ul)ben'id)cn

Stelle unbebenfliri) annehmen fannft, weil £u ihm

teinei] Sdjabcn bamit tbufr. ©er hier fctbft ift

unb 3?crbinbungen hat, mie SMraubis, fann hier
'

ituntev jeben i'fonar fein" annctßnlidjc Stelleu

antreten. Aud) wirft Tu hier Dein Wcbid)t froh

aufarbeiten unb uollenbeu im (Gefühle ber allge

meinen Jbcilnabmc an ben ©erfen ber Munft, bie

bie gebilbetcu (Sinwol)ner Berlins cbenfo alf ihr

Patriot ismus ausweidetet, ihn alio ben Srfjritt

tu (Mottcs Tanten -- fo oiel imb gut id) weiß, iit
|

er ber bette.

Tein

<i. 5^.

?er >Hat mar gut, aber ihn \u befolgen für

idnil^c, mie er nun einmal mar, unmöglid). Cfr

lieb aud) nun tu (Böttingen, nod) mehr, crermiberte

idit einmal bie licbeuollen, ooferfrenbigen Briefe bon

haubio unb bie ()cr.\lid)cu Fünfern*, (rrü auf bie

iad)rid)t hin, baß 3kanbiS über fein Sdnocigen tief

efränft fei, raffte er firij ,ut einem Antwortfdjrciben

uf, bas, au SBranbts geridjtet, bod» für beibe Jyrcttnbc

eftuumt mar, unb baber hier feinen Wal< finbcn

•tbtje. tiine Stelle barauS ift bereite $anb XVI,

ceite 2»; ff. mitgeteilt, bod) micberholen mir fic hier, um
ai merfmürbigen $ricf nid)t ,ui zerreißen. Gr lautet:

(Böttingen, b. 12. *)Mv$ 1«!.

Teine Aeußerung am Sdjluße £ctucS legten

Briefe an Werf, baf; mein Stillfdjmcigcn XMr tuehe

tliuc, hat mein fdilummernbcs Wcmißeu ermerft;

unb wenn id) aud) jeßt bas nidjt mcl)r gut mariicn

fann, ma3 id) böfc gcmarfjt habe, fo traue id) bod)

deiner Wadjfidn unb meinem guten ©illen genug

\u, um ju hoffen, bau id) Tcine grcunbfdjaft,

bereu 5lerluft idi üiellcidn uerbienc, non neuem

erobern fonue. X*a-> mirfi Du tum wohl gemiü

nidjt glauben, baf; id) '3>ir habe mcl)e thun wollen,

mein lieber ^rennb. Aber aud) ol)ne bieten ^er

badjt mußte fd)on meine b(of,c Wad)läßigfcit ^)id)

fränfen, ba id) X5tr, ber fo offen, fo uncigennü^ig

gegen mid) l)anbclte, bem id) wegen glcidjcr 2d)irf

iale unb gleidier S dinierten eine boppcltcAufmevfiattt^

teit unb £iebc jd)ulbig war, aud) nid)t ein ©ort

bco ranfec-, ber rbcilnabme unb bc^ irofte* ge

id)rteben habe, ©enn Tu uid)t meine Sd)Wädje

für eine Gntfd)ulbigung annehmen willft, fo weiß

id) Dir feine anbre ju madjeu. Aber id) Ijoffe

bact um fo eher bon Dir, ba T/u eben fo gut alc*

id) ben ^uftanb eines ewig beunruhigten, gereiften,

gefrnuften unb \erbrürften .frcrjciw feiuift. Xaufeub

mal)l tjabe id) an ßud) Alle frfjveibcu wollen, um

bet) (iud) Xroft unb ^rieben ^u fudjeu; aber fo

oft id) an mein i'eib gebad)te, nahm iie, bie ec<

ermerfte, meinen ganzen Weift gefangen; nur au

fic tonnte id) beuten, nur für fic midi befdjäftigeu.

Alles, was nid)t unmittelbaren ^e^ug auf fie hatte,

lag gan,^ außer meinem Cebcn.

©olltc idi aber meinen Sd)mer\ auf Augen

blitfc »ergeben, fo bnrfte id) nid)t an Gudi idjreiben.

Wur eine 3uflud)t gab es bann für mid), bie

(Erinnerung an idiöncre Reiten, an jenes heilige

©efen, baS mein ver^ fattnte unb bie V'iebc unb

bas Vcib adttete, beren Urfadic fic war. (Js brängte

mid) mie mit ©cwolt utr ^ollenbung meines

©ebidjts, benn bas mar bas Öin;,igc, worin id)

meine straft, ja, worin id) faft allein meine

(irtftcn^ erfannte, unb fühlen tonnte, id) fet) bod)

nirfit ber bleibe, gettaltlofe, nid)tigc Sd)atten, ^tt

bem mein immer ;,wcrflos riugenbco, unfrudjtbarcs

V'ebcn mir ticrfdjwebt, \n fet)tt frijien. (Srft in biefem

legten traurigen ^abre, babe id) crfaljren, ba« es

einen unenblid) ^erftbrenbem Sdjmer^ geben fönne,

als ben ber bloßen Gntfaguug. wenn mit ihr aud)

alle ftreuben unb Hoffnungen eines ganzen i'ebens

tierblühten. ,^dj hatte idjon lauge gelernt, biefen

(Gebauten ftill unb gcbulbig, ja bct)nab,c freubig

unb ftol', \\i ertragen; id) fürdjtetc feinen neuen

S turnt, weil id) bas Wubcr hatte braudjen lernen

unb mid) auf meine Straft unb meinen Sillcn ner

laffcn fonntc. Aber als mau anfing, mid) \u ent

fernen, midi yi täufdjeu, mid) ^urürfjuftoßcn, mid)

i\u fränfen, als man meinen Sd)mcT3i für gleichgültig,

meine Ireuc für notljwenbig, meine Anftrcngungen

unb Aufopferungen für einen Tribut anfah, ber

faum einer Ancrfcnnung, biel weniger eines DanfS

merth iei; ba füt)lte im ben Unterfducb ynifdjoi

einem Sdjmcrv ben bas Sd)trtial leibenidjaftsloc«

unb bloß unmiberfteblid) wollenb uns auflegt, unb

bem, meldjen oic iWeufd)cu uns abfidjtlid) unb

fdjabenfroh ,\ufügcn. —
^efct ift es beßer unb id) bin )oie ein langiam

(^enefenber, ber uon ber langentbehrten ^reube
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nod) fo balb nidjt Wieber idjcibcu fann. Cb id)

c£< fünfttg fonnen werbe, weiR idi nidit ; aber id)

bitte Sud), mid) uirijt mit Wewalt ba^u v 1 brängen.

i'aftf mid) in biejer Wtrfiidn ber 2d)Wäd)fte unter

(Sud) fet)n ; beim ^hr mimt ja bebenfeu, baR gcrabc

bteie Scbmädje aud) wieber Irene unb 7^-cfiigfcit in.

öinä ift mir ein großer xroft gewefen, baft

üc, um bie id) «lle* bulbe. von jebem iJorwuf rein

geblieben ift. Wcunt bat feinen ^rnbnm ber

l'eibcnfdjaft, Denn id) febe rool>l ein. ban fic unter

nnbern llmftänbeu taufeub Vorwürfe uerbiente.

«ber io wie fic ctnmnbl immer banbelt und) einer

Maren (Sinfidit in ihre (Sut)d)lÜRC unb audi einem

unendjütterlidren ftortidjrcttcn auf bein begonnenen

3i*cßc, mim id) ihr betragen ehren, fo hart unb

grauiam ee- idjeinen möge, fann nur bie

fdjmanfenbc unb launenhafte ^cbanblung Ruberer

tabeln, bie ^u meinem 2dnncrjc ba* Weifte bei)

trugen. --

"SJiÖflc ec< £ir nie io geben. Tu bau idjon

Mieles bind) Tcinc Mraft überwunben unb »oirft

"?(ric*> überwinbeu; benn bac», wa£ £u aufopfern

mtiRt, mar nod) nid)t burd) lauge* äuRere* unb

innere* ^in'ammenlcben, burd) bie ewige Ziehung
alieo Tcincs Birten* unb Teufen* unb (Smpfinbeno

bloR barauf, io febr ut Tir ielbft gemorben, baR

Zu eo nid)t Dcrlicbrcn fönnteft, ohne Tidi fclbft

unb ade l'iebc unb ba* gan^e i'cben bieler früheren

^abre 511 berlicbren. (x* fdjeint mir unrtdjttg,

wenn man eine plofclid) autflammcnbe l'eibcnidiaft

ftärfer unb jerftörenber nennt, al* eine langiam

auffeimenbe, bie *uerft iogar (*Hcid)gültigfcit war.

,^d) habe anfang* gezweifelt an meiner Vtcbc, id)

habe Skftnnung genug gehabt, iic ju überlegen,

unb Malte genug, mid) gegen fic ;it wehren, «ber

jefct fühle id), bap bie Mette t'id) ^mar langfatn,

aber ciiern unb un;,crbrcri)lid) um mein gan\c*

Ta fct>n gcidilnugcn bat. llnb wenn eine ftärfre

£anb fie tcrriRc, io würbe id) «idit* fet)n, weil

fie allein alle* Wciftige in mir vn'ainntenbielt unb

auf einen ^uuft, auf ein ^icl hhr,wang. Wir
ift nidjt mehr ,>u helfen, benn meine Mranfhctt ift

,*>u meiner iV'atur geworben, unb ber ?lr,$t würbe

mid) tobten, wenn er mid) heilte, ohne mir ein

anbere* £clbft gegeben '

Au haben. —
Vadjmanno angewiesene 2 Voui*b'or ünb nod)

nid)t angefommeu. itfenn er Werf geantwortet

hat, wirb -J?ecf Tir unb ibm einen weitläufigen

^rief fdjreibeu.

Um ft. Wall.

(Sine Mciic uad) v>annobcr unb nad) .y>itbe*

heim ;u meinem hcrrlidjcn ^caitlicu, bie mid) Diel

länger aufhielt, nie- id) yicrft tollte, bat aud) biefen

33ricf Wicbcr uci^ögcrt. Tod) freue id) mid), Tir

wegen bicicö Äufjdjubs genauere Munbc über

IVandjev, wa* midj betrifft, geben \u fonnen, a(s>

id) ec« tiorber gefonnt Ijätte.

Steine Wefunbb,eit, bie am Gnbe bieief i; irr

wegen heftiger ^rnftbefdjwerben febr brbcrtfltdi d:

ift burd) biefe ^URwanbcmng, worauf idi cl:

einen iheil be* f«rje^ burebftrid), wiebeT a> ::•

beften ^iiftanb gefommen. Tagegen ift sx-

•Hoffnung, l)icr angeftellt >u werben, foft p
crloidjen, weil man einen berühmten ^ilcU;r

für (Böttingen ^u gewinnen indteu will, ftic

man ihn aber nehmen unb womit man ibn bc um-

wirb, WciR id) nidjt, ba man nichts anwehen iz-

ober will. IMc ?cute, bie fid) für mid) interr":

betrüben fid) mehr barüber alö idi; bmn

btefige "JJrofeifur bat feineu 3u
fl

un0 ^cinc

non meiner beliebten. Tor bieie läufAung tc:

cvfte wenigfteus gar feinen Stufluf; aui mc

CyntidjlüRe haben fann, berftebt fid) fdion au;

früher (^eid)ricbencn. Ginc wtd)tigcre v
)(ad;r:

ift, baR meine :)ieiie unb mein «ufentbalt nr

lebenbigen IVcnfdjen, bie mid) lieb haben

jo pielc iWen*fröblid)feit gegeben bat. ^a;, .:

oielleid)t bv? Widjaelii* babon wehren fann.

fann idi ja wieber eine tWeiie uad) öcp::

mad)en, ba id) nur einen .{*>öferhanbcl rrc t

unb nidjt wie ^ofcpl) midi auf 7 ,^abrc
-

meiner 9?otl)burft ju berfchen im 3tanbe b:n.

Tie ^ereitwilligfcit, womit -Weimer Ve: •

(•^ebidjte in Verlag genommen, \)ax ben ©eto!"

in mir erregt, ob er aud) wohl meine üa;

nehmen würbe. Go würbe mir iehr lieb ml

mandicr ftinfidn wid)tig fet)n, wenn fic

IVidiaelio cridjicne. £tct)ft Tu nod) immer

angenehmen ^erhältnificn mit ihm, io fönnttf; T

mir einen ^reunbidjaitäbienft erweiien, wem; ;

Tid) borläuftg bei) ihm erfunbigen wollten, r.1
"

übernimmt Vürfe wohl bieo Wcfdiäft, ba er ar.

abbreiftrt Üt. Tao Wan^e beftcht, Wie ?u irr

in 20 (befangen unb wirb ungefähr »id Q*o$er •

nehmen, n Standen auf eine 2eite geredmet )"

weiR nidjt, ob id) auf\> ©erathewohl einiae \±

iänge .v«r 1»robe iibcrfd)irfen foll unb möditel'A:

erft burd) (Sud) erfahren, ob er überhaupt ;u N-

glcidien geneigt ift. Tann mödite id) eine n~'-<

2umme, etwa 100 ?uic>b'or bafür forbern, bur

«rbeit Don .< fahren bod) wohl Werth ift. ^l

mir bie i'iebe unb gebt mir. ober, wenn \&

(5ud) \n fchr in\« jdjwnr^e rWegifter gefommen

wcnigfteui» JHerf babon ^ifad)rid)t.

Shc Tu Tciner herrlidten ^eftimmunj r:

gegengehft, hoffe id) Tid) auf jeben vyall ;u i<i"

unb cV« ift mir lieb, baR fid) Teinc Nciic no4 :.

\ögcrt, ba e^ mir jet^t gan^ unmöglid) icin uv
'

nad) Wotba ju Fojnmcu. SJenn Ttr au± •

2d)irfial auf einer Seite hart ift, fo iorgt «• -

auf einer anbern fo für Tid), wie Tu ex^ Dcröi.

'

?iid)t weniger ^reube mad)t mir ^adjtncr-

erträglirtjer ^uftanb unb fein mutbigeo ^eitui:

Fünfen unb ber Mrieg ftnb $eibe ein %*aar fcblir
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(Mfte, aber, wenn fie aud) wandte SMume \tv- man iljn uevgcblicf) fern \u halten gcüid)t, bio fid)

treten, fo ftampfcii fic ben ^Boöen bod) aud) fo feft, bac> $a\i* bes unbequemen greierf' allerbing* feljr

baß ein orbcntlid)er ftarfer $3aum feine SfiMtrjcln Faltbliitig gan^ enttebigt hatte; unb iwllcnbö ein

barin fdjlagen fanti. tfadjmann n>irb bicien 3kicf Irrtum, baf? t'lbetfyeib baran unid)ulbig war; ohne

aud) Icjen unb idj brause it)nt bc«M)alb nidjt bc ihren 3lHmjri) thnten bic (jltcrn nidjt* unb uibcm war

ionberS ,ui fdjreibcn. Ü?a$ er aber bamit jagen gcrabe fic iclbft bie 2d)roffftc t»on Alflen, (iö mar

will, vnaS er in einem trüberen $}ricf an £ücfe lebiglid) bic 2clbftlicbe, bic ben Xidjtcr bici* ucr

idjricb, bau. id) nad) bem, waä id) ilim .uilcjjt uad) feinten lief*. - tfadjmaun mar fur^ Dorther in

Jyranfveid) gefdmeben, ihm je\jt lüoljl nidu gut Güttingen genu'icn unb baue fid) bann uad) SBcrhn

idneiben bürfc, habe id) nid)t ganj uerftanben. gemenbet, wo er Stollaborator am §riebrid) Skrbcr=

JBenn bic anbern Sbcilc üon 33uuicn 'a Variier irijeu Wlnunafiiim, bann aud) "Urinatbojcnt an ber

Jagcbud), wooon mir nur einen unnollftcinbigen Unioerfitat mürbe; mie man ficht, hatte er bic

/yc^en befommen haben, fid) uad) Berlin l)in Der Wöttingcr Jyrcunbe um 2 V'ouiSb'or angetuunpt. X>ic

laufen l)abcn folltcn; io idjrcibt untf bod) ben 3lufpicluug auf ben 3*rict, beu ihn £djul^c nad)

Anfang unb ba* (Snbc oon ber ganzen 2ad)e. ftranheid) gejrfjriebc», (äf;t fid) nidjt aufflären, ba

tsMr fönnen aud 9Jid)t6 t'lug werben, beim ba# bic Briefe 2d)ul,$eS au l'adjmanu ücrlorcn gegangen

Mittclftürf, waö am jyifd)c bao $kftc ift, ifi in fiub. — ^eldje freunblidje »Jolle ber Cbcrforfttncifter

einer (Stählung ba>3 unbraudjbarftc. uon "iBcaulicu, feine Waith) unb feine 2ticftüdjter,

"o ;-«
(
> nh,i «

t
>« ;i<».'rtrT(.< xid o'.j/u.f,,. bic (Mvä* filmen CSgloffftein, in untere* XMdjtcr* l'ebcu

Werf fduittelt beu «opf unb meint, Linien fpicltcu, ift au« frü()ercu Mitteilungen befatmt. -

habe fid) idjlecbt benommen. Xie Mranfbcit, bie «dmlje im ftrbruar IHK! befiel

oefct lebt fjerdid) mol)l meine Vicbcn, unb Tu unb fd)ciubar mieber id)manb / ein ftarfer Hungen
i>er,*,ci()C mir ?Ulco, ma* id) an T'w gefünbigt habe, fatarrl), mar in Wahrheit fein iwrübergelicnbcs lt bei

,

,)dj roill 3Nd) gar nidit bitten, mir m fdircibnw fonbern ba* erfte beutlidjc Auftreten bc* tiicfiid)en

meil id) io wenig Kredit ba,m habe; aber uergiü. Vetbeiw, bem er bann fo friil) erliegen tollte. —
mid) nur nirfit unb gebenfe meiner mmcilcn tu il'itbelm ^et) ITHO- l*i>i), ber trefftidpe ^abel
Tciuen Briefen an Oierf. ^efonbctö lege id) Gud) biditer,' gcliörtc glcid)falk> bem (^ottinger «äreife an;

bic ?iugclegcnl)cit mit meinem (Mebidjte an (Jucr fein Verleger Weimer lebnte BdjulAC^ C5po^ ab; es

fvcunbfdjaftlidie^ ^>er,v CS. ed)ul\e. erid)icn erft nad) bec ridnciv Xobe bei 3*rorfljau*.

Sollte Wirf fdjon bc» (iud) fein, fo grünt ihn ^m meiftcu mimen unc l)icr bie \>lnfpieluugen

berdid). Gr ift am ronuerftag nou l)icr gereift, auf «Binnen intero'ficrcu : Öunfru unb ber ttrieg

&l ic mau ficljt, mifl ber Uugliirflidje gar nidjt fiub ein paar fdiliutme (*>mftc f unb jHecf'^ i'fcinuttg

ic- feiner fd)mcr,^id)cn i'etbargie aufgerüttelt fein Fünfen babe ürl) fd)led)t benommen. X)ie Sabrtjeit

ib beugt ferneren 5l<en"ud)en, il)u auv (Böttingen
i

in, baf? Fünfen U\v\ t>orl)cr in (Böttingen gemeieu

ttuibringcn, gefliffentlid) Inn. mar unb bem Siebter l)cftig bic Zeniten gclcfen
J
}
uv tSrläuterung einiger ^rtefftcllen fei bemerft: baue, meil er iciite u>iffcnfrf)aftliri)e l'aufbal)n uöllig

vanbiö glaubte fid) baumle« — mit llnrcd)t Hon üeruadjläffigc, fid) ^(bclljcib gegenüber in eine un

iner lunftigeu Wattin Dcrfdmtäljt ; bat)cr 2d)ul.^e'C' mürbige Stellung gebradit l)abc unb bennod) n ; d)t

nipictung auf iljr gcmciufomco i'oo'?. ^ranbi-5 tion Böttingen fort molle. öinigeo Weitere barüber

»en-licbe 35eftimntnng" mar ber Soften beö 2efretar* mirb um- »unien* nädjfler s
-»ricf an 2d)u^e jagen,

r preuRifeben Weianbidjaft in ^)fom; iViebulnv ber £ic*mal fügen mir nur nod) auf Wrunb einer

im Wefanbten ernannt mar. baue feine (Srncnuung frcunblidicn Mitteilung bev Gerrit N
l>vof. Dr. iHidiarb

mirtt; etje er nad) Oiom ging, molltc ^ranbiv iVf. Menc v in SBcrliu eine tleiuc (Srläuterung ,\u

»ige ^ett in Wotba oirmeilcn. — Mit bem „belügen uuferem elften ?luffat> bei. ii; ir uuiRten nidu anui
lcieu y/

ift natürlid) tiäcilic -Jtjdjfen gemeint; in mie geben, wen Ruinen mit bem „femigteu ttotbe"
rtlärtcm Siebte 2d)ul,\e mm feine Ziehung ,^u il)r meine. Vcrr i>rof. Metjer madu uu« aiifmcrtinm,

l), miffeu bic Vefcr biefer ^»eitfdn'itt auo beu läge bac ^unfeno ^rief offenbar ben Manien ocrfdjrcibt,

«dient bev ^idjterxv (iin Irrtum 2ct)ul,\c» mar «s ber rid)tig „:W ot l)" lautet. M.
xa. Js- nou ;Wotb mar

idj,
Su glauben, baß e* nun „beffer gcmorbei^', im ber cvfte i>räfibeut bec- batjerifdjen Cbcrfonfiftoriumo

egcnteil ertrug er beu uölligen ^rud, mit 2iid)ieius „nb ^erfaffer cincv..('ommentarius de bello Rorus.ico-.
igleidj fdimcrcr, ai« bic Demütigungen, mit benen :Cvin brittev •Jlrtifel folgO

ttttrrflrifdjf Woiijcn.

.
- Sit ..herein berliner treffe

-
bat ju feinem ÜhU Di*terö mit einen ^tiiniiHucb im ^ocTimile feiner i^nb

«e ali <camaifi«ente eine \Snwbl . Si* tcr.^rii tu*' i*rif}. 2lVu^ bie C^flegnibcit brtnflt. rfleat bic naebfte @e-
^nimdt, bie nun ni

i
siefcbuuicfcollcr 'Jüieft.ntung eeriieflen; ieqenkit ire.nufruleu; ei? in aber eiiü^e? unter biefen ^ei-

be* ber eiujelunt 3Mattd'en trcuit eine yheti'unu^if bei- tra.ien. u\v.- üt-er bie flüdii.tc 2tunbe Nnait* für rie
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252 t>eutfd)c Dichtung.

e? jeinen Ticnft gethan ober — nid't gethan hat (tenn

ircr lieft aur einem i*aO 2nrie'f"). einige 3*ead'tuii» Per-

tient.

Helene Döhlau id'rcitt:

.Gin Reutin ift ter grene 2'öalt. in tem ta? einzelne

aufgeht um ein C*anje? hüben ju helfen.*

Cinen htibt'd'en 2prud' fteuert (*eorfl (Swflrl bei

:

Tiewetl bie Propheten in wilber ,_<tlud't.

"Neuen Ädei erfpuren unb neue ^rud't,

bellen lvir mit rührigen Säuren, mit idmclleu.

Tfiugfrärrig bie bradru Kelter beftellen.

- Fenint fei btc IiCjaät fräftia unb treu,

— Tie treibente WötK bleibt ctrivi neu-

Ctte ernft meint:

,9lf uubefamiteu Sl'eiceu laufen wir alle mit ber

•rerbc."

>larl emil ,<ran§e? ufreitt:

mit».
Ter Gine Kit @ott

Turd? Veiten Perlercn,

rem intern warb e*ott

Ate Veiten geboren,

renn 3»H*ifelH ift nur

Säte Glauben unt Bahnen,
Stuf Orten tie Spur

2>on unferen 3 brauen,

Trum lafit ttn? meiben
reu c treit ic prinfam

Hub benfen ter Veiten

Tie uno gemeinfam.

einen Jrettfprucb een praftiirhem 2i>ert, ter freilich,

nur bei glmtlicfc teranlafltcn Naturen Periangen bürfte, tie

ohnehin feine? Jrefte? beburfen, fteuert Vubwig ?ulta bei:

2i>a? tie 3citung Pen Tic meint.

Wacht'S Tir etwa Wummcr'f"
Teufe: Werden feben erirf-eint

eine neue Kummer.
'2 ehr wißiet frbreibt ter berliner Reffen- Tichtcr Voui?

Jpcrrmaun über bafifelbe ibema:
2udft >\ritif -Tu, febr flcnti'ci't,

3u ten Schlangen Murbre:
2l>ährenb bort tie eine jifebt,

Klappert eine ?lntre.

einen bubufeu ,. Trinffprud an meinen 2ohn* fteuert

V^elir Reliant ei bei:

2i>crt" mir nief^t mürbe — fämpfe Xid1 burch!

XM leib mir ein fetter, latenter Rurich,

befreit turrfi tie ^iigcnt alfl 2turmer unt Tranger;
2i?crt' mir als Wann niebt bang unt bänger,

&ilf, trenn Su fannft, unb pfeif auf ten Tanf:
Sich mir in? Sluge — ftefe an — fling — flaug ....

Öan« topfen titf'tet:

2i.Mll Ticb ein eUticf ucrlaffen,

Jirtnflö «icf't mit Vi fr. nidn mit OVwall ?urücf.

S5ae einmal brach, leint ftd jm Otet juiammenpaficu.

Tech, magft in o*clt, magft Tu? in eiien raffen,

e? wirb nie wieberum ein gantet eUücf.

Ter «reife 2i>ilbclm Vertan fehreibt:

2 ei ejrefj genug, um ebne »JDrunfen ftolj,

Unt ftelj genug, um eitel nicht 311 fein.

OHeid' gulta unt $crrmann ftreift Sltelf V ?lr reitge

bac> Ibema ber ttritif:

SEBenn fchmufc'ger 9Jeib, wenn Spott unt Öeh»
Tich ärgern, ±u muf?t niemal« Hagen;
Tenf immer, wie Piel ^effre idu'ii

'JUS Tu es mit ejcbuib erfragen.

tuao Vubliner mahnt:
Keffer eine Iherheit raich beejanejeii,

^llc^ w fpät mit 2i.Viiheit anAefangen-

©ebmutttoB heruhrt baf- eitat bcS areücn S •

;

.'Kaabe:

unb er iah ut ten 3änjen ter 3uflent. I

Glitte? bitter« 2pruch ift ,3tf?fnr<eit* übfrcr.r]

unb lautet:

2ie mechten ein mcttßM Wänteld'en
Tir um bie cjettlich naeften 2duiltern hänar:.

^u eine ftarre, eiiße 0erm hinein

i ie freie mille T eines 2i}eieiif jwan»jen,

Tu aber ladft ber hieben Uufernunft —
Ti* »wtnrtt fein 2prud', bieb feffelt feine frei
'.Hrthur 2 dualer uberfchreibt 'einen 2rruf

an oeben":

.Idei Teine bitterfteu ?einbe finbV Unbefar.-.:

ahuett, wie 'ehr Tu fit terachten wiirbeft. trenn T
tennteft."

einer ber SBeniflen, bie bei MnSwabl ibirt ?tc.

be? c?irt\fö ber fjeinen 2ainmlung tewutt
^ebanne? Irejan. Sein «alanter Srruch lautet-

'Vtan fann leben jählen ju ben 31 ten

lliib 'rehlich noch in« Veben fchau'n:

Ted1 hat ftch einer «ut «ehalten.

2ikm wehl terbanft er ba?'? Ten gran'n!
'»Ibelf 2i>ilbrantt fdreibt.

Venen, WC f;t Tu, heif^t fjcwiunen. - ach'

Veben, weifa Tu, beifit tann aud' rerlieren

JJeifier ©ram nur friedet auf allen Bieren:

kliert', ein 3tler, X einen Oettern nach!

ernft Pen 2i?iltenbrudi fprieft auch tie#ou;

fleiftrcid'e, ftclj- befcheitene ?lu*raffun« te? Ti#t:^-

au?:

Ter T idter ift ter ?lcfer feiner 3f't.

>e tiefer nc ihn pflf&gt, fe reicher er aebeiht
s
AKit tem hübten 2i'rnchlciu ^xiliue Sei"-

uniete Auswahl «cfchleften:

weifer Sikltluft leben.

2idi freu'n am fehenen 2d'ein
Unt niemal? witerftreben

Ter 2'Jahrheit unt tem 96« in.

2«iele? 2l)crtCel(e haben wir nid-t mitgeteilt. Qlifife:

iächlid' ein Wrunt, ber und ju einer r?ergleicf*r<
''

fUnriamcn Auswahl beftimmt: Ta tie i^eiträae. bi; J

unt tie 5acfimiled beifamen fint, fo tbäte Ut9m ?
baran, baö Büchlein weiteren Vvreifcu |u eiuitftn: fe"

wehlthatißen Mafien junäneiltdi su machen. Qt rnü
"

fiel fleriu«erc 5Micher fiel «cfauft werben.
— Heinrich 2>iererbte- „2»atcrlant??cj:

liegen in jweiter tNuflagc (Vcibelber«, earl i>
J

Unirerfitatji ^uchbantlunq) Per. Tie Jhat'ashe er.

tafi^ f ic beut 'Publifum «efallen haben; waj bie Srtif .••

trirt, fe wirb fie, wenn fie ehrlich ift, ihre Wcinu-ic

ab«eben muffe», bap tech wehl in erttec 8We
2*crfaffcr tiewählten 2terfc — fie 'int uuneiu bem tf.

im jdenen Vanbe ^aben entnommen, bem 2'ietettl

ainiehert — tiefen erfcl« bei feinen eigenen tmti-r--

bemeift haben, nicht tie ^ehantlung, nicht tie i?enn

ihnen hier gegeben ift. 2>icrerbt ichreibt glatte 'Ihr:

weilen fegar rcflflingcnte unb webl gcmci«ltc;

MttiffeS ©efd'icf in ber Tarfteüuug. er ttnbrt a^ 1 ~

feinten unb weif, bie >>ilfömittcl, welche bie it<v'

uichuet, fehr wohl anjuwenben, namentlich tie 'Jtrt-

>\un, geftört leirt man faum irgentwe, ata ^L^^;
nirgenbtvo. 2i?ir fagen tie? auf (^runt geiri'fc*-"-

Vertun jamtlidcv Öetichte: wir haben ta? ^uch attn^'

trifft in einem 3««e gelcfen, aber wir legten e? jebeeaia!

Uberwinbnng au? ber ^anb unt nahmen e? er« «5
winbung ivicter Per. Söcron ta? liegt 1 Teutw ff

:

;
an tem Wange! an ftarfer, geidnreige teun gam eri" :

-

Begabung. * B

tlcuc {Jiiti)fi'.

^ladftehenbe Surfer finb bei ber »Hebaftiou jur fRo
'eniien eingelaufen:

Vi übe, e. Pen bei. ieiuieufd'ein unb Statten. " 5'trcfcl, Dr ^uliu?.

\Hite unb neue Vieber. Berlin, 2dmeiber u. «o., HM>2. trag. 3iirid, Ulbert Wüllen

3 a n t e , (nid-. T a? ©eifterfcplof; VuftiricU

c- Breslau VM>. Verlag Pen ebuart ararf;

unb 2chulf- -

g. 1908.

«fftflirt unltr «ifranttDcnliiJifctt t«i Ctrou«(|tt'crd «.irl Cmil ,Hüiho« in Berlin - «ndifrott au« im ««leinen ift unterlagt »«6

litn^alAtl.cJ) i-ftfe-tgt. «icrlnfl ber «oncorbi« teut(*t i'erl««« elitfidlt In tirrlln. - Tnid ron Aiftling « Jlrüger. «erlin S
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Dir pik ütit.

Uu< bem l\a<fola% eines (Einfamen.

Von * «
•

I. — v}Mötjlid) mürbe mir ber Ätem fdjtoer, mie

„C^efetje! Uufiun!" Öfter«, wenn id) 51t rafd) gegangen mar.
v̂
d)

„^rf) meine: morafiftyr", fpradj hinter mir ! ftonb im freien, baö tctjtc $au« surürfgewidjen,

belle Stimme be« guten jungen, fo fd)ülct^ im fvifctjcn SMnbe. Grüben ber gewölbte Berg

ft evnft, wie immer. Sdjallenbe* (Mclädjter rüden, fo weiß im ©ilberlidjre, unb bal)inter ber

11 allen ©citen. ©alt c« i()m ober mir? ^d) anbere gleichförmige, burd) ein näd)tlid)e« Zfyal

tte bei bem SHort „Weiche" einen ferfeu Sa^ uon ifnu gefdjiebcn — faf> au« tuie ^luci ferne

er eine breite ^fujje gemndn, bie mitten auf (Gräber, in riefeubafter Vergrößerung — meinem

t «Strafe lag. ^d) weiß e« nod), ale wenn alten Vater« (Mrab — meiner Butter ....
beute märe, ^d) fprang gerabe über beu 9Ronb, „10er ift ba«? IHd) Tu."

r in bem fdjtmifeigett Söafferfpiegel lag, uon „(Srfdjrirf nur nid)t io", fagte ber liebe ^unge

•olfcn umraljmt. Ter Ofadjtmiub laufte mir im unb fdjob feinen $rm unter meinen. Tir

l)r. §d) füljltc mid) • jung unb ftarf. „(£r balf id) nod) ©djritt." iöir gingen $ufammen

fet fief» über alle« Ijinmeg!" rief ber Tide, ber an bem (fifengitter l)iu, ba« mit fjunbert Sangen

*it<bo(b mit feinem beljaglidjen Tonfall, beu eublofeu ©arten f)ütete.

„9?ur nidjt über bie ($efc§e ber Matur. Tie „(iine greulidje Vanbe," fagte er. „8m beften,

Dingen im« bod). <2iel) nur, nie er in ben mir liefen iljnen bnuou. Tie HZänncr geljen nod)

icfwiufe getreten fiat!" ISv mar ber lauge, un an. Slber biefe« fogenauute sBeiblid)c, pul),

igeneljme 9)<enfd), ber ba* fagte, ber mit bem SNeiuft Tu nid)t and)? W\v 6eibe paffen ba nid)t

uigen $o$n in ber bünueu Stimme. —
x̂ d) Ijiuein."

)at einen jtoeiteu (Sprung uon bem ©trafen „Tu nidjt, aber id)/'

nmni über bie filbergli^ernbeu itfagengeleife auf IS'« fdjten fälter ju loerbeu. §luf beu £ad)en

m ffußfteig unb ftellte mid) quer ber fdnuatjcnbcu l)icr brausen fuiftertc fdjon ba« büuue (£i«. „Tu,

kfellfcfjaft entgegen, „SRttturgefcfcc? — fenn" ma« fef)lt Tir eigentlid)?" fragte er. Ta f)ielt

lj nidjt! 2£a« id) roill, ba« tbue id)! Unb mein ' id) \\id)t länger an mid). „hieben mödjte id)!''

Bitte ift mein!" Tamit breite id) midi auf bem idjrie id) in bie ^adjt fjinau«. „Einmal lieben,

löfafc Ijcrum, baß ber Hantel flog unb fdjritt elje c« }U (?nbe ift!"

räftig uorau«. ,,^d) glaube audi, ba« märe gut für Tidj,"

„Unflarer Stopf!" frärt)jte ber fange (unter uidte er unb fjatte mieber feineu fd)u(mcifter

ür ber. ^d) roar '^on W m[i uorau, baf3 id) nur lidieu Ton. „Äomm nur, bleib' nidjt ftefjen;

in uubeutlidje« (Meioirr uon bauten rürfmärt«l)örte. fonft bolen fie un« ein. — Viebcn, bm — aber

!3einal)e l)ätt' id) l)cllaufgelad)t. Tiefe ucr)d)lafencn uatürlid) nidjt fo, wie bie bal)iuteu e« uerfteben."

leinen Käufer ba in ber »Jeilje, ein« au« au bere (St brüdtc meinen 9lrm feftcr unb l)iug fid) knie

lebrürft im fdjmarjeu (Sdjatten, ba« niebrige ein ftinb baxan. „Tu, e« ift bod) ein idiöne«

radj tief in bie (Stirn gebogen. Ta ftanbeit fie ©efüljl, wenn man nod) rein ift. 9tt$t?*

mter bem Wonbe unb glofetcu au« crlofdjenen „$a, Äletner, ba« ift fd)ön. '
—

Kttgeii hinüber itad) bem eiferueu s^arfgittcr, au „£alt — jefct meiß id) etmaö!" rief er ganj

'ein id) entlang fdjritt. (£« mußte ein noruebmer einig. ,,^ft ba« merfmürbig, baß mir gerabe hiev

harten fein, ba* Witter mollte fein (iube uebmen. uorüberfomnten! 2öarte, uod) ein paar Sdiritte."

XXXIII.
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£aS lange (Hilter würbe bind) einen mädjtigen

£ljonüeg unterbrodjeu; burd) bicciierneuSdjuörfel

bet Sljiiv lendjtete ein monbbcllcr «ieSmcg. (Sr

führte in fanfter Steigung $u einem 3ierlid)cn

$crrcubauS. „Tort wol)itt eine, bie Xu fennen

lernen mußt", fngte ber «leine.

v~sd) legte meine beiße Stirn an bie ei*

falte Pforte nnb faf) biuburd): „Xa woljueu

feine s
3)?cnfd)en, mein (Vinter. XaS ift ein Tempel.

Sieb bod) ben Säuleuuorbau nnb t)inter ben

großen verhängten Jvcnftcru bie gebämpfte 9iötc

ber ewigen Lampe. Xu weißt, id) gebe grunb^

iatUirf) iufein«ottcSf)auS;weirsmir iiut)cunltcf)ift

(Sr ladjte. „Xummbart, ba mobut ber 3^
fityer ber großen (SMcubüttc, ober uiclmcljr ber

©cfcfjafte-fiifjrcr. Ter (Srbe beS (Donjen ift [eine

9Md)te, eine Ü*aife, eben baS 9)iäbnVn, oou bem

id) rebe."

„UNcnfd), bift Xu toll? (Sine DiüUonenerbin

nnb id)V Soll id) ifjv Vorträge baltcn über baS

Vcrbred)cn beS nngenüt'.tcn jHcidjtimiS?"

„£nS wirft Xu bleiben laffen. Übcrbies würbe

fte XMd) gar nid)t uerfieben. Xcun fie weiß

überhaupt nidjt, waS Mcidjtum ift."

„Sllfo ein «inb."

„Soeben fedjSjelni ^afjr."

„Unb bie follte id) ?" 3?iv

ftanbeu beibe an bie fdjtuere Pforte gelebnt. ^c'* 5

feitS baS fjellc #auS im gleißcubcu 9Monblid)t.

Ter rötlirfje Sd)immer ()inter ben Vorbängcn

war crlofdjen. SMan war wol)l fd)lntcu gegangen ;

beun cS war nal)e au ÜWittcrnadjt.

„Xu wirft fie lieben/' fagte mein ^yreunb mit

einem tiefen «lang in ber Stimme, ber inidjerftauuen

madjte. „^djbiu überzeugt, Xu entgebft ibr nid)t."

„(riti «inb an «örper nnb oieift . . .

C£v niefte: „(Sben barum. ^dj Weiß, fic bat

uod) niemals geliebt weber ibre (Slteru - fie

ftarben früljc; uod) <Scfrf)Wiftcr fic f;at feine;

and) ibreu Cljeim uid)t — fie ftel)t if)m fern;

uod) irgeub einen 1,

JÜicufd)eii. Cb fic je lieben

wirb? id) jmeiflc."

„9(ber, 9Wenfd), idpuill bod) geliebt werben!"

„XaSbattcftXu nid)tgefagt,"erwibcrtecrrubig.

^d) ftnrrtc ibu au, ben fleincu ^faiiit, ber

mir ba gegenüberftau b, mit bem fdiwai^en 55iivt

dien im «iuborgcfidjt; er batte mit ber Vinfeu

einen (Sifeuftab beS XljoreS gefaßt, als Ijabe er

bie Wadtf, bie SdjirffalSpfortc ju öffnen ober ,ut

fdjliefeeu.

„Polier feunft Xu fie eigentlid)?" fragte idi

tu tiefer Verwirrung.

,,^d) war einmal ifjr ^auSlebrer.

bin id) eine 2lrt ^auSfreunb bort. ^4
fommen unb gefyen, wann id) will. Xer ilor

fd)enft mir in (Jrjie^ungSfadjen großes ikuzcr.

Sie fei ber ift gegen mid) uod) immer te*
<

idieibeue, geborfame «inb."

(SinSdnoallooneirernbeu Stimmen wogte brr;\

„Xa ßnb fie!" rief einer im brebne:'
-

Vaß, „Xaoib unb ©oliatb!" „Vewabjc,
s}Jbiliftcr!" froljlotfte ber Xirfe, unb fo ummr.

von bem laufenben ©ebraufe, ließ id) mid; h-

treiben in bie träumeube ^infterniS.

,.SÖarum fouberu Sie fid) ab?" faörte \:

fdjarfem «lange neben mir. „Uufcre >ng'V-

fiub bittcrbÖfe auf Sie."

,/ÜMr b^ben unS geftritteu, wie gciDÖbr.li

meinte baS luftige Tiug, baS am 9lnn beste

3m 9-

„Vorüber?"

„Über v~\br Lieblingsthema: baS fdjranffnL-'

)«ed)t ber Viebe. ?lber wir fmfa iwdj nifc
:

(Snbe. XaS foftet beut uod) eine längere &m
Xa ftanbeu wir fdjou uor bem fitvar

Sirt^fjauS mit ber trüben, blinjenbeu Vor-

über ber il)ür.

2tlnS nun folgte, ift mir nur unbeutlii

ber (Erinnerung. XaS ©rößere, was banod) fer

was bie tiefften Örünbe meines @ciftw

bob unb übcreiuanbcrftnrätc, bat eS wcri^utic"

")hiv einzelne ^li^bilber taud)en aus Dem ?>r

iwu !)taud) unb wilbem ©ebanfenwirown

-- v\d) fcfje mid) au bem gewohnten rjr-

Sifdjc fU^eu, ben «leinen neben mir, vitt^
'

gebrangten (ebeubigeu «reiS! Xie IVonn«

ben fingen, bebrillten ®efid)tern, bajtoiitfcfit :

ftraucn föpfe mit beut beweglid)en SRienrntpkl.
-

(SS mod)te fdjou eine lauge 3eit im ^cn?

fcd)t Hergängen fein, als eines ber »ft«1

:'

t)iucinmifd)tc. (SS war bie klaffe mit ben

breuuenben tilgen, bie fie beim SprcdK" ^c

wanbt auf midi richtete. Sie ftetlte bif^ftic-

tung auf, baß Liebe in ber gefamteu Satin

iiube, sJ)ieufdjcutiebe nur bie uergeiftigtt fo-'

eines Vorganges im allgemeinen Lcfen^Ov'

fei, eine Straft, bie in ber (Srreidjuug töw

fid) crfdjöpfe. Sie fei bal)cr nur in ber

bilbuug beS nod) unerfüllten iöunjdje* ^
Oiren^eulofeS, ewig X'auernbeS, in ^iift*

4

etwas VorübergebenbeS. XeSbalb fei eSnatunri-

unb nutzlos, auS ibr irgeub eine VcrpüÜ:*

für bie VebeuSbauer beS ^ubinibuumS berjuli'"

•JJieiu (Siegenüber fprad), wie
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3]V"i (hnft nnb einer ruhigen Sad)lid)feit, baft

e lautlos aufarten, ohne and) nur bie %\\

urima, eine© leidjtfertigen Sitte* 311 wagen.

5?hm ergriff bie nn ber Seite be* fangen

cnbcnbc kleine bao Sort. 11111 fid) lebhaft gegen

*fc 8efyre 511 oerraaljren. Tie Jyraii gebe in

c S?icbe iinuerg(eid)lid) uiel mebr alö ber 3Wann,

ejebe fid) gang, unb biefcä Sclbftopfer ucrlnnge

? CStttgclt eine bnnernbe ($5ebnnbcnf)ett beffem

v folcfje* Cpfer angenommen.

— Tieie letttc xHiiftcrnng uerfe^te nieinen

reunb $iir »ied)tcn in l)cllen (£ifer. (fr billige

e eben gehörte ?lnfid)t, fagte er, aber 1 1 i cf> t im

in befielt il)re iBcgrünbmig. Tae eben fei bic

.ttctlc aller geföfjrlidien ^rrtiitner in Sad)cn

x Siebe, baf< man bem s)J?annc 1111b er fid)

I6ft einrebe, er bleibe nad) ber Picbe berfelbc,

v er »orfjer mar. $ie[me(r rjabe er, fo gut

ie bas Scib, einen SBcftanbtcil feiner ^erföm

fjfcit nnmieberbringlirf) Eingegeben; er fei 0011

;tnnb* an oermanbclt, nnb biefe £l)at fei uon

iinermcftlid)cin Öcraid)t, baft fic mir unter ber

iccungnng lebendlänglidier öcittctnfdjaft ge=

()et)cn föttne.

?Ind) id) mnrbc anfgeforbert, meine Stimme

Zugeben, ^d) tf)at e$, inbent id) ein ®ebid)t

avtrng, ba* mir in einer anberen ")lad)t, einer

>eit vergangenen, entftanben mar. 9iur einige

krfc roeift id) nod) barane. ?\d) mar anfge

anben, mie id) 511 tljnn pflegte, menn id) in

•rregnng fprad). (S*in fal)ler, gelber Sdjcin

'itrfitcte bnrd) bic ftenfteruorfyänge, als brenne

rangen ein fernem grofteS öe^'r, nnb lieft bae

i)tlid)c Vampcnlidjt, ba* über bem Sifd)e fd)mebtc,

ift erlöfd)en. ^d) aber rief:

o>cf rate rief1 nief-t nefraat

l\& bic SScttcr auf allen bergen legten,

\w .päurten uns buntyfe SDonnrc breiten,

Tu lajt fein ©ort Qciaflt.

Sie i<f? Xicfi fiiMte 111 meinen Firmen.

legten uns Wräiien, bie iuir taufdhtcn

V

ber bie SKkiNer, bie bunfcl rerniebcrrauid'ten

tue r-cilifler WacR ber IieteeivonncnV

Sann id> Tief- far, je unb je in äuefenber ÖcIIc,

«cuerfletauft Teincn Scfaitel an meiner Stuft
{n\infl une fetter jufammen fd\tucrnbe Vnft,

ccf^hiß buref- bnS VtH fron mir ju Tir bie etrifle ©eile.

Inb ale ee ftille lrarb, in tiefem ^rieben

Runbum bie glätter tropften —
Hl ruWfl Hüffe •V'erjcn Köpften,
Einb n?ir flcßaußcn unb ßetrfncbeu."

©äljrenb id) fprad), med)felten einige über

)en Xifd) hinüber oerftofjlenc SBlicfe. Tie blaffe

sd)öne brüben fab, ine l'eerc nnb lädjclte. $d)

füllte, rate ntidj ber ttlcine leifc anftieft. Sir

nahmen, ol)iic ein Sort $n fagen, .'pnt nnb

Hantel, oerneigten 1111* gegen bic erfraiinte ®e«

fcllfd)aft nnb gingen mit Eiirjem ©rufte hman*.

Ten £f)ürgriff in ber £anb, ranftte id), baft id)

in bieient Streife 51111t legten iViale geraefen mar. -

Tranftcn mar Worgcnljellc; jenfeit* bcrCrbenc,

über bie imfer Seg füljrte, lag bic ©tabt im

©djatten eines« mädjtigen Solfenlanbed. jyrifd)

rael)te ber fötnb non bort Ijerab, rao ber neue

lag f)crant>g nnb fd)on bnrd) bic bnnflcn

^futdjen bli^te. — s
?llö rair über ben flingenbcn

23obcn fdratten, fagte baö (Sdjnlmeiftcrlein:

„Senn man V\d) nur reben l)örte, man rannte
1

ba* ^irgfte uermnten. Öhit, bae man end)

Tid)ter fo feiten ernft nehmen barf."

To mar raicberbaeeiferncöitter nnb (jintcr bem

fallen ÜAiifdjraerf ba* ftattlicfje £011$. ^m granen

borgen lid)t naljm ee fid) nüdjtcrn, alltäglid)

ane, bie Säulen iincd)t, ein gciftlofcr ©OU.

(Sin Stampfen nnb Mnirfdicn in ber Il)orfaf)rt

lieft nnS ftillc fteben. ^raei prädjtigc Wappen

fd)nobcn l)crane, ber lcid)te ^agbraagen bog uor

niiö in bie Strafte ein. „Tad ift fic," flüfterte

ber kleine nnb 50g ben $ut. ^d) l)attc nur

auf bic ^ferbe gead)tct nnb fnt) nun erft auf

bem bauonrollenben Sagen l)intcr beut fteif ge*

reeften Äntfdjer eine sJ)(äbd)engcftalt. ^n eng

gefd)loffcncm Stleibd)cn nnb fd)lid)tem 5>nt thronte

! fte nnberaeglid) auf il)rcm Sit<e nnb fnb,r fo

bauon, oljnc fid) nmjnracnbcn. — Tie Strafte

Ijcranf fainen Arbeiter, bic uor ib^r bic 3)iii£cn

lüfteten. 9Jian fab nid)t, baft ftc ben ©ruft

erraibertc. Tic Vcntc blieben fteljcn nnb gneften

il)r nad).

„Sie nimmt nod) allerlei Untcrrid)t," fagte

ber SUcine mit raidjtigem Jone, „fic ift nncr

nuiblid) im Cetncn. Ter ^ormitnb meinte, fic

brandic e* cigentlid) nid)t. 9t ber fic toill einmal,

.feilte nad)inittag raerbe id) fic befitd)cn. Tu
fannft olinc raeiterce niitfoiiinicn."

„Sariim fdjon feilte ?"

„Sic l)at ib.ren ©cbnrtetag. ^d) bin ge^

raöt)iilid) ber (Sinjige, 0011 bem fie ©lücfioünfd)e

empfängt. Sei Tu ber Rubere . . .
."

II.

9l(fii rair
v
J{ad)iiiittage bic teppidjbclcgtcn Stufen

l)itiaiiffd)rittcn, ftob nne ein Sdjraarm oon

Wäbdien ladjenb nnb rnfenb entgegen nnb an

und oorüber bic treppe bin unter, „.^alt!" rief

ber Stleinc, „Margarete, nidjt fo eilig! Sir

fonnnen nur mit Teinctraillcn!" — Tae fe^te

ber 30{äbd)en blieb ftcf)cn. ,,%d) Sic finb ce,

33*
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.frerr roftor" — fagtc fie frötjlid) nub reichte

if)in bie ftaub, ,,id) Ijattc Sic gar nid)t erfannt —
in beut ftoljcn ."pittc."

„Silks TMr (ifjren, Fräulein ©ebnrtstagS

finb." (fr fagte ifjv einige treuherzige SiKnifdjc.

(Sie t)ielt feine .$>anb babei feft nnb lab il)in ooll

ins ©cftdit mit großen baufbarcii Singen, bie

Longen uod) evlji^t uom rafdjen (Sprunge, um
ben Wittib ein Vädjclu. So l)od) gemad)fcu war

fie, baf? fte auf ben Meinen tfefjrer hinunter

bltcfen mußte.

„£ics ift mein ^reunb/'' fogte er nun nub

nannte meinen Manien. Tie großen Singen

manbten fid) auf midi, ernft nnb ftill. Sic

neigte nid)t einmal ben ttopf 51t meinem ©ruße,

fonbern ftreefte mir nur ftumm bie £anb cut

gegen, eine ftarfe, ruhige $)aub. So fd)mcigenb

Ijörte fie and) bie paar f)öflid)en ^*3orte an, bie

id) im .'pinblirf auf ben öefttag fprad). 15S mar

barin etwas uon „©lürf" bie JWebe, fouiel weiß

id) nod), nnb aud) bie**, bnf? id) es iljr aufridjtig

wüiifd)tc.

„9?id)t wabj? $erv £oftor, Sie fontmeu bod)

fpäter in ben ©arten nnb fpielen mit uns?"

„£aS oerfteljt fid)."

£amit glitt fie munter am (Melau ber hinab

ju ben anbercu großen ftiuberu, bie unten lautlos

geftanben unb neugierig 511 uns Ijiuauf geäugt

Ratten. —
$n beut tfinpfaitgejtmnici' Ijcrrfdjtc jene bunte

Uuorbnuug uon ^olfteru, Blumen unb Sifdjcu,

mie fic ein mo()lf)abenber Weltbürger unfrer ßeit

auf ben iHat ieincS ^auSltcfcranten Ijerjuridjtcn

pflegt. Gin gcbaufenlofeS SÖtrrfal oljne perfön

-

ltdjen ©efdpnad. Vk Unrulje fefcte fid) an ben

täuben tu einem Shreujfcuer uon ©cmälben

fort, bie oljne ^Beziehung 511 eiuanber unb 51t

beut ©anjeu ftanbeu: fd)lerf)tc iÖuntbrurfe, leere

©eftdjter, mie fic in ben s£f)otograpI)eufaften

biueingeblirft Ratten, mitten bnrunter eine gute

Wadjbilbuug bcS Wenzerfdjen „SalzwerfeS" mit

feinen gkifoenben feuern. — (S*in laugfamer

Sdjritt hinter bcmJbiiruorl)aug, unb ein ftattlidjcr

.'pert mit ergrnuenbetn £>aar trat ein. „Sllfo

bod) uidjt nergeffen, lieber £oftor," fagte er

freuttbfd)aftlid), „©rete fprad) fdjon ben ganzen

lag uon 3h"™" ^d) mürbe uorgeftellt.

„Sind) einer uon ber Cc^rcrjuuft?" fragte er.

$d) oernciute unb befannte mid) 511 ber

feinigen; bentt id) tjatte gehört, baf} er and) mit

beut .^anbroerf feines Berufes augefangen t)abe.

(Sr fdjien fid) barüber ju freuen. „(Sigcntlid)

hätte id) ce> mir beufen föttnen, bo{? Sic

511 ben Stocfmeiftern gehören. Tic lefjeu 10 au?

lnd)te er, beut Siemen auf bie Sdjulter fkp*c:

„ein Flügelmann uon ben ftürafficren läßt
,:

:

nid)t fo tief 511 ben Uumünbigen tycxab." — e

führte uu* burd) fein Arbeitszimmer unb ötrr ^

bie uad)fte 5b,ur: „Weine ftrau läßt bitten •

ift gerabc Ijcutc leiblid) motjl. —
Hon einem Tinan f)cr erfyob eine blaffe t::

neunte g-rau bie .ftatib juin SBittfommcn.

feutcu »111* um fic t)cr unb marcu balb in imq

jmttngenem ©efpräd).

„Sie werben fid) gemttnbert haben," mau:;

fid) ber .$auSh,crr an tinfern ^reunb, „baß Öx
l)cttt ©cfellfdjaft giebt, gutn erftenmal in ibre:

V'ebeu. SOir l)a6en baS junge Holf oljne •':

ÜtMffcu cingclaben. So mußte fte gute

baju mad)cu unb tt>ut eS augcnfdjeinlid) k?

mit Überzeugung." —
,/v̂ d) l)abe fte notb r;,

fo fiublid) fieiter gefeljeu mie uortjin, als w t-\

treppe biiiunterftürmte," beftättgte ber Slnr,:

„ganz untgemattbelt, um ^cl)u ^ab,r jünger."

Stile ladjtcn. „^a, lieber Toftor/' mm:

ber alte .§crr, „wenn id) einmal offen xtic

barf! Sie finb gewiß ein auSgezeidjuetcr ijetn.

aber als l$r$iet)cr erregen Sie mir ^cbenfr:

Sie babeu beut Äinbe eine unbänbige ^odjaditiu-.'.

uor beut Söiffen beigebradjt, foll Reißen uot t:>

^ud)ergeleb,rfamfeit.
v
3)?it bem iljr eigentümlifiK

©cl)orfam l)at fid) bic ©ute bal)ineiu uergre^

nub wüf)lt nun luftig weiter.
s?kulid) treffe 1:

fie über ber „tfritif ber reinen Vernunft,-
:

f

fjeißt ja tuol)l baS berüd)tigte $3ud) mit frr

fieben Siegeln. siöaS fagen Sie ju biefer Üttabi*'

ucru unft?" fragte er mid).

^d) bat um bie (irlaubuiS, meine Sliv'ii-

auSfüljrlidjcr barzulcgeu, unb begann bamit. Jc
:

-

id) ben (SrfeitntniStrieb eines fo jungen SBr'fc-^

bemunbere, jumal eines meiblid)cn, in bem r.

nid)t fo kMjaft 511 fein pflege; id) meinte jtbeff

baß biefer Jrieb, gkid)Uiel woburdj irregelntr

l)ier in eine falfd)e 9?id)tung geraten fei. $r.

miffeufd)aftlid)cii teufen, bem möglidjft (c

pÜnbuiigSlofen, fei ber "iDknfd) erft in eine"

b,öf)ereu Slltcr fät)ig unb bercdjtigt, wo anif..

triebe ber Watur in ib^ut einzufdjlafen bcgtnnr

Ter jugenblidje Weitfd), ob Wann ober üe-.

fofern er gefunb fei, ()abe ben fuß quolcu^

Tttrft, bie ii^ett, bic fd)ötte, ftnneuretjeube, bvxc

alle ^Joren nub iUeruen in fid) einftrömen 511 laiv.

(5S fei uidjt nur ©affenwetSljcit, baf^ ^t^f

fid) austoben muffe, „^dj ()abe met)r ak etn
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to (9rab ftnfcn )ct)cu
/

ber ungern ftovb, lueit

i* nie gelebt fjattc. Slber id) fenttc mandjen,

er ^eute nod) bem Sobc miliig folgt, nadjbcm

r einmal uo(l beö l'cbeu* fid) getrunfen." So
i)lof$ irf) mit einiger Bewegung.

X>ic franfe fixem, bie regungslos mir gegen

^

Oer lag, l)attc bie müben Singen nid)t t»on mir

ciuenbet. ^d) mußte ctmas in il)r augcrüljrt

aben, beim eine feine Siötc ftieg für einen

lugenblicf in ilrr C^eftrfjt.

S>cfvr eifrig ftimmte mir bev ©arte 511: „Sie

iabcn 9?ed)t, 28ort für 2Öort. darüber brausen

oir uns ja nid)t erft 511 oerftänbigen," beiuerfte

r (ädjetnb, „in meldjem Sinne ba* umtoben"

>er ^ngenb nur gemeint fein fann. Unb übrigens

>ci nnfrer ©rete!
xV)vcu i'cbenStricbeu mürbe

dl imbebenfltd) bie ^ügcl fdjieftcn [äffen, mobin

ie mögen. ^d) f)abe i()r eingerebet, und) ISuglanb

\u ger)en, ber ^peimot meiner ftrau. ^d) meine,

5aft fic mbglidjft bnlb gcljcn inujj, fort and

anfror ßinfiebelci." — Bei biefen Korten fteefte

:iucd ber jungen XHnger ben Kopf burd) bie

Zl)i\v: „.fjerr Xüoftor foll 511m Spielen fommen/'

fieberte fic, „fofort, läftt Margarete fagen."

£as Sflännlciu fctjneUte mit fomifcrjem <5ruft

tu bic .ftölje; id) bat bavum, inittfjutt 511 bürfen.

„Reifen Sie nur toben/' fdjerjte ber alte £err,

„unb beobachten Sie bas Kinb ein wenig. Wir
idjeint, baft Sie einen Blicf für SHcnfdjen Ijabcn.

(iiit nnberes Sfflal jeige id) ^tjuen meine (Sifeu-

bütte." — ,,^a, fommen Sie mieber," tagte bie

bleiche StrauFc in ifjrcm gebeulten 3>eutfd), unb

311 bem Meinen gemenbet: „SWan l)ört ibu fo

gerne fpred)cn."

SSie bie Sßelt fd)ön mar au jenem ÜMärjtage 1

Die berbe i'uft fo mafferrein. 2iMe eine unter-

brüefte ^renbe ^9 &cl" ©I0113 über Berg unb

Vanb. SUö mir jmifdjeu ben Säulen bic Jrci

treppe binunterftiegen, ftanb idwu bie ©nippe

ber 3Habrf)cn ermartenb auf bem SRnfenplafce;

gefdjart um bie eine, bie glcid) einer ^nljreriu

fic überragte. 9)<on fdjlug uov, „begegnen'' 31t

ipielen. Die „Königin be* fteftc*/' mie fic oon

ben aubereu genannt mürbe, legte fogleid) ben

$rm in ben bc* fletncu Sdjulmciftcrs, ber gar

Würbeuoll im Ijoljcn £>ute mit if>v uoranfdjvitt,

wir übrigen jmei unb ^mei binterbreiu, „mie

ein Braut3itg," nerfteu bie Wäbd)eu. ^u ben

Uarf gelangt, fdjlugeu bie ^nare ocrfd)icbcnc

Widmung ein in ber Slbfidjt, ein begegnen nad)

Wöglidjtc-it 311 uermeiben. Da* muntere Sßer^

föndjeu an meiner Seite muf?tc in beut weituer;

fdjlungeucn Sfcfc bcr Stfego gut Bcfdjcib unb

führte mid) burd) Innneubicfidjte unb lange

Baumreiben, an leidjeu entlang unb über

Brüden fo fiubig, baft mir geraume ^eit nie

inanbem in ben Ül*cg liefen.

Wir marb unbefdireiblid) moljl tu bev Jrifdic

biefco nod) miuterftarreu 5H3albcv\ burd) ben ba

unb bort bie bellen Stimmen ber jungen

Wcufdjcufiuber riefen unb in Mcnbeuber Sonne

U)re bunten Kleiber plo>lirf) ci|*d)icnen, um mieber

31t uer|d)miubeu. Seit langem fjatte id) ben

uufdjulbigen 3fcij nid)t gefüljlt, mit einem Sliube

311 plauberu, bao auf bie barmlofcfte s?(rt 31t

gefallen fudjte.

£,n einem luftigen i^ortmcdjfcl begriffen,

' Ijatteu mir uid)t bemerft, baü uikn ein ^ärd)en

gerabecimegS entgegenkam: ber Eleine ft^toar^c

Wann, feierlid) gefleibet, mie immer im bc

bäd)tigen Schritt. Die ."paub auf unb uiebcv

fdjmenfenb, fdjieu er feiner Begleiterin eine

unmibcrfpredjlidje ÜHaljrljcit mitjuteilcn. War
i
garete btclt ben Kopf gefeuft. Tic fd)lanfe

©eftalt in ernftem Dunfelblau, ben £cbergurt

um bie .f>üfte, fdjritt langfam neben ihm, mie

in ©ebaufen.

„3?orfid)t!
/y

fdjric meine Heine iyreunöin unb

j

30g mid) einem Seiteumegc 311, benu un^ufcljren

mar burd) bie Spielregel uerboten. lio märe

tut«' nod) gelungen auc^inueidjeti/ menu nid)t

unfer mürbigeS ©egeuüber mit einer plöijlidjen

Beübung ftd) unb feine ©cfäbrtiu in ben SSeg

geftellt l)ätte. ..Changez les dames!" rief er

fröbüd).

3roifd)eu Kteferuftänuncu, bie in ber finfenben

Sonne erglühten, gingen mir neue* ^>aar mettev-

Wargaretciiö ,<paub lag auf meinem ^truie, in

einem müßigen ;)?ubtn an iljrcm ("yinger brannte

ber 21lieberid)ein. — ^d) molltc il)rc erfte 33c=

!

faugenl)eit mit einem Sd)ev3e übermiuben. „5Öir

l)atten umS beiberfeit* al(3u gut unterbalten,"

fagte id), „bas bfifjen mir nuu. /; Da üc uidit

antwortete, ful)r id) fort: „^ft bic 3-vagc erlaubt,

mao bcr ©egenftaub ^bvcö ©efprärfjco mar?

^ad) bem ?lu^bvu(f ^l)rer ©cfid)ter 311 fd)(ief^eu,

mar ev> ein pljilofopljifrfjer."

„C nein/' fagte fic beiter, „ctmai> gaii3

anbcrec';" unb nad) einer ^oufc: „2lMv fpradjeu

1 uou
XV) ,UMI "

„Qa& giebt mir fretlid) bac* >7?ed)t, meiter 311

fragen . .

„|)evr Toftor cv^ä()ttc mir einige* au* ^breut

VcbeiKM]ang."
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258 Dcutfdje Dichtung.

,llnb bnS ftimmtc Sic fo auffallcnb cvnft, ben leuditenbcii Slbcnb, als ftitt)c fic ctu»a*

faft traurig?"
"

,,&*el) mir, maS mag er ,V)neu »erraten

haben!"

„(fr faßte, baf? Sic ftfjon als ttinb Jfyvc

(Sltern »crlorcn Ratten.*

„Unb Sic erinnerten ftd) bcS glcidum Sdjitf^

fol«, bne Sic betroffen."

Sic niefte.

ber fonuenbunfttgen ^ernc. ^öer man 11;.;

bod) einen s
JJ?cnfcf>eii lieben . . ." jagte nc vii

einer Seile.

„$tafj m\i\\ man. iöeuigfteus fommeu ^tw

mo man muß." —

(£iu lautcS ftallol) unb^urraf) brauftc luti:a

uu* burd) bie Saunte, ^m ?lngcnbltrf

mir eingcfd)loffen in bic ladjenbe l^äbdjcnbc^

Sic Ratten tnjmifdjen gefuubeu, baft baS

„9lber bnS märe bod) feine Urfad)c, traurig laugmcilig fei, unb wollten ein anbercS. h:

311 fein?" Stlbeftcn cnt)d)iebcu, boft eS ein allgemmic.

„$0ic . . .?" ;-^um elften $Halc fal) fic 311 '^ageu fein folltc, mobei einer ben Anfang imfc

mir auf, mit großen erftaunten Singen. unb nadj unb nad) alle 31t ÜJJit jägertt nbfdjlü^

2Sir marcu an bie ©renje bcS (Marten* ge>
|

fllS bie laute Sd)ar auSciuaubcr [türmte ur.:

langt, mo auf einer ftiibityc bie bnnflcn ftid)tcu id) über treuj unb quer nadjlicf, fat) id) 3)}«

auSeinanbertratcu unb einen meiten ?luSblirf in ; gareten nidjt mef)r. 9lud) füätcr uidjt, al* ::

baS fonuen Weitere £anb umrahmten, Trüben

im $f)ale 3ogcn mie aus einem »erfunfeneu

^ulfau bie JWaudnuolfen ber (Jifentjutte. Um
uns Ijer fein Ifaut als baS ^mitfdjcrn einer

unftdjtbareu ?crd)e.

„SSarum follteu mir flogen um etmaS, baS

mir nirfjt fennen?" fagte id). „2l*ir finb Stiubcr

ber einen großen Seit. «Sie fjat uns erzeugt;

roaS fümmert cS uns, burd) meldjc Vermittlungen?

^d) neunte cS fogar als einen Vorjug hjn, bnfs

uns bie älteren SRcnfdien, uon benen mir ftammeu,

fremb finb.

„Vater unb Mutter, bic uns geliebt fjabcu?"

,,So ftel)t es in ^Ijrcn Scrjulbüdjcru gc

jclbft mie ein gefyc^tcS SMlb »011 allen Scitr

uerfolgt über 33üfd)c unb ©räben fc^tc, bi* \i

ber fleiuen ^reunbiu »on uorrjer miüig in i:c

ausgebreiteten ?lrme lief, bau fte mir atemlc:

an bie SÖruft flog. —
93eim ?lbfduebueljmen »or ber Freitreppe

Kaufes ftaub Margarete in ifjrer ernften Sttk

ba unb bot nur bem kleinen bic .£>anb. ÜHrinn;

©ruft ermiberte fic mie bie auberen aiw k:

(Entfernung.

VHS mir längs bem eijcrnen (bitter Düüm

gingen, fragte ber gute ^unge: „'Ohm, two

fagft Tu?"
„(£S finb 3iigänglid)e Ceute. Ter 9Nam:

Idjricben, fo fjaben (Sie es in Verfen ouffagen fdiritit ©elbftgefü^l 311 Ijabcu, o^ne ban n

gelernt. 9(m (?nbe lebt bod) jebermanu fein befdjränft märe. Tk ^rau ift mo^l eine va

eignes Ccbcu. $ßol)l bem, ben feine Wuffidjten

beirren, feine Valjn 311 gcf)cn. <So glüeflid)

finb mir."

Sic fjatte i^ieu ?hiu aus bem meinen gc3ogcu

uub ftaub, bie .frönbc »erflod)ten, ben 53lid in

ben gebrodjenen Seelen, bie nirgenbS gebeik«

meil i^nen irgenbeinmal ein 9icrr> bur*

fd)uttten ift."

„$i?aS benu? ^d) meine Margarete."

,,3d) fiube nid)tS VefonbcreS an itjr."

^ortfe(jung folgt.)

^ie Badjl Riecht tbre Erallen aua,

Sie roeiß, roie tri) To wehrlos bin,

B?ie alle meine lebenaluatf

JIo^ in ber einen Sehnrucfjt Ijin.

Unb niraenb luinht ein irrer Srftein,

Bur bunhlea ©raufen ftarr unb fdjtuer,

Äuch meine träume, einfl fo Hdjt,

«Ertranken in bem fdjroaqen ß)eer.

©ic fiadit |ia!)I mir mein Änaenlicht,

Bis fte nd) tüthirdj nieberfdilidi,

Bic» lidjf, bas foDiel $d)5nbtit tranh,

(Sfj* Pu im U»unhel He^eJI midj!

Bein einiger treuer $iit£fieru

H?adit in bem ungeheuren Bunb! —
(Ea flrerht bie Badjt bie BraUen aus

Mnb min mid) {ielj'n in fdjnmritn (Brunb.
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<J5ebid>.

l£fmfcrnad?f am &ßetn.
it ber Pämuvrung raufest ber Strom Pom Derfunhnen 3enfeitaufer

Brett oorbei — bie H>ogen rollen Schießen brei, oier rote lidifer,

reift hnirfdienb, fahl Dcrfdjimmrrnb, Sdjroerlgleidj, frijlängclnb übeva H>a(Ter,

5ahlloa riepge Stlberfchollen. Ringa bic Punhelheit roirb bidjter.

250

Sahir, bürre Ißcibcnruten

^djroanhen rardjelnb länge bem Straube.

Hb unb tu mit fanffem Sdjlurfen

Schiebt lid] (Ei« |um Uferfanbr.

Mitb mir beibc roanbern fdjjueigenb,

Banb mit ^anb uns fefl umfdjließenb

— üeifc hnirfdit baa fdmec'ge Bladrfelb —
Piea Meinfeiu tief genießenb.

Uleranfcer paeijc.

bin von BJrlobicen uoll

Unb roeiß. nod) nicht bie Sporte,

Unb feunnel roebt, roaa merben fall,

Bodj um bea (Eranmee Pforte.

Häeiu %tr\ i|t filmen ©lüdiea fdiroer,

MnrnliooU, mo ee lanbef;

Biel* roeiße Jtrme Ijat baa ßleer,

Parin mein Sdjifflein Jlranbet . . .

Paul IDortyetmer.

wie ein

^^^ie ein ©ebet, baa nicht nach »orten ringt,

öur heimltrfj flill in meiner Seele klingt,

So kinblich rein, baß meine lippe bebt,

IPetm lie ea fpridjt — fo bift Pu mir!

Wnb mir im üraum. gar rounberfam belebt,

(Erfleht Pein Bilb uor mir, gefaucht in Puft,

Hmflraljll oom lidjt, in bem ber Xrütjling blinhl,

Patin bir Sehnfudjt nad) ber Scholle ruft.

(»eBef . . .

;
B>ic jarter Blüte leid) bie Sonne trtnhf,

I

Pie fidj auf frembem Beet, burd) Oraa unb Bahne mungl:

j
So füllt mein Jluge fld) mit Peinem (Alan;,

Per henrri) mir naht unb midj umlobert gan? . . .

«He ein (Bebet, baa nicht nach H>orten ringt,

Bur heimlidi (tili in meiner Seele klingt,

So hinblid) rein, baß meine livvc bebt,

IPcnn Tie ea furidjf — fo bin Pu mir!

£00 <5>rünftcfn.

Dm BJorgcnbflmmerfchein

BJidj Tprethen Ijör* idj'a laut:

„Paa alte Jfa\x% fällt ein,

(Ein neuea roirb nrbanl"

Paa mar im libelbudj

R)ein er|tea lefcßüth —
K>ie bnnht' id) ba mich hing

3n jungen Bauena ©lüde!

„Paa alle fytue flillt ein —
(Ein neuea wirb gebaut!"

3n Sturm unb ©etterfdjrin

Rief idi bic tofung laut.

äffe unb 6as neue ^>aus.
3dj roarf, roaa morfdj unb melh

HJit rauher $anb tjinaua.

Äua hräft'gerem (Bebftlh

(Erflanb ein neuea Baus.

Jtudj biea mirb (augfam alt.

Schon jitferf teia ber (Brunb.

Jludj ihm, — roer roeiß, roie halb? —
Kommt eine lehje Stunb',

(Ein Jübenbbilmmcrrchein . . .

Unb bann? Rur ich ea laut:

„Paa altr Bane fiel ein —
Paa neue lieht erbaut

44
?! —

<££>uart> ^etjre.

^|^ie rounberfeltfam Hill liegt heute

3m Sonnenglan; bie meite IPelt —
Hua Porf unb Stabt bringt baa ©cKiutc

So feierlidj burd) K>alb unb Jelb.

Per Silberbad) felblt fdjcinl ju raflrn

(Er fließt fo hehr unb anbaddsuoll —
(Er, ber mit lollrtn Überhatten

Pem mültcrltdjen Tel» eiitquoU.

Sonnfag im SeI6e.

Still üffnen lid) bie BInmenheldje,

Qniehü^t uom frifdjen Storgenfau

»om Ä>albe jieht ein Rubel (Eldjc

Bur Cränlie fd)roeigenb burd) bie Jtu.

3d) muß bie Bänbe befenb falten —
Pie (Biodien klingen nah unb fern -

Still roill idi meine Jtnbacht galten

3m meiten Jelb am dag bea ?trm . . .

f^cinrid? »eefer.
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260 DeutfAe Dtdjtuna.

^rei tage melierte bie Schladt!,

Pic König Ring tum Brun gemadit

Meil über Borblauba Obaus.

Pa renkte er fein tropfend Sdimerl:

„Bad) anberm Sieg mrin Sinn begehrt,

Bad) einer holden Traue."

Und ob fdjon Keif gefallen mar

Dn Brau' unb Barl, fein greifr« Baar

«trug itueier tänber Kronen.

„Pen Männcrtrul} gab mir baa Meer,

Pie Kraft ber Sturm mit Sdjmerl nub Speer,

Soll Schönheit Kraft' nicht lohnen?

Jtlfhilb, fo mic baa J-'rührot Ijolb,

Hie floß um fiißre Stirn baa Of»olb,

fllfhilb, Pu hodtgemute!"

„ „B König, halte read) Pein LMjr;

Per Bruberhaß umfthUitht Pein Chor -

„Uorfj madjt mein Srtimcrt, baa nute:"

Sie rüflelen baa Bodijeüamahl

Jn ©otlanba golbnem Rönigefaal,

Per fflelh floß in bie Sdjaleu.

Bei Barfenfdtlag unb Börnerhtaug

ßrcbcnjfcn |ic ber Braut ben Granit,

Beil iljr, ju laufettb Malen!

Mit jagcr tippe nippte fle,

Sie trank, unb toanhte in bie Knie,

Sur (Erbe fault bie bleirfic.

Per Bruberhajj fthlidj in baa Chor; —
Per Rönig riß baa Sdimerl rmpor

Unb fdjmang ca ob ber Iciche.

Jn milbem ßampf fdilug Cr; an <£rj,

Pen Bruber traf mohl in baa Ben
Per Hönigaltahl, ber geiminc.

„Hlfhilb, fahr mohl, Pu mein <»cntahl!•
, —

Pae mar in (Bollanba Rönigefaal

Paa Bfdijeifamahl, baB fdjlimme.

Bult mar bahin bee Könige Kraft,

Pea Belbenarmce Beru erfdilafft.

Umhüllt feiu Strahlenauge.

„3hr Mannen, jiinmerf mir ein Sdjiflf,

Mte hrina nod) fuhr um Borrocge Riff,

Paa einem König tauge.

Befdilagt mit <®olb unb eblem Stein

Pen Bug, roebl <8olb ine Segel ein,

Per Borb wohl frulfig rage!

Unb bahrt tttr Seite mir »tfbild,

Mit Reifem fdnnüdtt bae holbe Bilö,

Unb laßt bie Cotenklage!"

Unb ala nun tanjl auf blauer Jlut

Per Prathr, fd)lrUdert er bie ©lul

Per lariteln in bie Plattheit.

Pic Sonne fudjenb, fdtmerlgeffüßt,

Per Stirnreif ihm oom Sdjetfel bliht,

So licht er, ohne Matthen.

Per Pradje fliegt dnrdj Sdiaum unb «ifdjt.

Bis }'lammenlohe ihn umjifrht,

Mie einea Purpura lallen.

90 (tthr hinab in Bdina Reidi

3tn Hönigafdjmuik Iran Jllfhild bleidt

Mit König Ring, beut alten.

0tto Kinfc.

od) gehfl in meißer Boa Pu
Unb meidjem Itljhut burdi'a (bedränge,

Unb bodj tft'a Pir l'djon ab unb ju,

itla ob ber Jrühling um Pidi fange.

3dj felj'a an Pcinein Sonnenblidt

Unb Ijör'a am finkenhellen tadjen,

Pa briunen hnb jiim Sommerglüdt

Pir l?ögel fdjon am Reftcrmariien.

Sie bauen Pir ein luftig Baue
Eon lieb" unb frifdjeu jrühlingablüfrn

Unb fliegen imiirdirrnb ein unb aue,

Pein frommea Mäddjenglück ju hüten.

Pu aber gehfl im grünen Hleib

Unb meißelt Itl|hul burd)'a «Bedränge

Unb hörff aus froher Knoapen(eit

Bur ganj uon fernher Jnihlingahlänge.

^tnf re Pfadr haben ftdj gefunbeu, Man d)mal tuiU ea rötlidj uor una tagen

Jlla am Kretumcg miibe mir ucrmeill, Purdj btr grau verhängte Pämmerung,
Bia nadt Itarg gemeirnen, Rillen Stunden Unb ine OSlüdi bea lid)ten Gagce roagen

Mir auf näriitlidi bunklcc Bahn enteilt. Mir ben ftefa mißglückten, kühnen Sprung.

Boffend flela unb fleta oerttveifeltib eilen,

Baften nur in afemlofcm tauf
Unb burd) Bebclfdtlcier tljuf jnmeilcu

Unfer ferne« Märdtenlanb firit auf. W. f. Persfcofen.
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Jfturg Soonccft.

•r 3unher von Soouerii Idjlägt auf beu Cifdj:

if, Knappen, fdjenht ein beu Killern Vrirrfl

!

Herren, elj' roieber 3ljr leert baa ©Ina,

rkt auf, id) ioei|| (End) 'neu höftlidien SpaH,

r ttf) nnb jeglidjrr Bedjhumtmn

i nimmer nodj mein' finge fafju!

f torunttn im finPeru Berlierbanu

ilt mir }u <ßa(! nod) ein Bitteramann,

c fredj* 3unher oon Jürftenedt.

finci ihn tirüben uor (Efjrenfela weg;

fall mir ba unten im Bellergrnnb

ö Raftenfralj ocrfaulen, ber $nnb!

d) rühmt man, 3ljr mißt es, if)ii meitnmljcr,

^ Setner bir JUrmbrnfl meiflert, mic er.

um maß feine Bunfl una erfreuen beim Blaljl

an führe iljn una Ijerauf in beu Saal!

,iar fürdjt' id), er roirb una enttitufdjen fdjmer,

ib ber Sdjülje uerflel)t reine Bunfl nidjt mehr,

mu elj* id) iljn ga|llid) füljrfe ina Baus,

atli id) bem Sd)urhen bie Jlugen aus;

adi wollen mir feljen — v ortrefflidjer R>itj! —
i baa Siel aud) ftnbcl ein blinber Sdjüft."

tut jaudtjlc bie Bunbc unb Mulang beu Poftal,

tb ce bröl)nte uon trunhenem tadjen ber Saal.

„Wohlan, Bcrr Bitter uon Türftcnedt,

Km rüfjmle (Sud) fjefa mir als Sd)üben Itedi;

rum lub id) ju froljem ©clage (End) Ijcut,

amif (Eure Eunft bie Herren erfreul.

cljml f)in (Eure Hrmbruß, fdnrßl gemanbl

Kleinem Knappen bort bae ©las aus ber Baub!

Wnb trefft iljr baa Siel, baa id) (Eudj errann.

(Ein Bedjer H>ein roirb (Eud) lohnen afabann."

— „Soonecher, roeüj" midj fogleid) bem lob,
1

Bod) Ijöljne midi nidjt in meiner Bot!"

— „Sdjroeig', Sdjurhe, unb nimm bie Ärmbruft Ijin

!

Sonfl jroing' id) mit Joltern beu ftürrifrfKn Sinn."

„3n (ßoltea Barnen, f» gebt Tie Ijcr:

Berfudjen roill id) mein alt (Scniefjr!

\

Bodj, Berr, 3hr nnfjf, meine Uugen fnl* blinb,

Wnb id) forge, baf| idj baa Siel nidit jtnb'.

. "Prüm jeigl ca mir, wenn ea fleljl bereit,

Wnb Tagt mir, wenn ea jum Sdjicßen Seif."

— „K>oI)lan beim, ea |tef)t! Bun |rifd)en Blul!

3efjt jeige Pid), Sd)ülj, unb triff mir gut!"

— „So l)elfe mir Oftott unb lenk' mir bie Banb!"

Schon hat ftd) ber Blinbe jur Seite gemanbt.

I
Wo bie Stimme erfdjoü; bie Seljne fdjniirrt,

Äuf furingen b)e Ritter, ber Boljcu hlirrt —
(Ein Sdjrei »oll (Entfetten, ooll Hhit unb Sdjmen:

Bern Sooncdtcr braug baa ©erdjolj ina ^erj!

Hub fterbrnb tragen bie Jrrunbe iljn weg.

Bod) jubclnb froljlodit ber Jiirjtenerfi:

i

„3dj banlte Bir, baß Bu mir Radje befdjert,

BJeiu Berr unb ©ott!" - Bn burdjftößt ihn ein Sdnocrt,

Hicr>ari> Qenni$.

®ic Srcunöc.

i^mei Ireunbc, aulgeroadjfen.

3u Beuenburg am Rfjrin,

Pie mflrfcn beibe bienen,

Solbat mnlj jeber rein.

ü»er eine, aua bem (E traft,

Du Straßburg in ber Stabl.

Pen anbern man in Baben
3nm Beer genommen liaf.

Bad) Jranhreid) jcljt mav|d)icrru

Bie Beutrdien toofjlgemut.

„Äbe, mein liebea Sdjäljel!

Bleib mir nur immer gut."

1879.

:

Hnb ala er lag im fclbe,

Bei Buita, ba ging ca loa.

|?rinj HHlljclm roarb getroffen.

„(Ei, Bn uerfludjter Iramoa!"

(Er legte an, er jielte,

(Er Iraf üin alliufdiroer.

„Berjallcrliebfler Bruber,

ßeunrt Bu midi benn nidjt mein .-'

IPir l'mb bod) aurgerondil'cu

3u Beuenburg am Bljein."

Sdjtoeig (tili! mir mülTeu Jeinbe

3n biefem Briege rein.

3a leinbc, ja Jeinbe,

Bie mir bod) Brüber |tnb.

Baß idi Bidi Ijab errdiorfen

Blagl nndi mein Binbeahinb! f^ttns 211. <$rütttimer.

XXXlll.
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Ciarncpalscrtnncruna.

^tim Purdiftbbem uerpeffener Xitdirr

3n meinem Sdjrribtirdi, inmitten von (Eaitti,

Jtften Briefen, meinen unb bunten,

Jicl eine tarne mir in tue Ba»b.

(Eine fti&ene Waskenlaroc,

Ärp icrknittert, von Schmeiß befleckt,

tap fte jroifmen ucrroelhlcn Blumen,

Ilitterpolb-Jßrben, im Winkel uerftemf.

Hnb im nahm bie uerfd)li|Icne tarne,

3nnen fdjman unb von außen rot:

Weid)e, lothenbe Seibenroanpen

Unb bahinler lauert ber üob! • -

(Eine Hut nun <E rinnerunprn

Baufdjte Ijeruor in roirbelnbem (Eanj.

Bunte, leudjfenbe Baubcrblumen

Äua ber Perpangcnheit tadjenbem Eranj.

Bütten im tollftcu Jafdjinpsfrriben

£raf ich bic Kleine im roten Bleib,

rattienb rdilup fte midi mit ber Peitfdie,

Torberte ladienb mein töeleit!

#ftcr Tanben mir una beim lange.

Bei, roie flop He baljin burd) ben Saal!

Stürmifd) wollt* id) Tic an midi prellen.

Pom He cntfdj lüpfte: „(Ein anbcrmal!"

Später Ta^eu mir bann beifammeu.

Blutrot blinkte im (Blarc ber Wein,

Blutrot winkten bie luftipen Tippen.

JRla idi He küßte fprad) fte nidif: nein!

Pemaakierunp! - Pie larueu fielen.

l?rüfenb fal) id) ihr ine (Bcftdit. —
radjenb rdmippte fte mit ben Jinpern:

„Ba Pu, fprid) bodi, pefall' idi Pir nidif?"

3a, fte Ijafffe mein ^erj bejmunpen,

3d) peflanb iljr'a mit milber ©lut.

(Ürnßhaft blithfen bie fdiroargen Hupen,

reife fprarfi fte: „3dl bin Pir pul!"

i

Mnb bie Giparette im BJnnbe

Saften mir einfam bie beüe Badjt,

Sprachen über rrnfthafle Pinpe. —
I

Hm uns mürbe gefdrertf unb peladit! --

Sie crjäljlle uon ifjrem leben:
1 „3mmer basfelbe, tapaue — lagein!

i labentmlbel muß taufen unb rennen,

3mmer bei puter laune fein. —

BJorprns um adjt Mtjr fdion auf bem Polten'

Kommt man nur fünf Winufcu \a fpät,

(Biebt's einen lärm, ein Schimpfen unb Jludjtn,

Paß einem pleid) bie luft oergehl. —

flbenbs um neun roirb man enbtid) entlalTen,

3(t bann ju Banfe hurj oor jehn,

tept ftd) ermiibet um elf Mfjr fdjlafen,

Wm um fed)8 mieber aufjujleh'n!

Jreublore 3upeub! — Bu Baufe nur Summer.

Helten einmal rin frennblidres Wort.

Wenn bie Kleinen (PefdiroiBer nid)t mären,

lief id) heul' auf ber Stelle fort! —

3a, wenn id) mollte! (Sut hönnt' id)'« haben.

3eben Worprn fdilafen bis jcfjn,

Hlle Cape Bonjert unb Ghtater,

3mmer in Samml unb Seibe peh'n."
i

3n O&ebankeu oerfunkcu hört' id)

3hrem ernften (Sepiauber ju:

„Jtrmea Bläbel, fo ift bas leben!

Piele haben's ttidit beffer, roie Bu!"

Hur )u fdjitell mar bic 9eil verronnen

Unb mir pinpen, bie Uhr fdjlup vier. -

Bculenb fuhr ber Winb um bie (Emen:

„Ärmca Wäbel, mie leib thuft 9n mir!"

JJuf ber Stralje Ja!) id) fte mieber,

lief unb tiefer 50g fte bie Boll) . .

.

Spöttifdi prinft bie beflerfife Iarne,

3nnen fthmarj unb uon auh>n rot!

€5gar RcimervVj

t3di mill ju ihm unb fo ihm Itlapen:

?ic ift jeht X*ein, idi muf? entfapen,

(Jia bleib* and) heine Bcipunp mir;

Will ntdit mehr an bic Böfc benhen,

Bod) fte ift tart, fo leidjt ju hränhcn;

3di bitle Bid), fei put ?u ihr!

Parflt mir nidit Bali entpepenbrtnpen,

Weil mid) rin|l, adi, mit leidilen Sdimiupen

Berührte ihre Pli.wtaftt;

Pie B^nb, bie trijTt's liuüdiiuftD^cn

3(1 jÄrtlid), menn lic liebt, \u kofen;

H)adV fte nie meinen, fdjonc fte!

3d) kann mit bem (Sebanhen leben,

Paf| fte peliebt wirb, hinpepeben

Bid)t mir, fo bod) nad) meinem Sinn.

Pu fdilimmea Binb, baa mid) verfallen,

Sieh", maa midi kränkt: id) kann's nidit falftii.

Paß idi Pir nidit »um (Blümr bin.
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Ufr 3wift itx tytxlitbten.

Cuftfpicl in fünf Jlftcn von 21toIifcrc. 3n fceutfdjen Perfen oon Cu&tnig $ulöa.

7'itrifr viuTinn.

Wartnette.

Sutettt, 2ic faxten ben Gntfdtfuf? ut ctlig.

Vucilc.

n ^pev.v ba« febwer gefränft ift, wägt nirin laug;

» roiü Vergeltung in feinem Drang
idj 9?ad)c jdjeint il}m jebe« Wittel heilig.

t fdjntählid) hat bev $eit$(er fid) benommen!

Wari nette.

ic felm, id) felbft fann nodi nid)t ju mir fommen.

ic Diel ©cgrübel id) aud) bvan üergeube,

geljt über mein Qatein; begreife wer fann.

od) niemal« hörte Wohl mit grönjer ftreubc

in tfiebenber 'nc gute Statidjnft an.

fft &arte« ©riefdjen idnen ihm iold) ein Wlürf,

aü er mid) gerabe^u 'nc (Mottin nannte,

nb bennod) — al« id) wieberfam, ba ianbtc

v uiid) mit unerhörtem 2 dumpf ^iriitf.

Jos ift gc)d)chn, ba« in ber furzen ^cit

hn fo Pcrmanbclt tmt? M) tonn'* "i<ht faffm-

V'ucite.

idjt« ift gefdichn, mn« ihm bie« :><cd)t ucrlcilu,

ub uid)t« fann mid» üerbinberu, ihn ju hoffen.

M fragft, wa« ihn getrieben pim Verrat?

ücin falfdjc« frert, ba« bar ift jeber Irene'

tob jener leib'gc Vricf, beu id) bereue,

>cn flcinftcn Stornmno tym 511 fotdjer Itjaty

Wartnette.

\d) ieh' c« ein, man hat un« hintergangen;

\wet Lügner hoben unjer £cr,\ Permirrt;

Inb mir — mir laujctjcu nod) mit glüh/nbcn fangen,

3cnn joldk« Cumpenpacf uon Siebt girrt,

Inb wenn'« mit jüftem il'ort un« funftgcredjt

'lnfd)tnad)tet, fdjmcljen mir in fcCgcr 2tumml)eit,

cdnoadi, roie mir finb! 1>fui über unfre Dummheit,

Inb Srieg bem ganzen männlichen ©cfdu'edjt!

t'ueilc.

©ut, er ucrlad)' un« nur au« Polier Mehle!

T>od) bie« ift fein Xriumpl), ber lange mäljrt.

3klb mirb er fetjn, bau, einer eblcn 2cele

Verfdjmähtc ©unft fid) in Vcradjtung fcljrt.

Warinet tr.

Wir ift in bieiem ftattc boppclt lieb,

Tan, id) mir nicht« Pergab. Qutd) gute ©eifter

ii'orb id) gemarnt, fobaft id), al* man breifter

Mürdid) \\\ werben anfing, ftanbhaft blieb.

Wand) Slnbrc hätt' auf* matrimonium

3u reidjlid) bem Veriudjer Porgcidwffen;

^d) aber: Nescio vos!

8 utile.

iSie jprid)ft Tu bumm!

Tic 3eit 'ft fdjledjt gemäl)lt für foldje Voffen.

Rfflpg benn, id) marb in« tieffte £>cr,^ getroffen,

Unb wenn fidi je fein ungetreuer 2inn

£urd) irgenb einen ©lürf«fall, ben \u hoffen

,^d) je^t fürwahr nid)t mehr bercdjtigt bin —
renn wem ber Gimmel fouiel Stummer ienbet,

£cm gönnt er tiidit ber Oiadje jiitt,e £abc —
ffienn, fag' id), je ju mir juriirfgewenbet

Gr mir fein Vcbcn böt' al« Opfergabe,

2ein heutig S£$un fniefällig miberriefe,

s
^lud) bann üerbiet' id) £ir, für ilju Partei

3u nehmen; nein, oielmchr Tciu Streben fei,

Wir au«^umalen icinc« giebelt liefe.

2ogar wenn mein ©emüt fid) uadifidit«uoll

SBewegen liefte |U ucrwünid)ter 2d)wäd)e,

SUI idi, baß mir Ttiu Gifer mibcripredje

Unb neue 9?al)rung gebe meinem (Mroll.

Warinette.

"Jiur Wut! Wit S&onne werb' id) bie« betreiben,

sBeil aud) bei mir ber wilbc ©roll uidjt mangelt;

^a, lieber mill id) ewig Jungfer bleiben,

Gh mid) ber biefe ©auner nodjmal« angelt.

T*cm werb ich . . .
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2«M Peutfdv

fünfter Auftritt

Vorigr. ttlbrrt.

«Ibcrt

Web Ijinciu, i'ucilc, unb fug.

3u tpred)cu münjdu' idj mit bem Wibagogen

91*cotiio**. Tenn er, ber ihn erlogen,

Seift wohl, wa* il)n ifit fur^cm quälen 111119.

Sediftrr Auftritt,

ttlbrrt <au(iti>.

Albert.

^n meld)cn Abgrunb iorgcnOollcn Vcibs

Sirb man burdj eine frhlcdjtc 2 hat getrieben!

Seit fahren foltert'0 mid), baft id) au* Wci>

Höhr cinft ein frembetf Nünb lieft uutcrid)iebcn.

C, bätt' id) nie nad) jenem Wut getradnet,

mid) mit emig neuer ^ein erfüllt!

^nlb fei)' im Weift id) ben betrug enthüllt

Wein .$au£ oon Sd)iuad) unb Wiftgcfdiirf umnacbteir

3Mb wieber fdjeint ber Solm, ber meiner Leitung

^ertroui ift, Oon Wcfaljreu mir umringt;

Senn ein Wc|d)äft mid) fern $u weilen yuingt,

£ann fürd)t' idj bei ber freimfebr idilimmc Leitung:

Vld), wiffen Sie nod) nirijtfc? Mranf ift ;"\br Sohn;

Gr fiebert, bat boS 5Bciu, ben ?lrm gcbrod)cn. —
Murv jeberjeit, wohin id) nud) entfloh"/

ftitbl' idi mein #cr\ in taujenb Angftcn podicn . . .

Siebenter «nftrttt

«Ibcrl. 9trta»braft.

ü)?ctapf)raft.

Mundatum tuum curo diligenter.

Ulbert.

ilHagifter . . .

ilMctapbraft

Gin i'tagiftcr, warum nennt er

IVit biefem Hainen fid)? Seil magis tcr

Reifet: breimal größer.

Ulbert.

ilVir gan* neu. Gin Sort
Wagiftcr . . .

:Wetapl)vaft.

fahren Sie nur fort, mein öerr.

Ulbert.

£a$ will id) andj; brum faljrcn Sic uidjt fort

l'fit Uutcrbred)nngen! Soblan, jum b ritten

Unb legten SWal, ÜMagiftcr: Seil mein Sohn
W\x Hummer madjt, er, ber in ftudit 11,10 Sitten

3tf) liebenb auferjog . . .

üMetaphraft

3a, filio non

l'otest praelerri nisi lilius.

IHAlunou

Ulbert.

.Ties Mauberwcljd), ^agifter, jdjeint burchau*

Gntbcbrlid) mir. IHlS grunbgelcbrtec \>au*

Unb mädjtigcn l'atciner rül)mt Sic ^eber;

vVbod) waä beut beiprodjen Werben muft,

Mann 3hrer ganzen Schulweisheit entraten

Unb biefer SJombarbierung mit Zitaten,

AI« iprädjcn Sic bocierenb 00m Matbeber.

SWein SJatcr bat, obgleid) l)öd)ft weit erfahren.

9»ir nicht* al* meine horas cingebläut,

Unb fdjnurr' id) fic auri) ber feit fünfjig Wahrer.

!

SÖhmifdjc Dörfer finb fic mir nod) beut.
fTrum fort mit Mrer hoben Stoidjgclabrtbeit,

I

Unb reben Sie fo fdjlidjt, baft id)*c« ferftelje.

llVcta vhvaft.

Wut

!

Ulbert.

''.'feinem Sol)n ift bange oor ber VJbc.

So oft id) aud) fein .tfer^ mit 3<irt()cit

(Geprüft, nid)t<< hören wollt' er mir baoon.

Wctapbraft
Gr benft üiclleidjt, wie äHarcud Inline

' %on feinem trüber irinieb bem Sltticu*,

|

Unb Wie ber Wricroe jagt: Athanaton . . .

Albert
Vcrrgott, Sie bartgefottner Sd)ulfudK-, laiint

Sic Wriedjcn, iürfen unb Slroateu rul)it;

J'cnn bie, famt allen onbern Wcnidjcnraffrn.

®a$ baben fic mit meinem Solju ^u tl>un

!

• 2Mctapl)raft

l'futt alfo benn, ^bv Sobn ... V

mibe rt.

;>d) glaube fnit.

Gr hält mir eine tfcibenjd)aft üerborgen;

3a, ^weifcllo^ ihn brürft geheime i'aft;

Tarn, nirnt üon iljm bemerft, fah geftem iVoict* 1

'

;>d) einfam ihn im Salb, in ftillcr Gefe.

iWetaphraft.

l'iit anbrent Sort, im laufd)igen 3krftecfr,

?(m fernen Crt, secessus auf Latein;

^rum fagt Virgil: Est in secessu locus . . .

Ulbert.

1 Sic fomutt 5>irgil
(

yi foldjem $>oEuopofu^?

i

$at bori) fein iWcnfdj al* nur mir $me\ allein

' 3» icner Stunbc biefeu glecf betreten.

1 Wctapbraft
! Virgil bab' id) citiert nur al$ ^oeten,

I>cr bem begriff gewähltem 9(u«bru(f lieh;

«1* rfeitgcn uid)t Oon bem, wa« @ic beriebtr«.

Ulbert.

Wein )oerter £cvr, id) brause hier mit nidwen
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iHoluTc, Der ^irift öor üerlioHen. 2»r>

'luSbvucf imb ;Viißcn{rf|oft unb ^oefic.

\rt) jelbft genüg' a(0 ^ciiflt mir unb iNidjter.

l»/ctapl)raft.

£ocf> *icmt ml-« ftajnfd) cblcr Spradjgcbraud).

J^rnn Tu vivendo bonos, jagt ber XMdjter,

->cribendo sequarc peritos jagt er attdi.

Ulbert.

-Vienjd) ober Satan, börft £u midi nun an?

ttfetapbrajt.

Cuincrilian »erlangt e*.

Ulbert.

rein Plappermaul!

Ulbert.

Vol' ber genfer

Wctapbraft.

Unb lefjrt al£ tiefer Tvufcr

5>ic >Wegcl, bie für Sie unb ^ebeunann

2 ein* nü^lttfi ijt . . .

Gilbert.

Ter ©eier joll Jid) freffen,

ÜH-rbauunter vurnbciolni ! Wir jueft bie £anb,

Gin Siegel auf btc Sdmauje riv .^u prefjen!

:l»Jetayl)raft.

&>e*l)rtlb, ^ercljrtcr, ift Mr ;>»u entbrannt?

'-h?as mollen Sic non mir?

«Iben.

3d) mill

(^cl)or; bae< jagt id) $roan,ygmal junor.

»JWctapbraft.

weiter nidjr* mol)l benn, id) jdjtorigr ftill.

Ulbert.

Sie tbun jebr gut baran.

IlH'etaplira jt.

Unb bin ganj Cl)i.

Ulbert.

So rcdjt.

Metapbraft.

±ot foll id) bleiben auf beut iMafce,

&?cnn id) ein Utfort nod) rebe.

Gilbert.

(Mott mag'* geben.

iVetapl)raft.

Sie werben nie meljr lagen, bnf^ id) jd)watu\

Sd)ön.

Ulbert.

Wetapbraft.

Spredjcn Sic, jobalb'* beliebt.

flefet eben.

Wetapbraft.

Unb fi'trdjtcn Sie tum mir fein Unterbredien.

©einig.

Ulbert.

lifctaplnaft.

W\ mir ift man in fidjrer ."put.

Ulbert.

3(b glaub" cc.

Wetrapbaft.

Teun idi halte mein i<erjprcd)cu.

\Mlbcvt.

i'ietapbraft.

$<ou jetu an bin idi ftumm.

Ulbert.

:el)r gut.

Mctapbraft.

.V, reben Sie nur unbeforgt. bövc.

i 9iie mebr bereit' id) ^bnen ben ikrbrufe,

$afe id) nur burdj ben flcinften tfaut Sic ftäre.

Ter Sdmft'

Ulbert <t>ti\au

Wetapljraft.

Tod), bitte, fommen Sie nun Sdjlufe.

Vängft Ijör' id) glitten $u; nun ift bas> &*ort

Tod) balo an mir.

Ulbert.

ÜtVtä, jämmerlidicr 4iMd)t?

llfetapljraft.

©ott! Soll id) ewig (aujdjcu? ÜiVun mir uid)t

ftn baß ©efpräd) uns teilen, gel)' id) fort.

Ulbert.

^ct>t reifet mir bie ©cbulb.

Wctapbraft.

9?od) nidjt *u önbc?'

$cim
;

J,eu^, mir ift ba* .frirn jd)on ganj beflemtut!

Albert.

x̂ d) l)ab' nod» gar nid)t . . .

ilüctapbraft.

O, Sie reben ^anbe!

©iebt* feinen iiktll, ber bieje fluten bämmt?

Ulbert.

berftc.
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Deutfcfy

iVtctaphtaft.

iiMcV vJtod) mehr? C herbe* Reiben!

,^d) bin", td) flel>" ums &<ort. 'XiMc iollen wir

J^crt Xummfopi, ber nid)t fpridjt, Pom Reifen unter

fdjribcn,

Ter fdjweigt?

VI Iben.

Watt' nur, ba* Schweigen lebt* tri) tot !

Wdfter Auftritt.

3Hetapl)vaft.

^ci einem ^bilofophen ftebt tejen:

2prid), unb id) will Tir fagen, wer Tu bift.

Tcöhalb, wenn mit ber 2Runb Perjdjloffen ift,

s43etrad}t' id) inid) ntdjt mehr als menfd)lid) StMcn

Unb tmn'die willig mit beut lieben 3$ich.

?ld)t läge lang wirb mirf) bas Mopfwel) plagen.

tKd?tun$.

; C/ bieje 2d)wät*cr finb niebt \u ertrügen!

;\a, wafyrlid), wenn man 2fiJeiebcit unb ©enie

^ert)inbcrn will, bic kippen aufjutl)un,

Ttonn fontmt bie ganje 4£elt au* ihrem (Hietie,

X>ann alfobalb PcrfAlingt ben frudjs bas £ubri,

;

IMe fleinen Minber untcrridjtcn Greife;

i
Da* l'amiu Perfolgt ben Solf; ©efefc unb $cd)t

2d)ieibt ein .franswurft; bie ^rau'n jielj'n in? Öfter

Ter Dieb eitiert ben Siebter öor bie Sdjranfe,

£cr Sdjüler id)lägt be« Lehrer* Wirten blau.

Unb bem Wejunbcn reidjt 9lrjnei ber Mranie,

Ter fcheue ftafe . . .

9tennter Auftritt

9teta»liraft. «tkert.

j
Ulbert

!

flaut« itm mit ti«« »aultitrjlerft in »ic C^mi..

Wnabc' #ilfc! »u!

jung folgt.

)

U>ie Batht raufcht nieber auf bic K>älber,

Sie hüllen fdiweigenb ftd) in rdjmarjee Sdilafgewanb.

Berlhtinmt ftnb l?ögclein unb Oelber,

Brrfdtlafcn fdileidjt ber Bad) burrfj'a Hille tanb.

(lin ftf>J<§tc&.

,iio<t on JR»I»»U Don S^umonn« .Irdumtr«'.

Bic ftbönen Slunben ftnb entfehwunbtn.

Äua fdjattenbunheln ©rünben loelj! ea halt

Unb raunt von Trennung, Ifleh unb EPunbeu.

So feil Tain fdiaurig wogt im KMüb ber EPalb.
I

Hütr träumt von einer fü^rn Birne:

Mit Mjcuem Sagen lag |ie jilfernb mir im Arm.
3ri) ftüf|fe fle auf JBunb unb Slirne,

Bic friihlingafrifrfjeit ©lieber bebten wann.

Bim fdjludji' id) auf in bittren Chrättcn,

Um Itfcgc trauernb, haurrnb auf bem harten ?tnn

& Ber{, iimpi baa eitle Sehnen?

Sinb alles, alle», wie Bu felber, tote Craumerem'

©tto midyocll

•^alj ben Bidjler, o la^ iljn hülTru!

3n feinen fiülfen i(t (£wtgheit.

Beine Sdjönfjeit mirb allem müiTen,

Beine Keije Hub bem (Job ßewciljt;

€r aber bann rtngen uon Bir unb farteu,

(£r bann Bein lob \n ben Sternen fraßen.

Bann lebt bie uerfrSumte, Itiiditipe 5tnnbe

3n aller c?crjen unb aller ffiunbe;

Beine Sdiweltcrn, in tiefer l?crfunhenbcit,

,
3n Jrauengemäd;ern, red)t im ©eljeimen

B>erbcn voll Bcußier unb Sef)nfud)t unb Beil»

Baa Kardien all unfern liebe träumen,

Beerben fragen, wie Bu wol)l fyafl fdjim fein müßm

Ber er §tunben ber liebe geweint . . .

. tali ben Bimtcr, o la|| iljn hülfen!

i 3n feinen Büffen ift (Eroigheii.

in prunht mein Simmer fclig mit bem Bilbe,

Baa mir, feit idja gefeint, im ^erjen wohnt:

ß)aria ilt ea, bic barauf in BQilbe

Mla gnabenreithe Jungfrau Hlutter trout.

5^a6onna auf 6cm S§ronc.
PJrmdlbf Den ©otttitllt.

|

3d) aber rel)' Bid), Jrau in $etl unb Bulben,

i Unb hann nid)t Betner Augen Strahl trtmlbtn,

! Ber fdimcrjlidj fü|| erhellt bie Seele mein -

Baa Jefuehinblein legt, baa hod)gemeihfe,

Bie runben Bänbdjen warm an ihre Brnfl;

Joljannea unb ein BSägblein, ihr jur Seile,

Jn (Engelaanmuf Heljn unb QEngelalua.

Unb mödjf in Bemut bodj fo gern Bir bitnen,

ßJaria, Beinen cwtgrd)9nen Bdtenen

Hu Beufdtljeit mid) unb frommen «lutcn njethn

^ermann H offene
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(finr Dnttfdif Itolmit.

SÖMr bringen biennal weitere fcri)* (^utaditcn jur

Mfaöemic ftrage. ftünf fpvcdien fid) gegen, eine* für

5as "^rojeft au*; t>icv rültren üou ScrjriftfteHeni,

\wei üon (Mehrten in afabcmiidicr Stellung ber.

(Sin Wegner bc»? ¥lani ift ber Vittcrar .\>iftorifer

ißrof. Dr. ÖJcorg s
ii? 1 1 f o iw ^ f i an ber llninerfität

Veipftig. (Sx frfireibt unS:

fieip&tg, ben 1. Cftober 1902.

2ebr geehrter .fra*r!

X>ic Academie franeaise entftanb im XVII. ^al)X

Ijunbcrt, im ßeitaltev ber Crtfyoboric, M flbfoluti*

imifl nnb be* ?lutorität*glaubeu*. <S* ift nidu in

uerfennen, baf? beute eine ftarfe Strömung im reli

giofen, politifdjen nnb geiftigen i'ebeu nad) bcrfclbcn

ytiefttung Ijinftrcbt; aber gerabe auf ben beiben Wc
bieten ber Spradjc nnb ber Literatur, beren ftörbc

vung ead)c ber geplanten bcutfdjcn Afabcmic [ein

mürbe, bat Siffcnfdjaft unb tnari* fict> gegen jebe

uorntatiDc Regelung cntfdüebcn. 2o meit t)icr über

lianpt nod» öon allgemein ancrfnnntcn Wefelen

unb einer uon ilmen au*gcl)cnbcn Mritif bic ttebe

l'cin fann, ftütjen fic fid) auf ben Ijcrrfdienbcn Gfc

braud), pfl)d)ologifd)c unb äftbctifdjc (S-rfabrung*

miffenfdjajt, unb bicicr emmrildjc (übaraftcr bei* Urteil*

bebingt cd, bau nur mit IjÖdvfter ^orfidit ber 2ub
jcttiüität bc$ ©flriftftelleW unb Ttducvc einfdiränfenbe

Wreu$cn gebogen »»erben bürfen. (iiu «lief auf bic

littcrariidjc öntroieflung ber le&ten fttoatwg >brc
U'igt fo Diel Weite* in Spradje unb ^orm, eine fo

idmcllc <yolge Don rabifal cutgcgcngeicfctcn, einanber

ublöfenben IHditergcuerationcn, baf? nxber ein ftarre*

gehalten am HUtn, nod» eine grunbjä^lidje (Snt

id)cibung über ba* ^uläifigc unb baucrub ScrtDollc

in 2prad)e unb Munft mögtid) erfdieiut. £>a* tyil-

alter, bo* auf allen (Gebieten bic Menn\cid)en bc*

Übergang* jeigt, erregt naturgemäß ba* Verlangen

nad) einem feften \>alt im Wirbel ber gcgcnciuaubcr

aufämpfcnbeu Sellen, und) einem fraftüollcn
s
.Hc

iänftiger, ber fic bind» ba* gcmeiljtc £l ber Autorität

;n glätten ocrmödite; aber nod) niemal* bat eine

Afabcmie ober eine äbulidjc MörDerfdwft grofje geiftige

^croegungen yi bredicn ober in ibrem Saufe \a
' lenfeu Dermodjt.

Aubcrcrfeiti* ift olinc ^meifcl ein anerfaunte*

Crgan jur Leitung bc* Urteil* in fpradjlidjen unb

litterarifdjcn Angelegenheiten Don allgemeiner 53cbcu

tung für £cutfd)laub pi ermünfdicu. (** fei nur an

bic Auafdjrcttungen ber «pradjrciniger, bte fragen

ber 5öül)ncnscnfur unb bc* Url)cbcrred)t8 erinnert.

Ifinc bcutfdie Afabemic, ',u)ammcngcfct'.t auf ben

berDorragenbften Sdjriftftclleru, Vitterarljiftorifcrn unb

Mritifern ber Wation, fönntc ih,r Urteil mit erfolg

in bic Sagfdialc ber öffentlidjcn Meinung unb ber

Wcfetigcbnug legen, bic ^-reiben unb ba* materielle

Wedjt be* Münftlcr* mabreu, ber oben Wlcidimadicrci

mebreu, mic c* ,v 23. mit s^c^ug auf Sagner*

„iJarftfal" nötig gemeien märe, unb mcrtuollcu

Ceiftungen burd) ifjr ;}cugni* \ur allgemeinen s?(ner

fennung unb bau gcbüljrcnben (Irfolg üerl)clfen.

Dabei ift freilid) uorau^ufe(icn, baf? biefe ^lfabemie

mit ben tocdijelnbcn ^orberungen bc* ^,citgcift*

I
(yül)lung behielte unb fid) ,^uglcid) frei über iljn |u

erbeben roünte, loa* nad) ber l)i*l)erigcn (Sxialirung

faum möglid) erfrfjeint. t^enn eine ftänbigc Morvo

ratiou, bic ftd) felbft ergänzt uinb id) müfue nidtt,

meldie anbere \llrt ber l&rgän^uug uor^ufdjlagcu märe
|

altert unb üerfällt nur ju leid)t in einen ftarren

Siberftanb gegen jebe Neuerung. *>ie Wc)d)id)tc

ber Academie fran^aise fann al* luarnenbe* ^ciimcl

bafür bieuen.

\Hu* beut (>H-fagteu ergiebt fid), baf? meiner

Meinung nad) bic ^cgrüubuug einer beutfdjen \»lfa

bemic gegenmärtig ttid)t yi cmvfcblcu ift. Tie ^uuf

tioneu, bie iljr Anfallen mürben, fönucn beffer in jebem

,"yallc burd) einzelne Autoritäten, freie ^ercinigutigeu

ber fübrenben 2d)riftfteller unb 03cleltvtcn ober burd)

ba*u berufene ?lu*)d)üffe, »nie e* ,v mit Erfolg

gelcgentlid) ber Regelung ber ^übneuauvfpradje ge

idjeben ift, malngcnommen merben.

Vodiaditungvimll

Weorg Sitfom*li.
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m tWfcfre Dichtung.

(5benjo cntidjieben Ccf)itt ber Vitterar vnftorifer Hauemfelb^Hreifen lajfen aljnen, roa* man üou tvu-

•

Hrof. Dr. T?li>olf grei) in ^ürid) l)ac- Hrojeft ab. , 511 erwarten ljat, Die oft nid« mal fähig wären, £:•

Ijr jdjreibt: Hebeutenbe Hont Unbcbcutcnbcn ju untetirneiben.

3«rid>, £ froher VM »2. \>othad«ung*Doll

2ebr geehrter frerr! Marl bleibt reu

Tic Errichtung einer flfabentie ber t'itteratur für ?lud) Weorg tilget in Berlin befennt m* ^

Teutfdjlanb würbe idj nid« begrünen, fofern fie ficf> (Regner be* Hlan*

:

in ben bisher üblidjen formen unb (Metjen be Berlin, ben 2. Cftobcr VSc

wegen würbe, was mir nid« notmenbig erfdjeint. -Wein fetyr oerebrter i>crr!

Tie Erfahrung lehrt tauienbfältig, bau ber gelehrte ?luf ,Wc „>Hunbfrage'; eingebenb, mun idi ir.i

Einfluß auf bie lebenbe 2prad)e unb vitteratur nid« gleichfalls al* ein (Gegner einer bcutjdjeu Slfabcir:

vom (Muten ift.
,

befennen. Slllcx*, wa* mir bis jc(jt bon ber „Ac^-t :

£od)ad«ung*üoll transaise" gehört haben, lauft bodj im Wninbf

Slbolf ftrcl). Mleinlidjfcit unb t<ächcrlid)fett hinaus. Unb rcer

Ein ablehnenbe* Horum giebt and) Marl Hleib- • fid) bie „?lfabcmie in itoris" aud) weiter tn itii

treu in (Sbarlottenburg ab. Sir geben feine ßuidnift nerfünbigt Ijatte, alo bat? fie Emile ;^ola bebavrl

mit iökgtafiuug einiger Stellen wieber, bie firfi mit bie Aufnahme öermeigerte, fo fdjeint mir fdum iv

2d)ärfe gegen anbere 2d)riftftcller Fel)vcn. Marl halb eine beutfebe Wadjbilbung nietjt n>iinid>en*wn

Hleibtreu ichreibt: benn bie 3Wen)d)en bleiben fid) über bie nationdr

2t. Worifc, Engabiu, 7. 2cpt. l'.M2. («reiben hinaus überall gleid).

2ehr geehrter £>err! And) ift burd) einen sJWaffen=$lufmarjdi sin:

Ter Hlan einer „Teutleben flfnbemie" märe ,yi Maffen^ifammcnjdjluH ber Münftler — ber H-r^.

fünften einer gefcllfdjaftlidnm ixbung be* 2d)rift niemals ein Horteil ermadnen. Tenu bie Munft 3:.

»telterftanbcS allerbingS jeljr \u wüm'djen. Tie wahre, ift unb bleibt ein Mmb ber Einfamfcit.

Teutfdjen fiub befanutltdj in ihrem erhabenen ^beati*; -Vi it t>or,\üglicbcr .£wd)ad«ung

mit* als Holt ber Tidjter unb Genfer oon foldjer gair, ^(>v

Ebrfurd« cor bem bloften Weift erfüllt, baf? bei ihnen
|

Weorg Engel

ein fimpter „£crr Woctl)e /; ober „.^err 2l)afec>pcare"

uuenblid) tief unter jebem beliebigen Titelträger rau^

gieren mürbe. 2o überaus fomifd) bie ^etradjtung

biefer erbärmtidjen Sitelfeiten ber angeblirfjcn Multur-

gefcllfdjaft/ fdjciut bod) eine praftifdje ^eredjtiguug

öorjuliegeu, baf? mau beut 2d)riftftcllcr burd) ben

Xitel eine* „Slfabemicien" aufbelfeu mill. ^iur barf

-Öingegcn tritt ^aul «errlid) in Berlin

Winbeften für eine flfabemie ber beutfdien 2pvai^

ein, wenn audj Jiid)t für eine ^(fabernte ber l'ittrran

(ir jdircibt:

SBerlin, l. 2epteutber VMr>

2 ehr geebrtcr ^>err!

llnferc 2prad)c, bie inoffizielle nidn mmber a!-:

man fid) nidjt Uerbeblen, bafe in einem monard)iid)en bic offizielle, leibet gegenwärtig an einem 2dm>ü! ;
:

Vanbe fteto bie (>iefal»r brol)t, 9iebcnrüeffid)tett bei unb einer Hcrmilberung, bie nur nodj in ber moben*

?lu^mal)l ber tViitgliebcr malten \u laffeu. Unb mer ?lrd)itcftur ibrec« gleichen ftnbcn bnrftcn. ..IN.

uuferc unerhörten litterarijdjcn miqucnviftänbc fem«, ,
3»ctfmer" unb „(Saal ^edjftcin" parabiereu ne fc :

ber wirb aud) bann nid)tü Wercd)tco ertoarteu, wenn „^ur?lblamntggelangcn y/ unb /((yrr öffcntlidjen Hcnmr

bie Sabl auofd)liefUid) ben Vitterarljiftortferu ober beit bringen"; „berfelbe" toudjert nid)t nur munter rocirn

l)crrfd)enben Xonnngebevu ber jeweiligen Wöbe über fonberu wirb Don „jener" faft überwudjert, imt •

laffeu bliebe. Tie ... in Herlin regiereuben Xmft« . . .
\

ift nidn irgeub ein 3ritungofd)reibcr, fonbem r.

toürben fid) oljue weitere* gegenfeitig il)re 3lul)änger 1
Ü4octl)ebiograpl), bem wir 2a^e oerbanfen wie:

al* „Wabemifcr" .vifeJjau^eu, unb ber öinfluft ber Sirfung beffelbeu übertraf jene be* C*i5t5-"

Iljeatcrbireftoren unb Agenten fowie ge»»iffer Her- mebr unb ntel)r läfit fid) ber früher t»erl)ältiu*mävri

leger würbe bac- llbrige beforgeu, mmal gewiffe al* fcitdjenfrct \u be^eidjnenbe Horben burdi anbc:

,A'itterarl)iftorifer", meift in tieffter llufenutui* alle* wärt* Wewadtfcue* imponieren, unb öffentlidje Wtbui:

nidjt vir lüfobe Weljbrigcu befangen, glcidjfall* .biret't glauben ol)nc ÜiMrfuug zubleiben, wenn He nidw dl

\u ber Ijerrfrficnben Üliquewirtirfiaft geljören. Senn fünf IViuutcr zweimal ;nr fran^nidie« Stellung N:-

alfo ber fran^üfifdjen
v
?lfabemie, bie übrigen* aud) Cbjeft* unb ber abüerbialen Heftimmung it)rr ^ut'u;:

inäditig auf Corneille fdjimpfte, „iWolicre \u ihrem ueljmen. Tie Crtljograpbie ift für bie 2d)ulcn ur:r

JKttlime feblte", toenu fie Hal^ae au*id)lon, ;-{o(a Tod) unb Jyad) gebraebt, bie* binbert aber nidjt ^:

miebcrbolt ableimte, Wuffet erft gan.', .\ule^t auc< nidit jebei einzelne i'cljrer jeine eigene ^mci-punlt^.'"

Witleib, al* er läugft gebrochen war, aufnahm, |o hat, e* hiubert nid«, baft nidjt nur bir 3emiKjK

würben in ^euttdjlanb nod) unerhörtere Tinge unb ^^''M^viftcu, fonberu felbft bie "Heljörben

uorfommeu. Tie mandjmal gcrabe\u . . . Her :Wtni«cricu bie 2d)ulorthograpl)ic ignorieren. ^ -

leihungen twti 2djiller , Wrillpar;er , ^Maimuub , immer hat Tu Hoi*->Hcmnonb eine glücflidjc \\nn^ :
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£inc Doutfdjc Ufataitt*.

.ibr, motu er nufl beut i'anbe, in bem er al* einer

CT (Srleudtfeftcn verehrt würbe, 2treif\üge auf

remöeä (Gebiet unternahm, bic (Gebauten jebod),

iclcfjc er 1874 in ber afabemiidicn ^cftrebc über

Sine ftfabemic ber beutfdjeu Spradic 4
- cutroirfelte,

cl)ören ju feinen folgcnfdimerften unb fvucljtbrinflcnb

:cn, beim fic geigen ben allein möglidicu li'eg, unferc

epretdu* Por einem Verfall ju bcmnhrcu, ben feine

KRac$t ber Sktt fonft aufhatten fönntc. 9t. ^cdjftein

roav crflarte, eine berartige 2d)öpfuug ici prafttfäj

tnmöglid), beim baö bcutfdjc ihlf iei uidjt in einem

innigen unb eiuljeitlidjcn 2tnat*mcfen mfammcu
icfaftf. KU ob nidjt, Dom iHeid)^gerid)t in Vcipvg

lar nid)t m fprcdjcn, eben biefeü Argument aud)

|Cgen bav berliner ^icidi^gefuubheitoamt norgebrad)t

uevben fönntc, als ob nidjt, nadjbctu für bns corpus

»anum geforgt, nun aud) bie mens sana ber glcidicu

^-ürforge bebürftc, unb al>> ob nietjt bie 2prad)e ba*

uorncljmfte Organ märe, burd» mclrijc* fid) bic mens

offenbart! Widit jmingenber ftnb bie fonft nod) Don

^edjftcin unb anberen gegen bie Mabcmic in« gelb

geführten Argumente; id) glaube ebeufo auf il)re 0c
leudjtung ücr\irt)tcu ui bürfeu mie auf Erörterung

ber fragen, ob bic Oou Tu s^oi* :Hct)monb oorge

jdjlagcne Wabcmic \u einer ?ifabcmie ber Vittcratur

überhaupt \\i ermeitern iei unb ob mir, ici e* jur

2tüfcc, ici c* mr Slbmcbr bie fran^öfifdic Mabcmic

herbeizuziehen haben. Ebaraftcr unb Eutmitflung

ber Tcutfdjcn ftnb bod) allmfchr Don ituferen meft

tieften l'iadibarn öcrfdücbcu.

VodiadUuugMmll

faul 9ierrli4

Tic Äußerung frot". Dr. Weiulmlb ^ediftcin*,

gegen bic fid) Wcrrlid) menbet, mar in ber „Tcutfd)en

Dichtung", "Saub I, 2. 288 abgebnnft unb lautete

in ihren rotdjtigften Stellen

:

JtoS ^eburf nii- ift neefi nidjt erwicien. 3cf* leugne

tiefe? ^ebürfnif, bic Berufung auf ta<? nad\ihmcn$wertc
^cifpiel ber Variier Slfabcmie ift nach meinen r.ifür-

halten narfi mehr al§ einer ^iniieht unjutreffenb.

$cb bin gegen bie cfTiuclle 2vradibehiube: beim

bie Sprache ift ein treieö, geiftige* <>Vwäd»&, ba$ unter

im !Kegclneange ivrfumtiurii müßte, wenn fic über- i

baui't gebeinbigt werben fönnte. Jhr EVbraud' ift utbciu

vielfarf' eine fiinftleri'rf'c ih.it, unb in 2advu ber Muuft
ift jebe ^etHurmunbung ton Witt

Untere bcuti'dv 2r-rachc bei Wcujcit mit EKgcuwart
ift erwadMcu aue ber (wen ^»eteiubarung oller bcuticf'cu

Stämme. Ein jeber Xiiilctt^ aud: ter lüetcrtcuticbc,

bat an bicier ncuhccbbcutfdHm Spradic mehr eber weniger

ieinen Anteil. Wau hinbere uid>t teu fräftigenben Einfluf»

ber Xialeftc- Wer »ber ben lialcften mit über bei

(A'iralt bc3 bedMvirfenten 2vrarfilebene' flehe auch

rerner aU Autorität bic allgemeine, auf ber Majorität ,

beruhenbe Sriad'fitte. X ic Eigenart ber hcrverragcitbcn,

allgemein anertaunteii ^erbilbcr ift wie bisher ^hifter

unb ^orhilb.

Tie beut'che ipradm'iffcuirfMfl iei aud' tünftig unb

mehr aU' bisher eine PÜlfreiOK 53«rat6erin, aber man
iviirtige üc nidu }Sl 2rfiulmcifterin herab.

(Sine terartige Vfabrmie ift aud- peaftifd! iimncglid', i

beim baß greüe beutfd>e SoH ift nkfit in einem eiiujflen

unb ciuhcitlic&cu 2taatöwefcn uifammeugefafU.

Eine ^llabcmie würbe aud> in ihrem eigenen oftfcreffc

nid^t ju einer Eintracftt ber Weinungcu gelangen. 'Jd1

behaupte bieö im ">inblid auf uvei nahcliegenbe Ei'

fd>einungen ber iüngften 3»-'it, im V»inblM auf bic he«

fannte berliner orthcgrarhöd>e Ecnferen» unb anf bie

nicht uir ?Wuhe fommcnbe 9vetifu>n ber i'utherbibel.

?U)nlid) tote Wcrrlid), aber bod) gegen eine

Wabcmic überhaupt äunert fid) Marl ©ttnb in

Vojibou. Er fdueibt:

V'onbon, ben 14. 2ept. L«J2.

2cl)r geehrter -^err!

Eine „^Ifabcmic" uad) $avifcv SDhlftet mürbe, mie

id) fürdne, unter jelugeu Untftanben in Teutfdilanb

\u nod) meitcrem Ol^aitHncrtunt führen; unb bnbon

ift ohnebie^ mehr al$ genug Porl)anbcn.

Einen leitenben (belehrten herein jut Reinigung

unferer l)crrlid)cn, heute mieber — mie nad) bem

brcifugiährigcn Slricge — übel mgeridjtetcu Butter

fprad)c fönntc man an unb für fid) mohl empfehlen.

Er hätte reidiliri) &u tl)un. Tic eiugcriffcue ^-remb

mörter Scudjc; bn^ baburd) erzeugte allmäligc Er

fterben befl mahrcji 2prad)gcfüblcv; bic tlcinmeiftcrlid)

fparfame ")ccd)tfd)reibuug ober llurcditfdircibung, auf

bic mau fid) uerfteift; bai< lädicrlidic ^ufamntcu

fdjmciiVn üou Wörtern m maljrcn 2 anofrit Ungeheuern,

bic bem tUngc mcljc thuu, ben Sinn oft ftörcu, unb

im s?lut'lanbc betadit merbeu; bic uiuehmcnb gcljarfte

2direibart
r

btc mic eine haftige rral)tmclbung ober

mie ein pfelbmcbcl :Muf flingt: bad ollefl forbert jnr

5Bcffcrung heratio. ?lbcr id) glaube faum, bau eine

\Hfabcmic ben redjtcn Sktnbel fdtafieu mürbe.

Eine foldic iMuftalt inüfue jebcufall-:- aud) ©er-

treter bc§ auogeftoBcncn SntberttottN in 'Lftcrreiri)

in fid» faffen. ^iclcd, toa<* mr ^ereidicruug unferer

cdirittfpradie bienen faun, ruljt nod) unüermenbet in

ben «hinbartcu, ober wirb — im Horben unancr=

fannt in tfterrcid) gcbraud)t. Eine blofe bat

„reutfdie rh'eid)'
;

, bao ja nidit bav gan;,c Xcutid)

lanb ift, betreffeube ^luitalt märe baljer tum Porn

herein uimollftäubig.

Wn aller .vodiadttung v̂
l)r

Marl Wliub.

itMr idilieneu aud» bicomal mit einer Überfidit

ber Debatte, (^eäuftert haben üri) in ben erften u'hn

Vcftcu im porliegcnben .^eftc alfo uiiammcu

r.S 2d)riftftcller unb (belehrte, uou beueu 2h für,

:::! gegen ben flau geftimmt haben Unter ben M
•Vtcrrcn fiub 3ti 2d)riftftcller unb '22 Wclchrte in

afabcmifdtcr Stellung. i>on ben M 2d)riftftclleru

haben fid) l«i für, 21) gegen ben flau cntfdiiebcu;

unter ben 22 Weichten fiub U ^reunbc, 13 Wegner

beo ftauo.

"Khv toerben im näd)ften Vcftc bie ^cröffentlidmug

fortfetuMt unb hoffen fic, toenu tQ ber Staum irgenb

;,uläüt, im ,\meitcn iHprilhefte beeubeu ui fönneu.

XXX1I1. 3ö
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ßnrl Mm* (njritliiut 6unfrtt mtb O-'rnl) Sdiulir

.

:iüt ungctotcften Briefen öunfcns unb Stühes.

x
4j.Hil)icub «duit^e uod) inintcv in ben alten

traurigen ©eri»altiiiffcn in Böttingen uerwciltc, not

Linien IHIT. in Berlin, wo er fid) 9iiebul>r* Wunft

eroberte, ging im Jvri'tljling IHK! uad) Van*, um
,

unter Siluefter be 3 acti ba* 2tubium ber oricuta

Indien Spraken ,\u betreiben, unb üon bort uad)

Jylorcnj, wo er mit feinem Högling Aftor uifammeu

traf. 9?ad) einem Übereinfommcn mit beut Vater

Aftor* liatte er biciem einige Monate bc* ,uibrc* ,ui

wibmen, gemann aber baburd) bic 'Wuüc für ungeftbrte

Arbeit toftfjrenb ber übrigen ^eit. !h>a* il)m bomal*

ben Aufenthalt in Italien bopyelt merttioll madjte,

mar bie gleidwitigc Anwefenl)eit A'icbuljW unb

Vranbi*'.

^n >)iom nun erfuhr Fünfen bind) ben Vricf

ßö)nlje* an Vranbi* uom 1-'. "))Ui\\ IHic, ben mir

littest mitgeteilt haben, tum bc* Tidner* Womit*

Himmung unb feiner leifen Verbitterung gegen ihn.

Wlcidijeitig erfuhr er bind) einen fpätercu (nid)t er*
|

Ijaltcncii) Vricf 2dwO,e* an Vranbis Don ber fort^

fdjreitenoen Vungenfranfheit bc* J-reunbe* unb feiner,

freilid) uiclkidjtnidjtallut ernft empfunbeucn SclinfudH,

glcid)fall* in Italien »eilen Jtt fönnen. Vranbi* hatte

hierauf in ,nuci Briefen auf ba* ^armfte mit ber

licbeüolleu (Sinfabung, uad) Italien ui fommeu, er

wibert, unb Junten idjlon fid) ihm In bem muh

ftcheubcu 2d)reiben an:

^•loren.v ben i".». 2ept. [816.

Vieber 2djul\c!
sJtadibcm idi Tir idjon feit geraumer 3nt

einen langen Vricf ;„u frijrcibcn cntfrijloffcu gemeien

bin. ftWingl inid» eine nidn ermartetr (Gelegenheit,

Tir ohne weitere Einleitung etwa* mituitheilcu,

ma* mir fehr am Leiwen liegt. Codj Wo* bebarf

c* aud) Dieler ^orte? Taft wir imä lieben unb

adttcu, bobOU bin teil überzeugt: wenn aber für

eine Zeitlang ba* ©cmütl) uoeier ftrcunbc burd)

bie gänjlidic Vcrid)iebcnartigfcit be* 2d)idfal* unb

Vcbcn*, befouber* in ber werbenben ^ugcnbjcit, ein

gemiife* Zutrauen berliercn fanu, fo mödjte e* wohl

bei uns ber ,"yall gewefeu iein. Tu im Veibeu unb

Tulbcu, id) Don (Wirt unb l'ebenitufi getrieben, i

WO* mar natürlidicr, a(* baf; in ben wenigen unb

unruhigen Sagen meine* legten Aufenthalt* in

(MdtHngeu id) weber Tid) mit ber crforbcrlidjcu

iKuhc unb föctaffenljeit betraditen unb bebamV-

uub Tu uod) weniger meinem imgcftüinett unb m
lieblidjen öeien Teiu $ct\ öffnen fonnteft iVn

ift bie* weuigfteu* halb ftar geworben, unb '

trage teiu ©ebenfeu, e* Tir ut fagen, ba id) xr:

je^t ruhiger tmb begonnener fühle, unb ba x

Tid) uad) langem unb fdnoerem Bulben ;u

mnnnlidien franbclu cntidjloffcn meife. '.Vur &cr

will idi uod) hinzufügen, baf?, Wenn id) jcmal* tr

meinem Verden t>ou Tir eutfdiloffeucre Shäti^i,:

geforbert, id) mid) bayt nur burd) bie Ueberau':
üon bem Wbttlidjcu, wa# id? in $^ir üerebre. un:

bie Anfdjauuug nou beut, wa* in 3>äner \to&

uiäunlidie* Vofn'citVu nermag, burdj "^ran^

Vcbeu bereduigt gefühlt ober gewähnt habe, 'fc:

wa* idi iclbft in mir burehiebt habe, fanu id) aber

Anbeten aud) mit gutem t^ewiffen fagen. ,V

mill baher aud) hierüber fein ^ort ,\u Tir rrfo-

auücr jenem Hkftfinbnii beffen, wa* id) gefiitl:

unb gebadit habe. Aber etwa* Anbere* will i&

Tw mittheilen, wa* id) jahrelang unb mit f<

»uufnfein feit Enbc LHl.l im .öer^cu getragen, iffc

öerftänbuiffc habe id) ^wifd)en Tir unb mir w
gcfiird)tet, wohl aber Verletzen be* Innern, wa

heilig fein mufv Wie ba* ^ftöbitb. 9(ud} im

fürdjte id) je^t uidtt mehr unb wenn id) int. B

fannft nur Tu mir c* fagen. >bcr IVenidi tax

lid), meine id), fteltt bo« allein im Veben uni it

jeher anberen Muuft üollfommen, b. h. mit ^ütjrtr

bar, wa^ er Wirflid) in fid) erlebt hat. IVetr

ober niinber hat aber jebc* ^ubiüibuum, be»or.^:

in einer fortgcfrijritteneu ;}eit, bic ^ormnt, nru

wenn id) fo iagen barf, bie Scfteinbilber bc* Veb«

in Hd). ©er nun Wie Tu mit bem gottuAr

2chcrblid begabt ift, mag am allcrid)U>en*tf" tw;

ben iterblidien fid) bOÖOt hüten. Tcun h
fdjaffenbc (>Uute*fraft erzeugt ihm aut^

Anfdiauung gar leidjt für alles" l'eben bie (SkwC

formen, unb Herführt ihn, mit biefer fclbftgefdiannsr

ffieit ',u fdtalten, wie mit ber angeeigneten :

bind) bie fittlidic Mraft oermirflidtten. 2oiAf^
aud) Tu mir in SVinem früheren Veben üielw W
bidueriid) gefdjaut unb bargeftellt \\i Uaben.

Tu in Tir jelbft nidjt erlebt batteft, unb alioau?

nid)t in unb mit TeiuemTafeiu.alfo wahvliaftin»*
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tiUrfcn unb glauben fonnteft. XaS fann aber bev

3 tex'blid>c nidjt ungeftraft. So üciioxeft Xu aud)

ben erlauben für bao an fidi, aber nid)t in Tir

4Vnrf)ve unb Tu niljcft am Gnbe für batf Don Ta-

in Viebc, in (Glauben unb allen Wrunb ^been beo

Vcben* Targeftclltc feine anbere ©afis, al$ bic in

deiner i*hantafie, Die ja bie iclbftgcfdjaffcnc $£clt

aud) in'rnidjtcn fonnte. Unb gewiß bift Tu nidjt

ber erftc Tidjtcr, ber auf foldie itfeife eben ba*,

moburd) er anberer Seelen ftiutmie Wefüljlc vun

^etmißtiein bringt, fclbft in fid) nidjt glauben

fann. darauf bejiel)t fid), was id) Tiv, obgleid)

in fd)led)tcn ©erfen, cinft auf Xein Stammblatt

fdnieb. 9?un bat aber Tcin Vcben, meiner ?lnfid)t

nad), eine böd)ft feiten glücflidie unb große '.hknbung

genommen. Tcnn in wenigen i'i'eufdjcu ift mir

ber Wang Wottc* faßbarer alö in Xir geweieu.

S;d)Wcre Vcibcn waren Xir bcfdjiebcn, twn bem

xMugcnblirfe an, wo Tu, watf Tu nur allem

anberen .uierft ipielcnb baryiftellcn gewagt batteft,

in ber :hlal)rbeit erfanuteft. 31 ber Xu erlebten c*

nun aud) wirflid) in Xir, unb Vcben wie Wcbtdit

warb anbei*. it5«*1
ift aber nun beutlirijer, al*

baft Wott will, baß Xu aud) bavt llcbrige io wirf*

(id) in Xir unb benn gewiß aud> im ftefauge bar

ftellen follft? Unb glaube mir, nid)t weniger

öcutlid) unb uerchrungswürbig ift mir Teilt eigene*

Streben banad). ©uburd) warb Xir anbere unfer

;>rennbe*trei* Wirflid) im -fcerjen tbcuer unb woljl=

tl)it?nb, al* weil Xu uon uns jeben (Stilreinen in

feiner Gigenthümlid)fcit mit bem (Glauben unb bem

Vcben in ben ;^been fabeft, bie Tu nad) langem

Spiele, oft im begriff wareft, nur in Xeiner $ban=

tafie glauben, unb weber in Xir nod) in

Ruberen al* wahrhaftig unb einzig Wirflid) feienb

aiuucrfenncn? ihkldje* herrliche, einzig Ijcrrltdje

Vcben wartet alfo Xeiner, wenn Tu wirfltd) in

Tir \u leben fortfäljrft, wa* Tu gebiduet. Ter
flarc Wirf, ben Xir Wort gegeben, wirb fidi mit

warmer viebc unn Vcben einigen unb bie uon Wott

gegebene Munüfraft mit ber fittlidjcn, bie allein

ben 4)icuid)cn mad)t. Ta* (Erleben unb wirflid)

Wlaubenfönncn uon bem taufcnbftcu Xheilc madit

anbere für* gan^e Tafein ftarf unb begeiftert.

Ter erite Sdnitt für biete* ^etterfomtneu fdjeim

mir aber alle«4 ?lufl)ebeu be* Unterid)iebc* unb

IVifwerhältniffc* rmifdjen Xid)ten unb Vcben ju

fein, ober ^mifdicn Xidjter unb tlMenfd). ©ebarrc

benn auf Xeincnt Gntfdjluffe, reiße Tidj lo* unb

fommc vi un*. Gin große* Vcben mufjt Xu uor

Xir felien, wie ba* untergegangene iHom, ein

freie*, neu gestaltete* Xafcin mußt Tu fudteu, unb

Herren, bie Xid) lieben, wie Wir. sloinm baber,

iage id) nod) einmal, Gin glücflidjcr ßufall fann

biefetu nodi einen äußcrlidicn Antrieb unb eine

itidjt uubcbcutenbc äußere Gnibeur geben.
v
?iiebuf)r

hat in Verona einen Codex rescrt'ptus Horn Ulöian

unb (Saju* gefunben, ben wir Werf ab^ufd)rciben

unb *u bearbeiten aufgeforbert baben, 9iranbiö

einen großen gried)ifd)cu nom IX. ^alrrlmnbert,

beffen Anfang freilid) fpäte .Vejrameter enthielt,

beffen önbc aber bod) gaiu anbere X'tnge geben

föuntc.
x̂
u iHom ferner wirb fid) 3luöbeutc mehr

at^ genug finben. .^aft Xu cö aud» nidjt nöthig,

fo ift cvn immer ncrbicnftlidje unb pflid)tmäfugc

Arbeit, ^d) mciuc^tbeilcs habe mid) cmfd)(offcn,

wenigftenü 2 ;^al)rc in Italien mit ^ranbi* unb
v
Ji icbnl)v red)t nad) «^er^cnfiiluft ,«t leben unb ui

arbeiten. )Heef wirb X)tr ba^ iUäljcrc barüber mit

tbcilen. ,"\d) bin öfonomifd) fo lange uerforgt burd)

4monattid)c Xienftbarfeit, uon ber heute ber

1. iWonat eubet. —
Jßon x̂ tn^cn un0 allem Uebrigen fann unb

mag id) nidjtö fd)reibcn, tbetlö ift beffen ,«i niel,

unb ÜPranbiö hat bai<
s
.>tbtl)ige mitgetheilt, tljei 1 o-

muß man baei wirflid) fehen: barüber ,ut reben ift

nur ^reube für ben Gr^äblenbcn. $<iclc Grbärm

lid)feitcn unb 2d)wäd)en unfever
x̂
cit fdjeinen mir

wie 'Sd)itnpen abzufallen, wenn id) unter ben

X'cnfmälem ber grofjen untergegangenen alten unb

neuen &Vlt Wanble, ober mich in ber Ginfamfcit

burd) Tante bahin öerfciu fühle. Sdmterr unb

^tVhmutb, balb aud) ^orn unb "iiUitl) erfüllen bann

,>ulc(jt mein Oicmütl) über bie 3cit unb mid) fclbft.

3fcd)t genoffen habe id) alles* nur, feit Skanbk*

?lnblirf mir ba? v-err Wieber aufgefd)loffcn hnt-

IVan muß ^abre haben, um foldje Wciftcr ,\u be

fd)Wören, unb im .freiligtlmm beii Wemütl)\< unge^

frraft ^u uerwabren. C, wenn id) fie mit ©ud)

lebte, wenn id) Xein Vcben hier aufblühen fähe

ju heiterem ?frol)finn unb männlidjcr Ihatfraft!

Vebe wohl unb fomm!

Xein

^Bunten.

(Hern idjriebe id) Xir, wao id) Tir lange

hatte fdjrciben Wollen, beffer unb wi'trbiget,

wenigftenc. orbcntlidier; aber id) muß mid» wol)l

mit Eandjo tröften, baß ber liebe Wott unb Tu
mid) oerftel)i*n wirft. Gmpficl)l mid) "Öoutcrwerf.

Ter ^rief bebarf feinet Mommcntar^, nur fotücl

fei beigefügt, baß fid) Gruft Sd)ul*e, ber Tidjter,

wie ber Wenfd), faum rid)tiger, aber and) faum

liebevoller djarafterifieren läßt, al^ e«? Junten
1 hier thut.

Sdjuljc erwiberte burd» ein an beibe ^-reunbe

gerichtete^ Schreiben, auS bem nur einige wenige

Stellen burd) bie ^erbifcntlidjung in ber „Xcutfd)en

Ttd)tung /y *^anb XVI S. 2«k> ff.) befaunt geworben

finb. Ter ©rief uerbient oolliubaltlid) mitgeteilt
;y
u

werben; er lautet:

Böttingen, ben ^oöbr. U».

Gbcn war id) oon einer febr erheiternben

iKciie burd) Sadjfen, ^franfen unb bie ^Hljcin=

gegenbeu uirürfgefehrt, al« id) Gurc lieben ©riefe

35*
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erhielt, ,Vn* t beuten ^reuube. Sic haben mid) iebr

aufgeregt uub in mandjen -Stficfcn nod) geminer

benimmt ut bem, was idi mir idwu fvüljcv Dorge^

hatte. Stfemi id) Guer l>cvvltd»eö, fräftiges

unb tbätigcS Leben uub bie fdume ^erbinbung,

worin ^l)v untcrcinauber unb mit Wicbubr fleht,

mit meinem marflofen unb olltäglid)eu I reiben

DcrgleidH\ io fointut midi ein ?lbid)eu gegen mid)

felbft an, unb idj habe :Wül)e, mid) bind) mandies

Wüte, wa«3 id) in ben legten Reiten, in unb aufter

mir erlebt unb felbft beruorgebradjt habe, für bcu>

!Pewujuiet)ii, wie iebr mir in ben legten Rubren

eine fidjere nod) einem fcftcu ^med georbnete

Ibätigfeit Befehlt habe, nur etwa* ;,u tröffen.

\>lber baf; es nidtt länger io bleiben füllte, habe id)

fir, lieber Skanbis, idion in meinem lebten Briefe

berfprodieu, unb bie tiefen unb fnidjtbareu Gin

briirfc jener wahrhaft tragifdjen Gegebenheiten

bieieS Sommert ftnb burdj meine Weife, bie tri)

bauptfäd)lid) vun Iroft meiner unglürflidien

ftreunbe unternommen hatte, eber üerftärft alv er

lofd>en. (Sine &;icbeiDereiuiguug mit Gudi in

Italien mar bet) mir anfangs uir idionen Hoffnung

unb fpätcr üuih feften ^orfnt^ geworben, uub ber

Unfall ittjeint mir jct*t nod) bie £>anb utr Iciditeren

"Ausführung beffelbeu :,u bieten. ,^di muß Gudi

bie Sadie ber Länge unb freite nad) Döttingen,

meil ^br fclbft, meint cS Gud) irgenb moglid) iit,

eine Wolle babel) übernehmen müfit. mint

Dielleidn, baft Sicfler in ftilbburghauien, ber 7

ober 8 '^afyrc in Wom gewefen ift, eine neue -))lc

tbobe $ur fdntcllercu unb fidiercren ?lufwitfclung

ber Ijerfulanifdjen ^apbrusrollen erfunben bat. Gr
trug fid) lange mit feinem Wehcttnnin umher, meil

er in früheren Reiten nur nun ftranjofen Unter

jtü{nmg erhalten fonntc unb au* wüthenbem -v>aü

gegen biefe il)ucn leinen Xbcil an ber Ghre ber

enblidjen Urharmadjung bieicr Dcrtobltcu unb fo

lange ocrnadjläfftgten ftunbgrube geben wollte. ^m i

Sommer uor einem ,>tl)re manbte er fid) enblid) au

bie ÖÖttinger "Wabcmic ber "©iffenidjafteu, um
burd) ihre $erwenbung eitlem ber nad) Gnglanb

gefommenen *Waiuiferipte uir Erprobung ber .s>alt

barfeit feiner iWctbobe \n erhalten, Watürlid)

murbc biefe Sod)c hier mie ?UIc<< mit ber größten

Langiamfeit unb fycigl)cit unb gänjlidjem Langel

au 2l)eilnal)ine betrieben: unb fteljt nod) fo, tute

SlnfangS, fo baü man niri)t bie gertngftc Hoffnung

einer ttjätigen DJitmirfung ober gar ber Gr^

füllnng hegen fann. XMffcn, bei fid) natürlid) für

biefe ^Ingelcgeubeit, mie für jebe ftörberung ber

Siffenfdjaft, lebhaft iutereiftrte, fudjte bahev in
|

biefent Sommer Siefler ,ui bewegen, fid) beowegen i

an 'Jiicbuhr ju wenben, um burd) iljn in Neapel

ju Wirten. Slnfangv1*, fo lange er Hoffnung Ijegte,

üon (Böttingen $ct)ftaub erhalten, war jener

aber wegen ber mandierlct) "iKifwerbältniffe jwijehcn
'

t^crlut uub (Böttingen v< ängftltcl), einen

baren Sdiritt \\i t\)un, bio idj il)in anbot, an?/.
1

lieber $ranbu\ be«>l)alb prioatim 511 fdjretbw z-

bind) Tid) ^iiebuhr^ ^erwenbung \u erbalten ;

bad)te bann, Wenn id) nadi Hiom veii'e, um •:

Oicbeimni^ mituubeilcn unb mir io otelleidn Urs

ftütuiug nou ^rennen ,ut Perfd)affcn. 9lud) Sc-

hatte fid) burd) Riffen lebhaft für bie 2aax ü?.::

eiftrt, war aber bei) Sieflciv ^ögemng wiebn ::

geworben, ba er ba* (^an,^c am (Snbe für ein at'.

Vorgeben ,ui halten anftng. So ftanben :

Sad)eu bet) meiner 3ur'lcIIUIif'- SBörflcftem

erhält Riffen einen ^rief t>ou Sirfler, worin

ihm in ber größten ^ernoeiflung idjreibt, bap r.

'

;ieitiingonad)rid)teu bie tu Neapel ;,n jenen: l
'

iduift angcftcllten (Snglänber Xl)t)rrwitl) uub Jpami
•

bie früher mit ihrer langfameu s
J)ictl)obe fo :..

alc< gar uidito leifteten, in i^ariö angefommen

um bort im ^et)fet)n iötfcoiutd, ^oifioucJc-

Cuateriuere^ be Cuincti unb Ruberer bie bon t

fiublidien hereulanifdjen Sollen nad) einer mzi-

'\Wcthobc \u cntwirfeltt. ,^d) fann eS ihm '"r
-

Perbcnfeit, bau er ud) ärgert, bie ^ruebt Hin:

Dielen, wegen ber Damaligen t{crl)ältnific t

Lebensgefahr unternommenen 3}crfud)e io k.::

Rubere, befouberd burd) /"vranwfen unb nglätiN

Vi Dcrlicbren. Gr bittet nun I)iffen bcr.^id), SC.-:

an.uiwenbeu, bap Don ^reuüifdjcr Seite fdbnc

unb geheim etwac get^an werbe, um jenen \m:

Vifommen. Gr mad)t babet) folgeubc ^oiittilc;:

uub s^ebiuguugen:

1. Gr will feine Wethobe eröffnen, aber ::

i'iicmanb, ak« an einen Teutfdjen.

2. Gr will fie burdjau* nid)t irbriftlid), ionürr

münblid) uub burd) ^(uf^eigung ber tcdjniidf:

Vnilfcmüttel au bie ui ben Gntwicfelungcoen'iici1
«

beftimmten ^erioneu oon fidi geben.

."». '.'iothwenbig gehören noet) Prionen ui i

v_

Unternehmung, bie fid) wcd)fclfcitig beim ?lufrcü
•

unterftü^cn muffen. i*on biefen imtR ber Ginc f

J^ilolog unb nid)t ohne einige Weroaubtbett. >•

Rubere Dor.u'iglid) mit tcd)nifd)er C^cfcbirflidif."

au^gerüftet finb. Sinb eo biet), befto beffrr

I. ^otljwenbig muü bie Ginc biefer i-erioi;.

be>> ^talicnifdjen etwas mäditig febn, um

Unterhanblungeu in -.Keapel felbft mit ben bfi).^

borttgen GntWtdelungdgcfd)äft angeftellteu «ntn

geo ebneten ^erfonen beginnen ut fönnen wi

fdtieflid) mit golbenem tVadjbrud! ,ut nnten"ii;f^

r». ??otl)menbig mnü, wenn Don ben abqcier

beten "i^erfoneu, bie als an ber Sadje nid)t intr

efftrte Jvrembe bort auftreten unb ,uterft bie Ävrr

ftüefdjen ber gemöbnlidjen Gntwirfeluug«mcttp. ;

bort fid) Domtad)cn laffen, lUllcS Don unten ^

geljorig Dorbereitct worben, b. I). wenn ibnm ;

einer Heilten Ofolle, bie fie Don einem Unterautkt

bind» einige 03elbftüife an fid) gebracht, ihre ^
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loicfelungSmctbobe Dollfommcn gelungen ift, ein
j

bortiger angefehener Wcfanbtcr ihr Weiteres Untcr^

nel)incn bei) beut .{>ofc Dun Neapel fclbft unter

ftüfcen uub ,ui biefer Untcrftiifcung nöltifi autorifivt

«•erben.

I. Wotbwcnbtg mun nod) innerhalb bev 1

mieteten bvcij 'V/onate biefe Grpebition nad) Neapel
'

fclbft unievn üJunten werben, uadjbem fie Durber

bei) ihm in ftilbburgbauien gewefeu; aber eben fo
|

notbweubig ift bie äiificrftc Webeimhaltung ihres
|

;^uerfes\

7. Vcbingungcn Don feiner 2 ehe ftnb babcl)

feine anbevc, als bau. er \ur Verausgabe ber Don

ben Gntmicfleru bev Wollen befannt ,^tt mad)cubcu

.Schriften honoris causa tnit .^ugeloffcii werbe.

Su jteljt bie Sodjc. ,)d) habe Sicflcr idion

früher unb befonbers bei meinem icjjigcu 1-1 leidigen

IM nfenthalt bei) ihm in A>ilbburgbauicn als einen

reef)tlid)CJt nnb für feine ^iffenfdjaft begeifterten

llK'ann fennen gelernt unb habe mid) aud) buvd)
l

eigene Anfidjt bes Don ihm in Neapel beimlidicr

ih»eifc binnen einer Viertclftuube losgcwicfcltcu

Stürftf einer Wolle, woui mau fonft )uol)l l shtodicu i

gebvaudjt, unb bas fo )ool)l erhalten mar, baft id)

eo ohne groüc Sdjwicrigfcit lefen fottnte, Don ber

"Jlntüenbbarfcit unb Sidicrtjcit feiner Wctt)obc, bie
,

ev auRcrbcm ber QUittiugiidien Societat an Der

luanntcm Rapier erprobt bat, Dollfommcn über

sengt. Riffen hat es nun übernommen, nott

Weitem über bie Sa die au Vorth ,yi fri)reibeu unb

irfj wollte Gud) gleid» Wadnidu baüou geben, ob

v̂ hv Diellctd)t burd) l'iicbubr etwas wirfen ober

gar felbft alä bie Don t*rcttfccn erwählten ^erfonen

;iun (klingelt beitragen föunt. Gv fönmc bann

Dielleidit tnögltd) fet)n, baf? aud) id) wegen meiner

genauen Verbältniffc mit Sirfler einen Autbeil an

ber Unternehmung erhielte unb Gud) bie sl>tetbobc

ntitbrädne. werbet felbft, ba ,^hr Gud) eine

genauere Menutnift ber Vcrbältniffe Dcvid)affen

föunt, am heften betivtheilcn, was Don 2 tcflevö
;

Vorfdjlägcn unbüberhaupt Don ber ganzen Sadje aus-

führbar ift ober ntdjt. Audi i'itebubr wirb gewif;

bei) einer fo widttigen Angelegenheit feine Vcr-

wcubuitg uidjt uerfagen unb es fonutc feint, bau.

wir auf biefe Art burd) eine unferer würbige Wc

legeuheit in Italien Dereint würben.

Sollte aber aud) biejer Vlan fcl)lfd)lagcu, fo l

habe id) beu feften Vorfa^, mir im füuftigeu ^a()tc I

auf trgenb eine Art fo Diel Weib yt Derfcfjaffcn,

um wenigftens ein '^al)v bet) Gud) in Italien

leben \\\ fonnen. ^rf) hoffe* baü bie Verausgabe

meines (%bid)ts, Worüber id) in biefen Tagen mit

Gotta Unferbanblungen anfangen Werbe, mid) ba^u

in beu 2 taub fc^cn wirb. Anwerbern habe id)

wahrenb biefen Sommers ein neues Heinere* in

biet (befangen gemad)t, weldies in Würffidjt bev
,

Tvorm nad) meinem Urtljeil mein oollenbetfteä ift. i

^ri) Ijoffe, bau. aud) biefe* Cftcrn attf jeben ftall

erfd)einen wirb.

SaS £u, lieber Fünfen, mir in reinem Briefe

yi bebenfen gegeben baft, war aud) fdion ber $aupt =

fad)e nad) in beut früheren nou Vranbis enthalten

unb id) banfe Gud) Vcnbcn hcrjlid) bafüv. i5?ie

tonntet ^br fürd)tett, nur irgenb einen üblen

Ginbrurf babtnd) auf mid) ,yi madjeuV x>d) habe

bas Alles fdjou felbft früher gefühlt unb ehre (Sure

Aufridjtigfeit als bas fidjerfte Reichen Gurer treuen

unb für midi bewegten ftreunbfdjaft. Unb gewin,

Guer Wath ioll nid)t Derlohreu gehen. .X^er erftc

beweis bafür ift bie 5kfrel)ung Don ben Ueffeln,

bie mid) früher unfähig madneu, bas \\i meiben,

worin id) mein unfehlbares £<evbevben fah unb beut

yt folgen, was idi Kfugft für ba$ Wedite unb mid)

allein Wcttcnbe erfanntc. iVieitte ^erl)ältniffe mit

It)d)fens finb faft gan,\ abgcbroriieu unb fo fchmer^lid)

mir aud) biefe Gntferuung burd) bie ewige Gr

innerung an eine beffere unb frenublidjere Wtx

gangcnl)ett wirb, fo fühle id) mid) bod) um Mieles

freper unb fväftigev, etwas meiner üUirbiges ,yi

unternehmen. £as was mir biefeti 2ommcr be

gegnete, bie p(b(aid)C, gräf?lid)e Gataftrophc ber

einigen frohen unb gan^ ruhigen ^eit meinem

Vebens feit fünf fahren, hat mir frenltd) gejeigt,

baü td) auf bauembeö ©lüef mir nie Wedjnnng

madien barf; aber ftatt mid) niebcr^ufdjlagctt, hat

biefe Grfahrung mid) geftävft, weil id) fühle, bafc

bas Verzweifeln nur für nidjtsnü^ige 2d)ufte taugt,

unb baü idt t>Jfutl) unb Mraft nÖthtg haben werbe,

mid) tro\j beut Icufel burd) bie 20elt \\\ fdjlagen.

x̂
l)r habt mid) immer ;>u ,v«'t behanbelt unb mid)

in Gurem M reife ba^ Wed)t ber grauen genicReu

laffen, weil ihr glaubtet, id) fei) in früheren Reiten

ein Der^ogenes Wiub be^ (Wücf§ unb ber Viebc

gewefen unb rönne baljer fein heftiges Aufrütteln

Dertragcn; aber ^br habt mid) bod) wol)l in biefev

\Mnfid)t ntd)t ganj gefannt. ,^d) fühle felbft, bau

id) fehr reizbare tino leicht ;u uerwunbenbe Seiten

habe unb mandje WiüDerhältniffe, wenn fie un-

mittelbar mein 03efül)l angehen, tiefer empftnbe,

alt Anbete: aber ein Giugriff in meine Weblings-

tbeeu, wenn er, aud) felbft ohne bas ©aljre \u

treffen, nur Wahrheit beabfidjtigte, hat mid) nie

beteiöigt, weil id) bas Weiübl eiltet '3COt
'n f'u

'

etwas mehr ^nbiDibttelles bas laufen aber für

ein (Gemeingut bev iWcnfdjcn halte, worüber jebem

feine i'ieinung ui fagen frepftcht. Saber fd)äme

id) mid) aud) nicht \\i gefteben, baf; Gure tiktrnung

iel)r gcgvüttbet ift, obgleid) fie nad) meinem eignen

VewuRtfeDn mid) jer*t weniger trifft, als früher,

Diellcidjt gar nid)t mcl)v. XVnn id) fühle, baR id)

es jct?t nicfjt mehr übev's frcv\ bringen fann,

Gtwa<J auszufpitdjen, was nicht au* meiner tteffteu

Ucber.\eugung, au-i meiner Seele fommt. Aber

baö W-ben fclbft ift fo mannigfaltig unb bie Anfid)t
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ber '£inge buvd) Vcibenfdjaft unb 2timmung fo

manbclbar, baf; ,M)r mir, al? ridmr, bev nuiiidjec-

nur bem Augcnblufc Dcrbaufen imiü, Derselben

werbet, wenn Alle? nidit inimcv glcid)c objcctiDc

Wahrheit bat.

,Vt; t nodi einige
x
Jfcuigfciten, beim Wert will

bic Briefe jortjdücfcn. \xvi, bell bem id) nicr

läge ^ubvadtte, ift gliirtiid), wie immer. 2o aud)

feine Vluguue, bic fid) mcrflid) bejiert. Sir finb

zweimal mit ihr ipatucren geweien. 2ciuc We

bidjte tuerbc id) nädjftcu? in ben (Mottinger Anzeigen,

an benen id) riiftig mitarbeite, recenfiren. Werfer

ift rüftig nnb tljeitig, Agrifola frublid), wenn and)

mit feiner Vage nidjt gan^ aufrieben. iMclc Wriinc

an binnen Don bem iüblidjcu Utrid), ber Pfarrer

in 2diwcinfurt ift. 2o and) Don bem lieben

2d)uhmad)cr, bei bem id) auf meiner Würfrciic bnrdj

Scftpljalen einen Zag yibradjtc. Tort fal) id) and)
(

Tciiic 2d)wcfter, lieber 33unicn, bod) nur auf eine

halbe 2tunbc. Taft Salfer an Sunbcrlid)? Stelle
\

gefoiHiHcn nnb Riffen Ordinarius mit <H lOllialcrl^cbalt

geworben ift, wirb (Sud) Werf cr,(,at)lt haben, feilte

fängt iWümtidji* 2rf)ilbfnappe. ber fleine Ulinbtworth,

ba man il)m ba? ^romonircn unb (hauten Dor

täuftg crlaffen b,at, feine aeabemiidk t'aufbahn mit
1

\l{orlefungcn über bic (Mefdjidjte bev ^'Mogic

au. Au? Slinbern werben aud) t'eutc. l'fitfdicrlid)

ber Zweite ntuf? in feinen Motb, berfunfen feijn, benn

id) habe ihn feit meiner ^urürffunft nodj nidjt ge^

feilen. (Böttingen bat über ll<i<> 2tubcntcn. Alle

s
l>rofefforcn (äffen bie Scinbe ihrer Aubitoricn

cint'djlagen.
s#outerwef bat in ber Acübctif 122 ,^u=

bbrer. Ibicvid) (jat 2d)lid)tcgroll? Xodjtcr l)ciratl)cn

wollen, ift Don einem Anbau tun bie »vaut be
,

trogen unb fing? nad) (Motha gereift, um eine neue

,tu fud)cu. ^d) f atj ihn in tMlbburgbauicu. ra?
ift levis Amor.

Vebt IjerAlid) woljl, ^hr Vicbcn, unb gebentt

meiner audi in ber l)errltdien Woma. Antwortet

mir bodt balb über bie Angelegenheit. (5\ 2.

,^ur (Srläutcrung be? Briefe? fei junädift bc

malt, bau ber Ardiäologc Dr. 2 idter in \Mlbburg

häufen ein -Vi'ann üon Dieter (Melebrfamfcit, aber

aud) nun Dieter Wiautafic war. Ter £id)tcr mar

ihm pcriönlirf) näticr getreten, ald fid) jene „plötdidK,

gräfilidje (Sataftropbe" ereignete, bereu ber ©rief ge !

benft: bie 2dnuägerin 2irflcr?, XtjeHa 2d)ierf, bic

^vaut be? intimen ftreunbc$ 2d)ulje?, Dr. Werter, !

war in (Böttingen in bemfetben Haufe, wo 2d)ut}C

wohnte, plöfclid) geftorbeu, ncrmutlid) bc?balb, weil

fie ein iWcbifamcut, ba? iljr ihr Verlobter gegen ein

IcidjtcS llnmohtfcin Dcvorouct tjatte, ftatt in ben bor 1

gefdjriebcnen Tofen auf einmal genommen hatte.
,

Scldjen tiefen Ötubrurf ber Unglüdvfall auf ben

Tid)ter übte, ,^cigt eine Aut>id)nung, bie fid) in

feinem sJiacbtaü Dorfanb; wir Ijabcn fie in ber „^eut

fdjen rid)tuug ;
', ^aub VIII, 2. ü>S ff. mitgeteilt,

j

tHd>tun$.

Xiffen, ber (^öttinger s
lU)iloIogc, war mit 1$

nalic befreunbet; wao 2d)ul^c an f(einen unDflrr.:

'Vtitteiluugcn über ©öttinger ©e(cl)\tr bcaüc;

burd) einen gewirijtigen Apparat Don biogtavi f
i

"Ji Otiten unb ^at)veci\at)Ien nid)t aufgebnuidit.

eo fid) um ÜMdjtigcc« banbelte. - "ii'ie früber H

-

lcl)nte aud) (jotta 2d)ulje^ großem Webidit .,\l>\.

ab; 2d)ul^c füllte bao örfdjeincn nidjt evlcber.:

und) feinem lobe entfdjtof; ftd) ^rorfliaiiv unn fci

Tie lyrennbe erwiberteu in bem 2innc, tr;

beufenbe Veiev fidterlid) erwartet; fie blieben :

Aufforberung, \u ihnen ^u fomincn, muntrr

2d)ut^e£i Hoffnungen bcj,üglid) be* Sieflerfdjcn i
:m'

notgebrungeu euttäufdjen. kaufen fdineb an Ii

unb JKcrf:

>Hom, ben 4. I'cccmber 1*1'

,^d) fanu, ^lir lieben i^rcunbc, au? Dielen (j»rr)

nur einige feilen fdneiben, bic nur i'cbcnfv-"'

Don mir fein unb ba? ^öthigftc \wx Antwort

hatten iolteu. ^uerft banfe id) Wott, ba«; n t-

beibe einmal au? biefem ^Hattcnncfte geführt

unb hoffe, ba? foll i&wi) fo gut bef oinmeit, ^-

uid)t ntl)ct unb raftet, bi? ^hr in ber einigen *f-

ieib . . Sa? mid) felbftangcl)t, fo liatinirßatljcan

fdjläge gemacht, ihn in Italien biö iKdr; urf t:

nad) Bonbon ,^u begleiten. l>a er mir ober v

nidjt ba? erforberlid)e Oiclb geben will, um roertii;':

I ^onatt ui leben unb ^urücfjugchcn, '"e

frf)werlid) etwai* barau^ Werben, wenigften? ^>

id) meinen Wrunbfat'. nid)t. Mann id) buifo;^

fo yche idi e? <iu$ i<flid)t allem anbem cur r

id) wahrfdjeinlid) bort \a etwa? fomme, noi i?-

fdieintidjcr aber, ohne c*, ^u nid)t? im Ulauc

X'lfien. 4iMe bic 2achc jc^t ftebt, werbe id» ^

bei Renner mid) einmiethen uni) ihm bii« ;u
'

Abreiic einzelne Stunbcn nad)gcbcn. 2o
j

nur ;^cit unb Mraft Dcrloren, benn id) bin rc:\*
'>'-

hentntergcfommcn burd) bie? wcbcn. llcbn^-

'

hier Diel ^leiü unb Wclcgenb/eit ^unt Raufen.

l'cbcnbigc? ift nid)t? in JHom al? bie trur*

unb ihre fdjöncn Hlcrfe, bie T'd) gut neben ir

Wroficn ber 3*or^cit aufnehmen.

^d) h^t'c ben ^Jlan, mein (Srbred)t umuja.+f

'

unb wat)rfd)cin(id) etwa? cnglifd) barüber ui f*rr.x

£aber ergeht an X^ict», Oieef, meine bringend

mir einen Au?^ug au? plattier? ^He^cnfionen w^-

t'aetis unb rationibus decidendi au?^uarbeitf«

auf bünnem Rapier unb in Heilten ^Budjftübfi

überfenben: mein nädifter Srief foll, roa«> iö

mid) jetjt (in Berlin) fcftgcfefct, enthalten •

red)ne auf X^cinc ^emerfungen unb Tein

Chnc bcrgleid)en fommc ich in duglanb
'

Wet)e id) nid)t felbft hin, io {pebirc id) ec> aus

(Ml tief burd) (Sathean.

Auücrbem ift hier auf öcm »aticon \roov w-"-

erhalten, aber bodj Diele? ,^u tbun.

entziffert Livius et Cicero unb ©ort weif;, m
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torf) finben »wirb. Ta* (Snbc bev Oicbc pro Fontcjo

mb pro Ruberio ift nod) ba* &Md)tigftc biö jcfct.

T3u, lieber SdjutV, mußt nid)t »weniger fic^cr

im? fommen, ungcarijtct bie Sicktcriana nid) t ig -ut

fein fdjeinen. Sdnwerlid) ift cüua* ,ut madjen: ift

Sicflcv twirflid) (woran bic Weiften uueifcln, bie

il)n fiiv einen iöMubbeutcl litten) ein orbcutlidjer

Merl, fo fann unb muft c* Unit tualjrbaftig einerlei

fein, ob erc* thut, ober ein aubercr; »wenn c* getbau

»wirb, unb »nenn fidi Ijiuter bem Nationalen mdjt

wie (Eigenliebe werfterft; fo fam er fein Ükbenfcn

tragen, Tir ba* ©chrimnin auf bie Seele .ut

binöcu, fuv ben l'iiebuljr getwift alle* thun »virb.

?lbcv, »neun er fid)cr ift, loarunt ben Gnarf nidjt

befannt madicu, »nenn bic anbern ihr Webcimnin

fdjon Hingelegt Ijabcn?! Auf jebeu Jall »wollen

»nir hier ,utfammcn etiua* Crbcntlidjc* thun, »wo

ntbglid) feine foldje Marren Arbeit, obgleidi Wann
feripte abfdjrcibcn unb nergleidjen and» fein Wofen

lefcn ift. ^d) habe nod) einen ^lau au*gcl)etft, bcumilb

getuorbenen Slbcfen hierher ,u» bringen, »wcldjc* er

»ual)V!'d)einlid) ol)uc alle* öfonomijdK \Mubernif?

tonnte unb bann getwift follte. ,}d) hatte bariiber

beu ix. Cftober einen ißrief gcidiricben, ber ba*

"Me|*tc fein mod)tc, »na* id) bie I Wonatc herwor

gcbrad)t: ein Merl, bem id) ihn mitgab, l)at il)n

ftd) nebft einem lumpigen Wauteliarf fteljlen laffcn.

•\>abt ^hr Munbe won ihm, fo fdjreibc Tu an ihn,

lieber Sdjul.y; id) »werbe uäd)ftcu* iool)l nad»

Berlin ettwa* einlegen. (>5ott fegne (Sud» beibe.

(Srhaltct mir (Sure Vicbc. Öuer

(i. Fünfen.

G* »war, »wie mau »wein, Fünfen» früh gefaxter

ab mit eiierner SLMIIcu*fraft fcftgcbaltencr "^lan, im

'rient felbft, ;uttäd)ft in (ialcutta, bie Spradjcn be*

Orient* ui ftubiercu. Um biefen ^>lan wcnuirflidjcn

,i tonnen, hatte er bie Stelle bei flftor übernommen;

l* ?lftor au* ftloven* plütjlid) nod) Wem :>)orf

uriidmufetc, nalmi er ba* Anerbieten eine* rcidien

rnglcinbcr*, (jatbeart, an, ber iljn al* Vcljrer be*

l'curjdjcn, »wie al* tfübrer burd) bie Scbcn*»würbig

nten Momc engagierte, Tic frofinung, mit (iatbcart

ad) (Jnglnnb ,ut geben »mb bort bie Wittel für bie

•ieije nad) ?lfien ui ftnbeu, bie bicicr $rief nod),

i>enu aud) ohne allutWiel ;}uwcrfid)t, aufrerijt erhielt,

olltc ftd) nid)t wertwirflid)en; freilid» begegnete bem
imgcit bcutid)cu (Mclchrtcu tnv^ barauf in :Wum ein

mbere*, biet größere*, Poll ig uuenwartetc* Wtiicf, »wie

pätcr 311 ermähnen fein »wirb. — Vubmig ?lbefen,

'er „»wilb goworbeue", »war s
J>t)ilologc unb lebte

tamal* in iBerlin.

^n bem folgcnbeu 3dneiben ging Fünfen auf

idml.^e* Anlegt niitgetljeiltcu ihief nälicr ein:

Wimm, beu 11. Tccembcr isu;.

Wein lieber 2djulje!

Tu bift fo gut geiweicu, meine flüditigen,

ob,;joav lang im Verden bebaditeu ^.eileu nnf,;tt

nel)»nen unb ju bcrfteljen, beffer, al* fic Aufprud)

madjen burften, unb ma* Zu mir bariiber gejdjricben,

beroeift mir nid»t nur, baf? mir un* nie miftperfteljcu

»werben, fonbern aud», baf* T^u, »wa* au jenem mal)r

ift, Tiiv fd»on lange felbft gefagt unb mit tiefem, deiner

»würbigem Trufte 5>ci»i innere* bcobad)tet Ijaft.

Wur in einem sJ>uufte thuft Tu mir wiclleidjt

Unredjt. ober wielmebr Tir, bau id» 1% nämlid)

nidn 3^al)rl)cit*ltebe imb Starte genug zugetraut,

um, »wa* id) won Tir gebadn, Tir früljev mit

^reunbe* CffeM^eit ,v» idjrcibcn. Tic einzige

ilrfadje lag, »wie id» Tir, glaube id), aud» gcfdjricbcn,

yicrft i»» einem inneren (yefüt)lc, meldje* mir

unntöglid) mad)t, bergleidu'tt ut fagen, »wenn

mir j»id)t im ^n" CV1 ' g«»A u"b gar flar ift unb

id» meine Anfdjauung mit meiner allgemeinen

Vcben*aufid)t im ^ufammc»U)ang gebradit, won

bereu &*al)rt)cit id) burdjau* überzeugt bin; bann

aber aud) in bem grofu'n ?lbfta»»bc .vwifrijen »ueinent

ungeftümcu 2l>efc»i unb Teincr ?Wub,c unb Stille,

unb id» mbdjte fagen meljr füuftlcrifdje ^olleubung

forbernben (iigcntümlidifcit, bie ctioa* öeiworbene*,

»wa* eo aud) fei, »nel)r anipridjt, al* etwa* ©erben

be*. Unb fo »wie id) überhaupt nid)t ol)»»c l£ruft

>tub ^eöadjt in ba* Miäthfel einer ^nbiwibualität

einzugreifen »wage, fo babe id) eine gooijfc tjcilige

Sdicu bor Münftler ^ubiPibualität, bau id) mit mir

felbft bariiber erft feit l'A. Rainen in * Mlare gc

fommen ,ut »ein glaube, »wo mir bic (Sinljeit unb

Un^ertrennlid)feit be* Wcnfdjen unb Tidjter* fo

eigentliri) anfd)attltd) marb in ber Wegeumart, »wie

ij» ber Ü*crgangcnl)eit.

s
Jiid)t minber Ijabc id) mid) über Teiue Oieife

gefreut, won ber mir aud» -fret» gerebet. Sie fdieint

Tid) aud» föi-perlid) gcfuubct ut Ijabcn unb ba* ift

gowbljnlid) uotl)»wenbig, »wenn bie Seele fid)

ermannen mtb „iljrer eblcn £>aut meinen" foll.

^e mebr Selbfttl)ätigfeit erregt »wirb, befto glüd

lid)er; um fo mel»r, je grüner bic ^mpfäuglidjfeit

ift. Teiu %Hau nad) Italien 311 fommen, ift gc»oiü

ber beftc. ©ie »wirft Tu aufleben in ben -frerrlid)

feiten Wom*! v̂ d) habe c* erft gefteru »wieber

rcd)t lebeubig gefühlt, iwcldi »wunbevbaren (Jinbrnd

e* madjt, bie iräume ber v
J>bautafic hier wenwirf •

lid)t ut fehen, befonber* unPcrmuthet, »wenn man bei

beji Wielen glcidjen Ginbrüdeu be* gctvBlmlirfjcit

Vebcn* bei un* »wie hier an ba*
x
)ugcnbbilb niefit

beuft. ^ra»»bi* ging gefteru nad) einem beftignt

Matarrl) uuu erftenmale au*. "K-ix »wanberten über

ba* Pantheon ,uun Tempel umb bem dmpo Vuccino

mo man je^t ben 20 >yufj wcrfdjüttetctt ^>lat> be*

Jempcl* au*gräbt. Witten uwifdtci» beu Irümmcrn
uweier Icmpel unb auf geebnetem Sdjutte fiub

fleine Warten angelegt, alle mit C rangen ,

ronen , ^omeran^ettbäutnen bepflanzt, au* bereu

griiulidien "iMättern bie golbene Jvrudjt, je^t reifenb,

gar einlabenb herwovidjaut. Vlud) ift gar nnge
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nehm, baR bic Vuft t)icr ber Siegel uad) nur im

Cftober ift, blauer \Mmmel baut, ^d) werbe im

Januar lua tirf cfjci n ( ict| weber Cfeu nod) Mamin

haben. Unb bann jeben Xag ein Stünbdten Die

Voggicn Mavbacl* ober feine Standen über bie

Sünna ober aud) bie ÄMinbcrfdibufungcn Ibor

malbicn* unb bie ueurapbaeliidicu ÄKubonncu unb

(ibriftu*ftnber Don Cuerbcrf unb (iorneltuv -

brauen, tüdjtigcn, frättigen :Wcnfd)cn, obgleid) ber

erfte fatbolifd) geworben ift, wac« id) nie ,ui werben

gebenfe, unb SMranbi* and) nid)t. ^IUe Tonnerftag

finb fie bei Wiebuhr. ,^d» weite uadjftco ^abr mit

eiuem Icilc berjelbeu effen. Mre 5rcoJo 'J'^CY

haben ÜanoüQ fo erftauut, baR er fie im ^«tifmt

malen laffen will, tfnblid). um auf Wom yirürt^

xufommen, ba* ^ei'te ift, baR mau in ber ttner

mefiltdjcn Stabt lebt, wie mau null unb uor allen

IMjiliftern fid)er ift. ^ur *ü?erf ^efotignug iollteft

Tu Tieft hiev an 'Jitcbubr unb ^ranbi* anirfjlieRen

unb bev &liiicnidiait uim heften Tir einen leil

ber bieftgen frunbgruben nehmen \nm ^kfannt

madjeu ber uerborgenen 3riiät?e ober ',11 einer be

ftimmten pl)ilologtfd)cn Arbeit. ,^d) benfe mirtliri),

baR man bie* pilidjtmäRig tinin muR unb audi

wohl thuu fann, wenn man im $atifaii fibt, unb

gar, wenn mau an Mebubr* Seite ift. <^>ct>ft tu
mit >Herf uad) Verona, fo iollteft Tu fd)on bort

ben anbereit cod. rcscriptu.s nehmen, ber C^ott weif?

ma* für gried)ifd)c Sad)eu enthalt. Unb wenn

Tu Tir bie Wübc ncl)iucft, beu Mleiueu mit anyt

luden, io thäteft Tu ein flute* unb mir jeljr am
Verden (icgcnbc* Uinrt. Meiner tann cc io fliit

alc« Tu, unb id) fann feinett ^riei aufbringen,

wie ber ucrlorctte mar. Berlin mein mau

feine Abreife; ionft fannft Tu nur ben Srief mit

einigen feilen an feinen trüber Philipp Abelen,

MrahueuftraRe feubeu. t'Jun, Nutt ici mit Tir'

bringe un* Teinc Wcbiditc alle mit; idj bin fehr

int iWütfftanb. ItMc geht'* mit .{vi)"* Mcbidneu? Teilt

^ II 11 f c 11-

W* biefer ^rief in (Güttingen eintraf, mar ber

Tidner bereite« ein toblronfer iWattu. Wart) turpem

Aufenthalt in Cttcnfeu (ber Weife, bereu ^intfcn

ermähnt) uad» Wötttingen jurürfgefehrt, erlitt er

einen tjcfttqen $Mutftur,\; bie Mraufbeit marfite rapibc

,>vtfdnitte; er felbft freilidi mar nod) bev Hoffnung,

eis hanble fid) um uorübergebenbe „rbeiimatifd)e"

2d)iner\cu. „'Jiidjt tuohl" bc.uMdmet er fid) and) nur

in fiiuetit legten Skief an Fünfen unb ^ranbi*:

(Böttingen, ben :i. Februar 1S17.

Wur uoei *Ame fann id) Vindj fri)retbeit, ;V)v

geliebten ,"yreunbe, meil id) nid)t moljl bin unb ber

^vief gleidi fort nuif;, id) aber bi* jefct Stauben

gegeben habe. Ter lleberbriitfler, ben id) tir,

lieber ^ranbi*, boten* empfehle, ift ber $iV:

(ian^leiiecretair Meftner, mein burdi 3tanilu.:, -

lieber i^reunb, ber mitVcift unb bem -öerm D.Cmi'.

Don .frantioDevidjer Seite ba* (soncorbat im; :r

^apft abjdjlteRen fotl. Tid), lieber Junten, brr.:

idi nidit mit ihm befannt yi marinen, tw.r. I

fälltcft fd)ou bamal««, als Tu ?(bcfcn, bet v*

tut* engagieren wollte, ;,u ihm beglciteteft e r

giinftigeo Urtbeil über iljn. (Sr fann (jurti .-

uon ^uneti fein, ba er fdjon frül>er längm

in
%Kom war. Seine Virbenowihbigfeit unf 2

l)eit be<* CShavaeter* werben tSudi eben »r :

/Vreube mad)ett, al* ieinc SHegeiftcrung für tnv

2d)öne unb feine mufifalifdien ialentf.
"

v
iiMffenfd)aft modit er feinen Slniprudt. abn

läRt fid) uortrefflid) mit ihm leben. Sollte:

zufällig einen fleinen Verrn ü. l'amitj au? i»ut.:-.

einen IValer unb ^laftifer treffen, io gviiv

idjönfteu* Uon mir, er ift ein recht zr

Glinge.

^ädtften* erhaltet einen längcu:! fr

uon mir. s^ei biefem habe idi nur nod) ;,<r.
'

ein i;aar ih*orte ber herziehen Vicbe miD

"

täRt Tid) mit feinem dorrte mehr ober mv?

au«>brürfcn, al* mit jenem hcr\lid)fter v*ielf.
'

id) eben hinfriirieb. Vebt wohl unb glürflidi' u.

Ii. 3:

k
ii'te man fiel)t, ein timpfehlungsbrief für V

"

Meftner'* Sol)tt, mit bem 3dml.\e, wie man
•

feinem lagebudi weiR, innig befreunbet roav.

Ten „längeren ^rief" hat ber Tiditer nid« ^

gefd)riebcn, nidjt mehr fdn
-

eibcn föuncu. lir w.--
v

immer fiedjer; am 2'.). ^uni 1*17 erlofie ibn bei ^ :

;^wei läge fpäter, am 1. ;^uli 1^17, et'.'-"'

»uuitn ba* befte Wlücf ieine* t'cben*; an

läge warb er ber Verlobte einer reidjeu englanfr

bie ihm eine trefflid)e Wattitt würbe, 3'Gunti i?a?i
;"

:

ton. ^od) in bemfelben ^[abre würbe er an ^wp'

Stelle, ber uad) Teutjd)laub ^uiiirffehrtc,

ber preufufdjen Wefanbtfdioft in JKoni. Seme w
Vattfbalm ift befannt. ?(l* ^air unb greibe«. -

uevbicnftöoller Tiplomat unb berühmter Welrtin.r

er nm 2H. yiouembcr IHCO geftorben.

Tc* unglürflidien ^ugenbfvcunbe^ hnt ev u' :

feinem Wtan^ nie uergeffen. Tic Briefe S*i:-'-

lief} er iauber in einen 5öanb mit (^olbjdjmtt bl-

iebe* fur.',e killet, jebe ^eilc hotte er iorgltf

wahrt. Unb 1H77, |ieb\el)ii ^ahre nad) feinew

tonnte fein Sohn, Tr. Weorg Don Fünfen

Sri)ul\e* Neffen fdjreiben: „*?ie gerne er,dblK
'•"

mein ^atev uon beut öifer, mit beut er gan;f
!>

fange au* \$. Srf)ul\e*
v
4i"erf abgefdjviebrti imf

,>ir unb aubre Reifen mitgenommen, um

:h'ul)ut in immer weitere Mrcife }u tragen."

rNttoiflln unter VcrnntiventHbicit kc« i«itn«i(>thit') Hntl (Sinil ^vaiijo» in »»tvlin. iiu*bni<t cua> im GtitMlnfti tfi unlctjagt mt *»»

inat«trl*tli« i>»rtr>l d t ^crlai) ttx Concoihui 7<ut|*t Vtxlafi «iifwll in IStvlxn. - Trui uen KitUn« -t «rOj«. «crtln K
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Dir große Ciebr.

Um htm Hadrian eines- Cinfamen.

Von * *
*

($ertfe{jtunfl.)

III.
' abnehmen, aber fic meinte, ba* träte mit

'3>i beu Socrjcu, bic nun folgten, füllten
(
}Urifd)eu eud) beiben."

iid) 3uhmft*plänc au*, ^d) Ijatte nut bic ,, x̂
d) merbe uod) einen 9tbfd)ieböbcfud) madjen."

*cred)tigung 311 meinem Berufe ermorben, aber beinevfte id) tvorfeu.

od) feinen ^erbienft. Hub e$ mürbe ftett, baf? „(tätigen*," fnbr er fort, „wirb Dir ber ÜNanu

l) evnftUd) an l'eben*untcrf)alt badjtc. Da bot in (Sadjeu deiner itfemerbung bjer uütjlid) [ein

d) mir bic ?lu*fid)t, in ein groftc* Unternehmen tonnen. A

x
s d) uuirbc Ht fognr roten, beu SBtief

n ?lu*laubc einzutreten, ^d) fd>vicb gcrabc, nidjt eher nb^uidjirfeu, al* bi* Tu mit ihm gc

m offenen genftet ÜtMmb, an einem jUifagenbcn rebet baft. ($t feunt biefe* ^ergmerf uub ftcljt,

Briefe, nl* bie fuarrenbe treppe einen S^efud) meuu id) uid)t irre, in (Mcfd)tift*uerbinbuug mit

nfmibigte. Da* jimpcrlid)e Mlopfcu uerriet iljtu."

cu flcinen Sdjullefyrer, ber aud) mit feinem 3d) batte ba* Wcfübl, baft ber Wute fid) biefe

rolligcu ÄmtÄetfet in ben SKienen eintrat. „(Sin ^erbinbunq fdjleuuiiift erfnuben batte. Um eine

vriilriiufl^ebidity" fragte er liftig. ^crlegcnbcit 511 oerbergeu, trat er an* ,>ufter

„Senn Du mtllft, ja. Gin neue« Vieb mir uub rief pUUriid): „Da* iimft bie ."pütte fein,

icbeu an . . .
|
bort (nuten, mo ber Wand) anffteigt! Hub feitlid)

(Jt far) mir über bie <£d)ulter uub mürbe baoon ber belle jylerf im G$e$9Ig — ift ba* nidjt

lanj erboft: „So* fall ba* nun mieber?"

„:pcrr, bau id) leben will, gleidnuie ^hv,"

ad)te id).

bie QiUa? $)ferfiuürbig, mie gut mau ba* hiev

ficl)t."

„'^cb, babe nod) uid)t barauf gead)tet," fagte

<Sr ftampftc burd) bie (Stube uub um beu id) uub muuberte mid), mc*halb id) log. 9Wit

tifd) in ber sDMtte fjcrum in fid)tlid)em Mvaer: meinen fd)ärfcrcn klugen tonnte id) bie llmriffe

,Du bift ein CluerFopf.
x
\d) babe Did) immer be* fraufc* beutlid) fehen uub bie eiufame lieber

mfür gehalten, aber feit lefcter ;}eit bin id) faft I im il*orgartcu, bie mie eine buufle Weftalt er

icrjmeifclt, mit Dir fertig 31t merbeu." ^d) martenb bnftonb. Sie oft blatte id) fo über bie

dunuujclte nur uub fdjrieb meinen Brief meitcr. Dädjer geblirft, aud) im ftinftevn, meuu ber rot

„Sarum fjaft Du binnen einem l'conat bem (idjc ,~ycucrfd)cin am Gimmel bie >)iid)tung ber

£>errn" — er nannte beu .\>üttcubircftor — (Sifeuljütte knie«. $$n biefent ?lugcnblitfc bntte id)

..feinen ^efud) gemadit?" ba* mollige (Gefühl eine* Wcnfdjcn, ber fid) in

„ftinb, meil id) 51t tfmn batte/' feine eigenen Wcbanfeu uerfrted)t, fid) babiuein

„Seil Tu unfjäflid) bift uub id) meife uritfelt uub fo oor ber Seit unüditbar niadjt. -
nid)t, ma-?, baju. dt fragt uad) Dir mit Der braue ^uuge ba follte nid)t miffen, baft id)

einer Xeilnatjme, bie id) fonft nid)t au ihm in biefeu Sodjen mel)r alfi einmal beu Seg uad)

feune. Seine Wattiu erioad)t au* ber tieffteu bort brübeu eiugefdjlageu uub mieber abgebogen

Welaud)olic, toenn Dein ^iame laut mirb" uub uad) .paufe jurürfgeteljrt mar; bau idi mehr

— ber ftleiue gab fid) offenbar "JJi'ülje, al^ einmal in ftiüer ^iad)t au bem laugen Witter

in biefem leid)tcn Xou 311 rebeu — „fie feufjt
i
bin unb Ijergemanbert mar in mcd)fclnbcn ®e«

uad) Dir, unb Wargaretlein bat Dir etwa* banfen.

Webeimni^uolhv 511 fageu. <\d) mollte H it)r „Vaf< e$ gut fein, lieber," fagte idi uub ftridi

xxxi 11.
:{<i
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278 Deutf&e IHcfclung.

ibm über bcti fd)War
(
ym Sdjcitcl, „Tu t>nft mir

|

nid)t übel äugefcfct. y\d) gebe uod) beute, wobiu

Tu willft, aber bicir» 9Mal o()nc Tid)."

,,Tcfto beffer," meinte er befriebigt.

Ter alte $crr empfing mid) wie einen fluten
]

iBefnnntcn, bic ftedje Jyrau wie einen CSrwartcten.

lieber innen mir au il)vem Vager in beut

gcbämpftcu t'idjt be* reichen Limmer*. Tic >)?cbe

fant auf Irnglanb. ^d) fprad) meine 3Jcwimbe<

ruug au* für ben ftarfeu bodjgemutcn Weift, ber

bort 511 .£>anfe t et unb ba* viiet ft djtcl ofefte i<otf ber

(Srbcju il)rem3W)crrid)crgcmad)t f)abc. llnbwicbcr

flog ein £>nud) uon Jh'ötc über ba* Weftdjt ber

Scmuten, wäbrcub üc mit fduuerfalligcr ^Jungc fagte :

1

„ v"sa, ber Wcfunbe barf rütfnd)t*lo* fein; 1

ber ftronfe uid)t, beim er lebt nur uon beu Wirf \

fidjteu ber nubereu . .
."

Ter Watte lodjtc l)erj(id) auf. „So ciufaw '

ift wobt bie 2t*alnbcit uid)t. Wix ift bie o^age,
1

wieweit ber ÜMenfdj bem Kicnfdjeu 31« liebe leben ;

mun, immer fdjwierig gewefen. j>d) füllte zweierlei

Sott in mir. 91 lä Wefd)äft*mann feinte id) nur
j

mein eigen ^dj; im übrigen mürbe id) und) für

einen Vumpcu baltcn, wenn id) uid)t unter Um
ftaubeu mid) anberen opfern föunte."

„M) ctfeune biefen ^wiefpalt nicht a«/' fagte

id).

Tie raufe, bie unruhig mürbe, unterbrad)

uu* plöfclid) mit ber
o"'
raßc: „&*o ift "üiarga?

Van fic boct) Ijolen. Sic foü nid)t immer fdjeu

fein, fonbern ben ,$errn begrünen/'

StMiljreub ber Watte einem Ticuftboten flingclte

unb Auftrag gab, ba* ^raulcin 511 rufen, erl)ob id)

und) mit ber 5kmerfung, ban meine ;}eit um fei,

unb fagte erft je£t, ban id) in turpem bie Stabt

für immer oerlaffen mürbe. ^eibe fdjienen be*

troffen, ^d) ermähnte meine ?lu*fidjten unb bat

beu Jyabi'ifl)crru um ?lu*funft. C£t fannte ba£

iöergwerf nidjt unb erwiberte nur: ,/JJ?einc

•püttc muffen Sie bod) uod) feljen. Würben Sic

uod) eine Stuubc erübrigen, fo föunte id) Sic

fofort hinüberführen."

^ubem id) et? banfenb auuabni, öffnete fid)

bie p|lügeltl)ür, unb Margarete trat ein, im

ouufclblnueu Mleibe, mie uorbem. ^d) fagte iljr

einige Sporte, mid) 311 empfehlen. Sic lieft ihre

,panb au* ber meinen finfeu unb fal) mid) nur

uermunbert an, ol)nc .ui antmortcu. Tic blaffe

rt-rau auf bem Tiuan erging fid) in bebnuerubeti

Korten über unfre fur.y: Begegnung, bie boffent ;

lid) nid)t bie letzte ieiu werbe. Ruinier wieber

ergriff fic meine ftnnbe mit tljren fch^onfrn, nehi:

beineu Aingeru unb banfte mir, otjue ju »ar.

mofür. —
?U* mir bie rotgebetften Stufen bc* Jrc;: r

tjaufc* biuuuterfdjritten, maubte icfj mid) unv

fürlid) um. Margarete )ta\\b oben 0:1

^rüftung, fyod) oufgcridjtct, regungslos, bic \'\i:c

nufeinnnber gepreßt, ^d) grüßte uod) ehir:.

bann waren wir brauneu im Warten.

Unterweg* — wir gingen bie Sfjalirrf:-

binab, beu qualmeuben Sd)lotcii ju — ay\:::

ber alte .fterr uon ber großartigen (rntwirflr;

bc£ SikrfciS: ,,\\d) barf bebaupteu, baß e*

Sd)öpfuug ift. 911* id) c£ nor ^abren überne"-

waren bie ftcuer bort alle am (Irlöfdjeit. X~.

meinen Sauber war es, gefdmftlid) gerebet. -

Wlürf, ban er fo jung ftarb. war ein ftn; r.

Mopf mit allen beufbaren Anlagen unb WeNuU

reieu, bem nur bie eine feblte, bic für fein Ükfttta-rs.

(5r fanuneltc Silber unb pflanzte Zäunte u:.:

batte beu wunberlid)cn (iinfall, ban er ben fcr.

für feine Arbeiter offen ^ie(t unb einige ^imar

be$ |>anfcsj in ein 3)iufeum ucnoanbelte, irti.:

er t()nen feine Munftwerfe aucftellte. ror> »ri.^

liinuabmeu jurürfgingeu, füuunertc ifjn mc::;;

i$4 war bic t>örf)fte 3cit, baft ich, eintrat, nh-r

Wenn id) einmal bingelje" — er juefte bieSldjieln..

„So tritt ba-> Jsräulcin in ben ^eftt? cti:

bemerfte id).

„IS* wäre bad SBeftc, man uerfauite ,

v
:

iöerf ober wanbclte c^ in eine Weicll'*^''

um. Slber ber le^tc mik meine* ^rubere-, t :t

mir mit einem fcltfamcn Wemifd) uon Bernau

unb sJWintraueu gegenüber ftanb, lautete ^
ban uid)t* geHubert werben bürfe bi* uir ^ü'-'

bigfeit be* itinbe*, ba* felbft entferjeioeu follr

Tie ungel)eure .^palle, in bie wir cumaM

biefe* eifenumgürtete WewÖlbe, in beffen ?fe

bie .ftodjöfcn ben Wlutbaucb ber ."pöllc fprütr i

burdjbrauft uon bumpfen Sdjlägcn, ronnencl!''

unb rufenbeu Stimmen — ba* alle* wat

bem ^adjmonn, wenn and) nid)t in foldjen "ffin^"

gewobute SÖelt. ?lbcr bic^mal erzeugte ftc i

cigcutümlid)e (finpfiubungen. Tiefe Weingtübfnfr

Cir^e, bie 011^ beu Äraterböblcu unabtäffig An-

würben ein Wolbftrotn, ber 311 ben ^tiRen c::.
:
.

vJJiäbd)cn* uieberrauu. Tiefe* i>ecr von ^änr-f.

ba* l)ier beifjc Sd)lad)tcn 511 fd)lagcn fd)ieu,iw:

leibeigene jene* «iube*. Tort bie balbnad:

Wcftalten, bie mit fdjwcintriefcnbcr ^ruft :

rafenbe ftcuer fdjürten, bier bic bleittjen, Hr
gefdimär^teuWefellcu, bieCrifcuwagcn, mitfodu :-
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auo gefüllt, baljinfdjobcu, unb ba bic breit

?1 crjultcrtcti jHiefcn, bic mit bröl)ticubeni ^»aiumcr I

nf feurige platten fdjlugen — ftc alle frofjubeteu
,

Midjeuben Sltcme bev jungen .fjcrriu, bic brüben

t itjvcm (Irbteil faß, (äffig tu beu »Deichen Stuljl

elef)tit, ein Sind) im Sd)of?e, ttäumenb

?b ftc eS mußten V ob ftc einmal bavan badjten?

b fie if)v gerne bienteu? — ($<? fd)ien nid)t fo. \

)t\t fiuftvcm Singe, mit gerunzelter Stirn ftauben
j

utl> fingen fie untrer. -Ten Veiter beö Seife*,

lititcr beut idj ben laugen Waum burd)maß, bc-

id)tctcn fie faum; uur tjic unb ba fdjicttc ein

voriger SMtrf auf ifjn, feiten (jörte man einen

llcidjgMtigcu ©ruft. - ^Ijtt ftörte c* nidjt in

einer ftreugen Sadjlidjfeit, mit ber er mir bie

liujelljeitcu be£ iöetriebe* erläuterte.

teilte ^rnndjenreben mußten ifjm gefallen

)aben, beim al* mir in beu £>of l)inau* traten,
j

blieb er plötjlid) fteljett unb bot mir eine oerant;
j

iDortltdje Stellung in feinem Serfc an. £a8 !

©cfjnlt, ba* er angab, überftieg bei meitem bic

?(uöftd)teu, bie fidi mir auswärts geboten Ratten.

„Sd)reiben Sie nad) borten ab," fagte er,

„Sie föuucn morgen bei uns eintreten."

^dj bat um einen Tag SNebenfynt. „Sinb

(Sie ein Uuentfdjloffener?" fragte er, ein wenig
'

erftauut, „nun gut, id) bräuge nidjt." ISr maubte

fiel) nad) ben ($efrf)äft£räumcn.

Ten Sicfenab()aug (jinauf, im meidjen .fraud)
]

be* Wittag*, unter 'beut bräutlidjcn Sciß ber

SMüteubäumc fdjritt id) bem (unteren ^orfttjorc

ju, id) wußte feinen onberen 3?ürfweg. Kütten

im (harten — id) ging in meitem ÜBogcn an bem

.frau*^mrübcr — dang ein rafdjerSdjvitt tjiuter mir,

Wargarcte ftanb ba mit blaffcm (^ejidjt. „(*fjc

Sie abreifen/' fie fpradj mit furjem Altern, „muß

id) ^l)nen nod) etwa* fageu. ^d) (jabe §i)\m\

Uured)t gettjan — neulid). ^d) ()iclt (Sie für

bcr^lo*. Slbcr ba* finb Sie nidjt. Sic meinten,

mir foflten unfer Vebcn tiü^cn unb frol) barin

fein. £a§ mill id) beun aud)" — ftc ftorfte

einen Slugenblirf — „unb miU mid) freuen

unb merbeu mie Sie. Veben Sie woljl."

Sie breljte ftd) rafd) um, aber id) rief: ,,^sd)

gel)e tücfjt fort, id) bleibe!" unb mar cridjrorfcn

über mein eigene* Sort. tf* gab eine tytufc.

?({* fie fid) ummaubte, laben mid) (jellc iHugeu

über roten Saugen an. 1\'ad) einer Seile jagte

ftc lattgtam: „Va$ ift fd)öu."

,,^d) trete in ^(jren XMcnft," fdierjtc id),

obtt)ol)I mir uid)t io 51t Wüte mar — „wenn Sic

mid) auuclnncn." $f)re Lütgen ladjten nod) immer,

mäl)rcub ber Wunb surfte, al*
1

mü()e er fid),

ernft 511 bleiben. 91 ber fie antwortete ttidjt. 3>a

fagte id): „91 im beun jo molleu mir ba** Veben

uütjen unb jiof) bariu fein."'

2>amit ging id) uou il)r, bie mortlo* baftaub.

Säljrcnb id) beu Jylügcl bcö (Sifeutfjorcei 51111*10*-

fd)lug unb ()inau*fdjritt, an bem ^aune entlang,

über beffeu cnblofe ftette blüljcube Sogen quollen

unb fdjäumten, füllte id), baß ftc nod) baftaub

tute twrljcr, mit tiicber()äugettben Sinnen, eittfam

unb ftiü.

IV.

Ter neue üBcruf gab mir anfäug(id) uic( ju

tbutt; erft bei ftttfenber Sonne taud)tc id) au*

bem Cualtu unb Tofeu ()crnor, ftieg auf mein

3wcirab unb flog nad) ber Stabt, um nod) ju

."paufe für mid) 31t arbeiten, ^d) fu()r auf beut

cur3eftcti Seg, ber ba$ .^aud bc* ^abrifl)erru

nidjt berührte. —
(Sine* Tages fagte er mir im ^orübergeben:

„^efndjeu Sic einmal mieber meine ^rau.

Sic ^aben einen günftigeu (Sinfluü auf i^v ©e=

müt."

^d) fanb bic töranfe in ifjrcr gemo^nten

SteUung, bod) belebter alö fouft. ^m i^ebenjinmter

dangen bie erjenen Jone eine* fylugclS, ein gc-

tragene^ Vicb.

„(?•* ift Warga/' fagte fie. „Sie glauben

nidjt, mcldjc ^eräubernng mit beut Äiubc oor^

gegangen ift, fett beut Tage, wo id) bie glürflidje

ISingcbung hatte, iljrc ^reunbiunen einsulabeu.

Sic fttielt mir uor, fie fingt, fie will turnen,

fcdjten, fdimitumcu. l£rft Ijeutc bei Tifd) fet<te

fie meinen Wann in Staunen, in beut fie fid)

ein JHeitüferb müufdjtc. ^on ber ?lbfid)t, nad)

l*ng(anb ju geben, mag ftc nid)t* mcljr wiffen:

fantt l)icr uicl uergnügter fein", fagt fie,

„unb id) will fo ocrguügt fein wie ivgeub

mügltd)."

^a^Sviel nebenan mürbe plö^ltd) abgebrod)cu,

unb Margarete trat tu bic T()ür, in jarted

jWofa gefleibet, gauj unb gar fidjere fyröl)Üd)feit.

Ütfir grüßten uu* mie ^reuubc.

„Sie ntadjen bod) nidjt Wieue, uu* wieber

batiott^ulaufeur"' broljte (ädjelttb bie ftraufc.

„Sie muffen ^eit Ijaben für un^. Wein Wann
bat ben (^ruubjat», feine Beamten al* Wafd)tnen

attzufe^en. ?lbcr bei ^Ijnen mufe er eittc 2lu*=

nannte inad)cu.''

Sic fpradj barauf ben Ahmtet) ati*, baf? tdt

iljr regelmäßig uorlefeu möge. Sie wolle bic

3ö'
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Tidnung ber X*cut»rf)oit fennen lernen. Cb id)

geneigt wäre, fdjon ^cutc bnmit anzufangen?

^d) fanb feinen ©ruub, c* nbznfdjlngeu, unb

fie wüufdjte fid) al* Urftc* „XMe Veiben be*
,

jungen Seither*", ^d) befanutc meinen Siber=
;

willen gegen biefeu Selbftrubm bev winfelnben

Sdjwädie unb wollte ihr ^effered empfehlen.

?lber fte beharrte eigeufinuig barauf, unb fo
,

nahm id) ba* Söud).

Ocun ucrlangte fie, baß Margarete iinc- allein

laffe; ba* fei fein iÖudi für junge Mäbdjen.

„y\&\ habe e* fdjon gclefen, Butter", aut

mottete biefe, „aber teil gebe $u, id) habe e* ,

nidit gauj oerftanben."

M ^d) hoffe, Sie werben e* niemals Oer

ftcbeu", jagte id). —
So begann id) mit bem erften Briefe.

bem Lämmer biefen mit Buntheit über

labeneu >Haumc*, 100 über un* bie ?l ben bfdjntten
;

yifnmuteuid)liigeu, in bem ber TMift einet?

ätljerifdjen tfrnnfeumittelv fdjwebte; in lautloier

Stille, baß mau ba* Sehen be* jyeufteridjleier*

borte, wenn ihn ber Maiwinb leifc baufd)te, er-

hob fid) au* mir bie Stimme be* tt)ränenreid)en

Jüngling*, ber bamit anhebt, fid) 51t verflogen,

bat? ihn ein Mäbdjeu geliebt habe, währen b er

mit einer aubern l'icbeöfpiel getrieben. So bot

id) wiberftrebenb ben beibcu grauen ba* fuße

©ift unb fühlte, baß es« mid) fclbft beim Pcfen

wärmer mad)te. Senn id) bajwifdjen aufiah,

lag bie .Slronfe, ben Mopf jurfiefgebogen, mit

halbgefd)loffenen Piberu wie in einem ftilleu

Waufdj; Margarete fnfs am Sifdje, bie Sange
auf bie .frnub mit bem fleinen fflubin gelehnt,

wäl)reub liiif^ ber rofige »Hrmel an« oolleu 9lrm

hinabgeglitten war. 911-5 id) mit ftarfer :tfe

tonung bie Sorte la*: ,/^d) will ba* ©egen=

Wärtige genießen, unb ba* Vergangene foü mir

Hergängen fein", hob fid) bie 93ruft ber rul)euben

Frau einem jitternben ttteniguge; bie ^nnge

aber fah jn mir herüber unb lädjclte . . .

3>on ba an ftieg id) öftere bie Freitreppe 511

oer Säulenhalle tjinauf, manchmal fdjon bort

ber hellen ©eftalt Margareten* begegneub, bie

mid) mit freuub(id)em $>änbebrurf empfing. £er

Cif)cf hatte mir ungebeten bie Arbeitzeit getürmt,

fo baß id) feine (Jntfdinlbiguug fanb, bie freien

Stuubcn anbei* anjuwenben al* jit ben ge

wünfdjten 5Öefud)en.

^mmer wieber waren wir in bemfelben

3immer 51t breien, immer faß id) in bemfelben

famtenen Stuhl, ben $n\\ int wcid)eu Zeppid),

Mutter unb Zodjtcr mir gegenüber, fo roic t»r.:-

erfte Mal. Selten ließ fid) ber melgeicfjäfrio?

£>au*l)err unter uu* fetjen; niemal* traf ich "

:

biefem abgefd)iebeuen ^»aufe einen an bereu ©o*:

91 ud) ber fleine Schulmeifter blieb fort. ,V

fragte einmal nach ihm, aber erhielt nur emr

gleichmütige Antwort: er fei unberechenbar, fäuv.

wie'* ihm beliebte.

Unb wir lafeu ben „Seither." ^e weite:

wir oorbrnugen in ben Strom ber wühlencc:

(impfinbungen, befto metjr ergriff er un*, jebc:

auf feine 9lrt. XMe blaffe Frnu /
Ö^'d) Cli:r

Zoten an*geftredt, fog bie uugeftümen Sorte,

,>uuner(aute ber Chnmacht in fid) hinein n>

einen betäubenben Tnft; Margarete üeränbcr:

ihre Haltung metjr unb mehr. Mit unterer

fdilagencu 9lrmcn faß fie jurücfgelehnt, leiie y
runjelt bie Stirn unb ftolj bie Vippen. —

CS* war ein heiß uerglimmenber 9lbcnb, r

ber Sdjmüle, braußen rief bie 9cad)tigall, nl* \v:

ben jungen Verjweiflcr 51t ©rabe geleiteten.

id) ba* $ud) fd)loß, trat ein furje Stille cn

bann fagte bie Äranfe:

„Partim fürdjtete man für i'ottes V'ebci:

3üarum gönnte man ihr uid)t aud) ben Sob-

I^amit berfte fie bie .fräube über* Gkfidjt ml

brad) in Sd)lnd)$cn au*. —
Xa fdjoll ein Vad)en burd) ben bumpfV

j)iaum - ein Vad)en, finberhcll! Ta* blühend

1 Mäbcheu war aufgefprungen.

„Mutter!" rief c* unb beugte fid) über

: elenbe (Meftalt, „Mutter, über wen Tu tut:

1

weiuft! Sarum lebten benn bie Reiben tiirfir-

! X^ie äöelt ift ja fo groß, jeber fanu glürflid) fein

T^ic Peibeube wehrte heftig ab unb teure::

nad) ber Xl)ür. SÖir $Mk gingen ftunun btr

1 au*. —
^ut Ireppenhaufc blieb Margarete ftehen

„galten Sie Mutter uidjt für finbifd). Sic n

! franf unb weint oft ohne vernünftigen ©runfr.

Sie ftaub, ben bilden au ben wcißfpiegeluDa

Marmor gelehnt, roftge* Cebeu atmeub. „i^i

fd)Ön ift ba*," fagte fie, „baß man uod) junci r.

unb gefuub."

Sie fprang bie Stufen hinunter, ftief> c:c

©la*tl)ür be* Vorfaolc* auf, eilte burd) ihn btr

bnreh unb hinab in ben heißen ©arten.

911* fpiclte fie .^afchen, fo war fte mir u\m:-

einige Sdjritte woran*, MutwiQeu in jeber 3v

wegung. Mehrmals wollte ich, ib,r fagen,

id) heimgehen müffe, benn bie Sonne, in ^lammr

fiufeub, brütete ©ewitter. Sic lenftc in ^
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rlltefteit Statten cht imb fcttfc fid) auf eine

ubun feite $tonf.

,/^d) wollte <5ie nod) (Sitte* fragen/' fagte

unb bebntc bie fablaufen Stnnc aufwärt*:

3?a* muft id) tl)itn, bof? id) glürflid) werbe,

1115 unb gar?"

Vsd) zögerte einen ?lugcnblirf, in ber atcm=

feu (Stille, wo jebcö Watt tun uu* laiifd)eu

jien.

unb feien Sic glürtliri), folongc bic ^tilie

fd)lagcn !'v

X>ic grünlidje Dämmerung um im* l)cr

warf tiefere Sdjattcu, ber fü|V Xtutft au* allen

^weigeu erftirfte ntid) fdjier in ber (Sttgc biefc4

überwölbtet! Xirfiditä. tfangfom, wie jaubernb,

fehlte fid) Margarete wieber an meine Seite. Gin

«nie über ba* ouberc gefdjlageu, in jeuer ftol$en

Haltung, bie itjr fo mobl ftanb, fat) fte fduoeigcnb

r ,v=^ie finb reid)," fagte id) bann, „fo reid) uor ftd) t)in.

ie toenige. (Sie t)aben alle« in ber .franb." 9fad) einer Seile fagte fie rul)ig:

(Sic waubte fid) überrafd)t: „(Sie baben oft fo feltfamc ©ebanfeu, bie tnid)

,,Cl), ift SHcidjtum etwa OJlürt?" crfdjrctfcu. VV) »""ft mir bann ^eit ucljmen, 511

,/v^d) weif? wol)l, man hat ^Iwcn ba* Wegen; überlegen, ob Sic red)t Ijabcn. 3Mdt)cr b,atten

Ü geprebigt; bat $(jneit rüfjrenb er
(̂

ät)lt von Sic freilid) immer iHedjt aber gleichviel:

ett >yö^rlid)feiteu bc'> gronen ^efife* unb tum Sagen Sie mir nod), roaö id) mit meinem SRcid)

ein Ijolben ^rieben ber ?l rinnt. (Glauben Sie
! tum beginnen toll? ^d) tucin c3 wirflid) nid)t.

irf)t au biefc SWärdjeu. — Sar e* ein Brüter,

er Sie ba* leljrte, fo fjat er Sic beimlid) bc-

eibet; war c* ein 5Heid)er, warum warf er nidjt

ton fid), wa* er uerberblid) fdjalt? Sarctt Sie

d)on einmal am Scrftag brunten in ber ISifen

»uttc V"

„Velber nein."

„SBarum ntd)t?"

„SJfein ^Sflegeuatcr bat e* »erboten, (h* meint

d) fjättc feine Urfadje, mid) beu beuten bort ju

täfiern; id) foll mid) iljncn fo fern al£ möglid)

mtten, benu fie würben mid) unfreunblid) bc;

wnbeln."

„3d) glaube, er bat ?Hcd)t. Sie werben bort

leljöftt."

(Sic surfte ^ufammett:

„Sa* fjabe id) getrau?"

„Sa* Sie täglidj tljun. Sa* bie töottbcit
j

Unit, bic uon Cpfern ftd) näljrt, twn 9Wenfd)cn :

opfern. Riffen Sic nidjt, bafj ber 9?aud) bort

brüben ^bucn auffteigt uon glübenben SUtären?
\

b(\\\ man bort Sdnocife unb 3Mut unb 91tcm

j^inft tagan* tagein, bamit Sic fclig leben? bafe

man uor jenen fteueröfett Stteufdjenlcben uerfürjt,

auf bof? tyx Veben in ucrfd)Wenberifd)cr ftülle

blübe?"

Sie fut)r in bie £wt)e mit angftooUen ?(ugen:

„Unb Sic uerlangen, bau mid) ber SHciditum

glürflid) mad)t?'!' /

Wein ^ormunb erfüllt mir jeben itfunfd).

9lber wa^ foll id) wütifdienV"

,/UMe tonnte id) ^l)tten ba£ fagenV" erwiberte

id). „Ta* ift ^br ©e^eimui^. Sir Wenfdjeu

braudjen eine grope Vcibenfdjaft, um unä baxan

au^ttleben. 5vüt)len Sic eine?"

Sie fan reguttgolo^, in bem llmrif? be-S

feinen OJefid)^ bewegte fid) feine £inie; cnblid)

fdjütteltc fie ben Slopf:

„9?ein."

„So warten Sie barauf in Qtebulb."

„Unb weldjer Vcibcnfdjoft leben Sie?; '

X^ie büftefdjwcren 3lüc'9c "^cv Mlt* fd)ienen

immer tiefer fjerab^tifinfen 511 träumerifdjem

^uufel. Margarete Ijatte fid) bei il)rer legten

^rage nad) mir gewenbet; id) glaubte iljrc

brenneubeu Sangen 511 füllen unb beu leifen

.poud) ibre^ üWnnbcd.

— ferner ein bumpfco (trollen. faiS

©ewitter!

^d) fprang mit beiben Jvüf$en auf, fagte eine

tjaftige (intfdjulbigttug unb eilte au* bem grünen

©efäugnici, im Vauffdyritt über iRafen unb SttcS,

ob^nc mid) Hinaufel)cn, bttrd) baä eiferue Xftor,

baü eo flirren b in* Sdjloft fiel, entgegen bem

wirbeluben Staube, ben .'put in ber .£>anb, bie

Stirn umflogen uom falten öcriefel. — Unb

nod) lange ftanb id) am offenen ftenfter in ber

raufdjeuben T^üfterbeit unb fa() uon ferne ben

„Sa* folltc Sic baran l)inbcrny CSin jeber rtampf be* fleinen Ijellcit .^attfc* brüben mit ben

lebt t)teniebeu auf frembc ftoften. Tem einen Solfcngeidjwabcrn, bie c* mit fturjenben Saffern

ftcuern oiele, bem anberen tueuige. ra* ift Sd)trf^ jubedtett, unb immer wieber taudjtc e* auf im

fal. 5>ieb,men Sic ba* ^Ijre baufbar bin
,
blcnbeubcu Sdjein . . .

- ,>rtfctutng folgt.)
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>er Jeinb flrlit ba, ihn niebertreleu

Sollt iljr, bie Eriegrr bea Propheten!

Pie IPudit bea Jelama Icljrt ihn heunen -

Hub bebeub wirb fein BJunb bekennen,

Palj all* fein Oülaube nur ein IPahu,

Per nieberfinRf oor (Eurem Balm.

So Ttürmt benn oorwärfe, Eampfgrnonen!

3br wifft: wer in ber tfloltraTdiladil

Sein leben lirlj, bem liegt crTdilolTrn

©er neben Biinmeletborr Pradil!

H>ie warb ihm wohl, wie wonnig ruht

Per tapfer nadj bea ßampfea Sdiwüle,

Bam all* bem Prang, nad) all' ber Oülut

~Vor 6er £>cf>facf?f.

Irr flmrt fpriiftt

:

3n gtünenben Bainea fdjallcnber Bühle!

Pein Bungeritben winkt ein liöftlidi Kaljl,

Pen Pürftenben labt bea ß>eittea Pohal —
Mnb Sungfrau'n fmb'a, bie ihn hrebenjen!

Baditrdnuarjr, hrtfie J*ugen glänzen . . .

Streiter bea Brrrn! Bämpft ohne Sagen

Unb achtet nidit ber blutigen lPunbe!

3n ewige Cafein eingetragen

3fl (Hurra rebene leljte Slunbe.

So madirl bea Jeinbea Beer ju Spott,

Pamif er wie Sdinee an ber Sonne jrtgcfjt!

Binaua in bie Sdilachl! (Sa ifl (Ein ©oft

Unb Rhihameb ifl Teilt Prophet."

SWance.

"^erhängte Jenner; allca Tidjt ocrfdileiert;

©ebämpfle Rlage rorhmutouUrr ©eigen.

Per nimmermübe Baifer träumt unb feiert;

Pie Bunbc hält grhorfam liefflea Schweigen.

Mnb jebea forfdil: Itfaa foll fein bumpfea Brüten?

tPär'a möglich, baß ber Riefe wirhlith ruhte?

Soll neuer Stieg bie arme IPelt burdi wüten?

»er wagt'«? IPeldi Polh bejah» mit feinem Blute?

„Bodi flehen (throne! Reijt midi nidit! Ühr jiltert:

tt\ia will ber ©eigen heijjea Sthludjjrn fagen? —
3falifdie Hhifth! — Jort! HJtdi umwittert

(Ein meidjea Bilb aua fernen Üugenblagen.

Pu, Peliröe! Pn wei||t ttidjf, wem td| biene!

(Er bnlbrt nidjf, ba)| Hieb' inidj nodj umfächelt." -

Per Baifer ifl erwadjf. — „Eommt, 3ofephtne!" -

Cicf neigt firfi alle Breatur. - «r lädjrlt.

tfyeh, laft. midi! Bomm mir nidit ju nah,

Prang mir nidit auf, waa Pu rmpfinbrfl!

3di mödife eiufam fein, - id) möchte nidit,

Paff Pu bie Jtrme um midj winbefl!

ß)idj ärgert nur Pein liebeablicli,

J?n Peinen Bu|j benh idi mit Sdiancrn!

HJein Berj ifl wnnb, — bodi quält, bod) reijt es nur

Pein blinbea, hinblidiea Bebaucm!

(EuttäuTiht bin idj, orrjweifelt, müb —
Unb muß allrin mein leib oerwinben!

03clj, fag ich Pir! Bnr Sthmeri unb Bitterkeit

KMrfl Pu in meiner Seele flnben!

Rrg biefen fdiroarjen See nidit auf,

lali iljn lidi in l'uh felbfl oerwellen, —
Sonfl fleigt bie Hut unb rafl unb reißt

Unb Pu willfl Pich entgegenfleUenV

!

fort

Ädi, in ber Sdiwcnnut Jlngenblidt

I?erflchn |idi haum bie nädiflcn Bcncn! — -

03ch, la|j midi ruhn unb meine (Etnfamheif

3n meiner CEinfamhctt ucrrdjmerien! . . . (Ll?eo ^ccrmaim.

®ae ärgert ©ott, wenn ihn ber Ceufel Iiölinf,

Pa|i er uns auch ana ^äßlithe gewohnt.

Paa ift'a, waa an una Trine Jrenbe hriutt:

IPcim una baa Schöne mit una felbfl urrföbnt.

^Inbrc biirflen Jtnbrea hafdjen,

ttHnn ben Poppetfdialj id) fänbc:

lewiler Bücher meint lPänbe

Mnb mein Beller «oller Ilafchcn!

T$um unbcTdniebnen Blatt fpradj ein brfdiriebnr«:

„Pu bifl ein Einb nodj, ein nirüdtgeblicbnes!"

Paa unbefdiriebne fpradj, unb lädicln jiert' ea:

„3d) bin ein retnee Blatt, Pu ein bcfdumcrlrs:-

(S)ottooUe Bunft fällt ine ©ewtdit

W\t bie bea Steuermann«.

(Er TpridJl — unb Heiner wibcrTpridit: —
„Sdiweig", bummea Bolh! 3di kann«."

<L$. Dulfinui

Digitized by Google



(finr Pmtfdjf \Mm\t.

XII.

Tic iwrlicgcnbc zwölfte, äugleid) berichte iHcilje

bcr Äußerungen ntr Afabcmic Jyrage bringt bie

IVeinung nou arijt Sdniftftcllcrn unb Drei (belehrten

in aiabemifd)cr Stellung nun Auobrutf, nub fügt

etil jmölfte* 2 ^reiben bei, ba$ in bcH'idtncnbcr SBctft

eine Äußerung ablehnt. Unter ben elf Herren finb

arftt Wegner, brei ^reunbc betf
s
J>rojcftv.

\>einririj frans jaf ob in ^reiburg i. Vr., bcr

trefflidic ©olfccr^äljler, fdneibt umv

ftreiburg, 4. Cftober. VMY2.

Vereinter .frerr!

Sic wüufdjcn meine Anfid)t ,\u boren über bie

(£rrtd)tung einer wiffenfri)aftlid)en Afabcmic, tiljuliri)

ber Jraiuöfifrijen. Tan Sic aud) ntid) fragen,

fouunt mir Uor, wie wenn ein Vaucromann, bcr nur

Kartoffeln unb fraber pflanzt unb fennt, ein Urteil

abgeben foll über ben Anbau üon ^uderroljr unb

;^innuctftaubcn. -Wir ift beBfyatb bie trrriditung einer

folcfjcn Afabcmic etwa* io ftcritlicgcnbce-. unb Wlcid)^

gültige*, baß id) mir Darüber uidjt ben Mopf ^er

bredicn will.

(Sine* nur glaube id), baß ein foldie* ftnftttut

in Tcutfrijlanb bei beut Mncrijtfinn gewiffer Mrcifc

unb bei ber (Sngl)cr,ygfcit bcr juuftmäßigen miffen

tdiaftlidien l'iataboren lebiglid) hoffähige, lonnlc unb

ber ^unft geuclune iVfitglicbcr in fid) aufnehmen wirb.

SPKt ergebeuftem Wrufc<

.franSjafob.

©corg Sdiercv in ih'ündKn ift glcidtfalU» ein

Gegner bco iMantf:

•VJündjcn, ben X Cftober 19U&

Scljr geeinter -freit!

Aid Uor etwa ,^wci ^aljrcn bcr alte $(atl einer

„TVutidjcn Afabcmic" neu aufgenommen mürbe, ift

er aud» in ben bjcfigcu littcrnriidtcu Hreiicn lebhaft

erörtert Würben. Tic "äJJiubci \nlil bcr Sriniftfteller

war Dafür, bie üKcbr^abJ bagegen. tSin crirfuipfenbe*

unb — nod) meiner Anfid)t — abfdjlicßenbc* Urteil

bat Dr. %kml .frcüic in einer größeren Vcrlincr

Leitung Dcroffcutlidit.

Seither habe tri) meine AnfidM uid)t geaubcit

unb tri) fotui bal)cr aud) über ben «egenftaub ^hucn

nirfjtc«
N
.»icueo tagen.

3Rit bor^'iglid)er .froebadjtung

x\\)x gant ergebenfter

Wcorg Srijercr.

.fringegeu t'direibt und ber Tid)ter Vrirt} (5m il

Pou Srijönairi) ü'arolatl) in fraiclborf (frolftcin):

.frafelborf, i'>. September ÜK)2.

•frodwerchrter frerr!

ftiir ^hrc freunblidjcn feilen fage id) v\bncn

angelegentlichen Tauf; ti gereicht mir }ii befonberer

(Sl)rc, baß Sic meine Stellungnahme
(
nt ber be-

treffenben
v
h'unbfragc ju wiffen wi'tnidjcn. i^ri) bin

leiber uidjt genugfaiu mit ben Sa^ungcn ber Acadänie

franvaise befannt, um mir ein Urteil barüber erlauben

ut bürfen, inwieweit eine nad) äljnlidicm Wufter bei

unvi in>> l'cbcu gerufene ^nüitution fid) unfern Bet'

luiltniffen gegenüber bcwäl)ren würbe, ^ri) meine

jebori), fie müßte in lüden, in großen Titigen läutcrnb

unb erlialtcnb wirfen fonuen, fo v V. uuferer herr

lidjen Sprarije ein Sdjufe werben gegen allcrbanb

Vergewaltigung, fowic gegen UiMrrfal ftiftenbc „ffttäft"*

idjrcibungccrlaffc, wclrijc bie Sprache Woetl)ev unb

Veifingo in eine faufmännifri) abgefüllte Utilitätv

ipradie um^uwanbelu tiarbten.

^n aufriduiger .frodiad)tung ^eidjnct fid), Ijodv

berclirtcr .fren-,

,^br fel)r ergebener

<$. u. Sdiöuaid) (Sarolatl).

Auf ben einen (Jreunö bev ^rojcftv muffen nun

wieber \wci (Nicgucr folgen, ^-ebor bou ^obcltiti

in Verlin idneibt:

Spiegelberg bei Topper, 2. Cftober r.»<v_>.

Veielirteftcr .frerr!

Sie batten bie l'iebcncwürbigfcit, audt an miri)

bie Anfrage wegen Vcgriinbung einer „Teut)ri)cn

Alabcmic" \u riditcn. Tic „Acadcmie franvaise**

feuue irti ui Jocnig, um über fie urteilen \u fönneu,

unb bttdj tva\S id) bou itjr fenne, ift im Allgemeinen

nid)tö Erfreu lidjen.
4̂ ri) glaube aud), baft eine

„Teutfdje Afabcmie" uuferer Vitteratur uerbammt

wenig auf bie SJchtt lulfiu würbe — unb be«?lialb
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möd)tc id) mir eine cingrlicnbcrc Beantwortung xVner

iiyiagc Pertncifcn.

9»it tjer^idjev Skgrüfutng

,V)t gau\ ergebener

^ebor uou ^obcltitv

$>er Tircttor bc* hinter ^nrgtheater*, Dr. faul

2d)lentl)er, idneibt:

&>icn, 2. £ftober U»u2.

(Sine Slfabemie ber btiufdjrit Spradjc wäre fetjv

wünidjenöwert. Aber eine gegenicitige Uuftcrblid)-

feitSDcrfidicrung nad) berühmtem Wuftcr wäre un-

betttfd), würbe ber X>icf)tercitclfcit iHorfdjub letften

unb bic Regung neuer littcrarifdier OJcbanfcn cljcv

hemmen al* beförbern.

faul 2d)lcntl)er.

Ter ?lbwed)ielung wegen fei nun einem ftreunbc

beS frojeft* baS iilort erteilt, 1>bilipp Mnicft in

Viibcrf, ber trcfflidje Bolfecr^äblcr „nou ber 'Änificr;

fante", idjrctbt:

l'iiberf, ». September 1!>02.

2cltr geehrter frerr!

Cbglcidi id) mid) iufompctcnt fühle, über ben

Pou ^bueu augeregten Wcgenftaub eine motivierte

Weinung abzugeben, io glaube id) bodi bic eventuelle

Wriinbung einer „Deutzen flfabemie" auf meitefter

(Srunblagc mit ^reubcu begrünen ju bürfen, ba fie

\citgemäü unb wünfd)cui*wcrt ift.

^Ijr gan,\ ergebener

f l). Mnicft.

To ran feien abermal«? ,^wci ablcbncnbc

(stimmen gereiht. Ter Slritifer i'co Berg in Berlin

fdjrcibt

:

"öcrlin, ben 10. September \W2.

2cl)r geehrter £err!

^d) habe eine ungefähre Ahnung, wer, fall« bie

tfitteratur>?lfabcmic ,ut ftaubc fommt, bei unc* bac>

Muratorium, ben Senat, ba* frofefforeu Mollegium

bilbeu Wirb, unb bin alfo gegen ihre SBegrünbung,

abgcfel)en uou allem, roa* fid) foult bafür ober ba^

gegen tagen läftf. ".»lud), fiube id), bcvridjt ohne

Slfabcmic bereit* (»eiftloftgfcit genug in ber moberneu

beutfdjcn öitteratur.

;\u uor^üglidicr .ftod)ad)tung

ergeben ft

Vco »erg.

X>er Vertreter ber beutfdien t'itterattir au ber

Uniocrfität Bübingen, frof. Dr. ^ermann Jifdjcr

in Bübingen, giebt folgeubc drflärung ab:

lü hingen, 1'». Cftober 11Mj2.

Ter Unterjcidjnctc erflärt hiermit, baf; er ^War

icljr Dafür ift r bafe bie beutfdjcn (*in\clregicruugcn

unb ba* lH'utfd)c Weid) pbilologifdje unb ipc^icll

beutfd) pl)ilologifd)c 5orfd)ungcu fo rcidjlid) als

möglid) unterftüfeen, baft il)m aber ber ©ebanfe einer

„£cutid)cn flfabemie" in ber üvt ber Acadtimie

t'rnii(;aisc burdiauö utwiber iü. l£in foldic ^Inftalt

fönntc faum je nütjen, wobt aber tdiabcu; fie wibcr=

fpridit ganj beut ©eifte ber ^rcibeit, in bem ur:

burd) ben bic beutjdK tfitteratur unb Bilbung gu,;

geworben ift.

frof. Dr. Hermann ^ifdjcr.

Gin ^reunb bc* frojeftö unterbreche nun roicfcc:

bie Weibe ber Wcguer. Ter friuatbojent Dr. ^.

bertag in ^rrelau idneibt uttsS:

'Öodjgcchrtcr .^>err!

^nbem id) ^Ijnen meinen £anf bafftv au?f»re*r

bafi 2ic mid) mit ber Anfrage betr. bie Giriinbutu

einer "Hfabemie ber Vittcratur beehrt t>aben, crla^hc

id) mir, ba augenblicflid) bie ^rage nod) in gan

allgemeiner ^orm oorliegt, ^olgenbcv> al§ meine Är;

fidjt auv,\ufpred)en

:

1. Q'xn berartigetf Unternehmen ift ein ^eöfn-f

nio für untere nationale Vilbung unb mit ,>reucf-

^u begrüben.

2. CSine genaue 9fad)bilbung ber Acadcmi-

fran<;nise ift in T)eutid)lanb uid)t möglich unb aut

nidjt wünidjeu^wert, wenn aud) in jener für imc

rieutfd»c ein fel)r lehrreidje^
k
i<orbilb gegeben ift.

3. :ßMrb bie Ulfabemie ber Vittcratur alo Mapital-'

anläge ober aU farteifadje behanbclt, io ift bev

gatw Unternehmen Uon Uornljercin totgeboren.

3»it bem SlUinfdje, baß bie Wänner, weldje bic 2ad.

betreiben, rcdjt guten (Srfolg baben mögen, oerblcibe nt

;V)r ergebenfter

^rcv'lau, 3cpt. 02. Dr. 3^obcrtag

(Sucrgifd) lehnt frof. Dr. (Sbwarb 2d)röfn

in Güttingen, früher in Harburg i. ben flar

ab. CSr idjrcibt ums:

Warburg i. 28. September lw2.

2el)r gecl)rtcr .t">err!

Ciin fd)Wicriger Utu.utg, uor bem id) ftehe, raub:

mir gegenwärtig bie iWulje, unb bie (SingcwÖbrnn^

in einen neuen ©erufofreto wirb mid) auf lar^c

in ber $cii beidiränfen. Zo feljc id) mid) nid)t in

ber ttage, bie Porgelcgten (yragen cingebenb ju bcant

Worten, ^d» bin ein etitfdjiebener Wegner ettin

„?lfabcmtc ber bcutfdjeu 2prad)e''. Tie Wrünbe fca

gegen fiub Uou Ruberen längft ^utreffenb bargelc»?:

worbeu: bie Sprad^gclehrten, foweit fie in sadu-n

ber '2prad)rciubeit unb 2prad)rid)tigfcit mit^n:

folleu, haben anbere ii^ege, ihre Autorität geltenb

madjen; Uon ben sdjriftftcllcru werben bie wi

nehmften lieber ben örfolg uon ihrer probuenpfü

Arbeit erhoffen, als baß fie in einem ipradflid*:'

^Ireopag mit Wrammatifern biSfutieren. ric ZpraA

afabemien unb äbnlidfc ©ebilbe r«nb baü iSrot»:;!:

einer ^eit, weld)e bie fprachlidte Einigung erft idwnr:

ntufuc. Tic Einheit haben wir — unb ben ^warm

braudien wir nid)t.

x̂ n ber weiteren ^ragc einer „t^eutfdjcu 9lfabemu-

fann id) al^ Philologe mit rein wiffenicbaftlrthr

Xl)ätigfeit faum bcaniprudjen, ein ©ort mttntrrbr..

^d» fönute btefe "Jlngclcgcnhcit nur Dom gcfdiidulidni

2tanbpnuft am uiiiUid) beleuchten. ->iMc bie ^erliiil:
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uiffe beute liegen, werben alle $?erfurije, bie nid)t eine

(tavfe Unterftütuing uon ber l)öd>ftett Stelle bc#

»NcidjeS aus finben, wirfungöloS uerpuffen. fann

aber bie Sorge nid)t unterbri'irfen, bafi eS ba idjlicrV

lid) auf bic Stiftung eines neuen „CrbcnS" — mit

ober ofme $anb uub Stern - Ijinauc-laufen würbe,

bev nur bic (Sitelfeit ßiujclncr befriebigt. Uub waS
ba bei aus ber Sdjweii, uub auS Cftcrrcid) werben

foll, U'crmag id) gar nidtf abzufeilen: ber letzte Iroft

toäre ba wieber ein Mandl mit VlrbemMeilung uub

Mompromiffcn.

So faffe id) meine Antwort fitr,\ baljin .uifammcn:

;>cb, befenne miel) al* cntidücbcncr ©cgner einer

„»Jlfabemie ber beutfdjeu Spradie" uub bege aud)

frijroerc $ebenfcn gegen bie »?luSfüljrborfcit unb ben

»Vilsen einer „Teutleben Mfabcmie".

•liSodjadjtungsnoll unb ergebenft

(Sbwarb Sdjröber.

@bcnfo energifdj, in ber ft-orrn nori) cntfdjicbcner

äußert fid) Gbuarb öngcl in Berlin in folgenber

(Svflärung:

Über bic ftragc ber Wrünbuug einer beutfdjeu

Nfabemie habe id) oor einiger ^eit einen längeren

ttufiafe im berliner Sägeblatt" uerbffcntlidjt. M
Ijabc mid) barin gegen ben »JMau einer X}cutfdjen

?lfabemic crflärt aus brei ^auptgriinben, bie id) l)ier

in aufterftcr Mür>e jujammenfaffeu will.

(Srftcn*: (Sine Dcutfd)e 'Wabcmic ift genau fo über

flüifig wie bic irgenb eine* anbereu Golfes, dufter \nv

»tfefriebigung unmännlidjcr (iitclfeitcn Ijat in feinem

i'anbe ber 2£clt eine Slfabcmic — id) fprcdjc Ijicr t>on

foldjen für Sprache unb l'ittcratur — ju irgenb

etwas ^crtDollem gebient. Die fran-iififdjc iHfabemic

ift für bic ßntwicfcluug ber frau^öfifdjeu tttteratur,

aber aud) für bie ber fran^öfifdjen Sprache oljnc alle

»tfebeutung gewefen unb ift ec> beute uod).

Zweitens : Soll eine bcutfdje xHfabemie mcl)r icin

al* ein freier herein beutfdjcr Schriftftcller, fo wirb

l'ic $u einer flu Don StaatxH'inridjtung. ©incr foldjen

wirb nad) ben bei um? berrfdjeuben xHnfdjauungeu

niemals uollfommcuc tvreibrit in ber ißtahl iljrer

»Mitglicbcr gelaffen merbeu. Ten rntfdjcibcnbcu ftaat

lidjen Stellen werben gan^e »Jtidjtungcn nidjt »äffen,

unb gerabe einige ber hcrtiorragenbftcn beutfdjeu

Sdjriftftcller werben uon einer beutfriien »>lfabcmic

mit itaatlidjem (Sljarafter grunbiäblirfj nuSgefddoffcn

bleiben. (Sine Wabcmie bicier »?lrt würbe weber uon

ben beutfdjeu Sdjriftftellern, nod) oon bem bcutjdicn

»Hülfe befonbere fldjtung genießen.

drittens: Slllc Skrtcibiger ber ©riinbung einer

bcutfdjcn SIfabcmie erwarten uon biefer eine pflege

cblcr beutidjer Sprndje. t?aS »Minbcfte, Wüv man
alfo uon einem »JWitgliebc ber beutfdjeu 'Jlfabcmic

ocrlangcn müfuc, wäre bodj looljl, baft cS ein febter-

lofcS 3>eutfd) fdjriebe. ^d) beftreite, baft cS ;,ur .^cit

in Teutfdjlanb eine genügenb grofjc ^al)l Ijemor^

ragenber Sdjriftftcller — unb nun gar (Mehner

!

giebt, bie aud) nur ridjtigcs X^cutfd) fd)reibcn.

Sill man burdjauS einmal eine bcutfdje ?lfabcmic

grüubcu, fo ncrfd)icbe man bie }(uc<fül)rung bieies

i<(aii« um etwa r>0 ^aljrc, bio wir burdj eine t)ofl=

ftänbigc $nberung unfcrcS ljiil)ciTU Unterrid)tSwefenS

ein ©efd)led)t t»on Vfeljrcru unb Don Sdjülcrn Ijcran

gebogen Ijabcn, bcnen
r

äljnlidj wie in 5'rflnfre'd), bic

tabclloie, ja bie tünftlerifdjc 5Bcl)errfdjuug ber »Mutter

fpradje bie Mvonc bcS llntcrridjts ift.

(ibuarb CSngcl.

3um Sd)luf? fei uod) eine ^'idnift öou

»1>. St. »)iofegger in öra.*, mitgeteilt, we(d)e eine

»Sufecrung mit nadjftcljenber 95cgrünbung ableljnt:

M rieglad), t. Cftober

.'potbgecljncr &err!

Seit id) bei jener >Nunbfragc über baS .^cine

Tenfmal fo abfrijculidj mifwerftajiben refp. mifebeutet

worben bin/ pflege idj mid) an »Hunbfragen nidjt mehr

\u beteiligen, befonbertf wenn ev jld) um fragen

Ijanbclt, in bic id) feinen flarcn (Stnblid l)abe. »Man

mmj fdjlicf'lid) bodj nidjt in ?lllc^ breiureben. -

iVäbcr berüljrt midj bie Jyrage, Juie c* x̂ b,ncn geljt

unb ob Sie uodi mandimal ber Steiermarf gebenfen

unb ^fjres ergebeneu

»^eter »Uofeggcr.

»Wie immer fugen wir aud) bieSmal eine Über

ftdjt über ben Stanb ber Debatte bei. ^bre ^lufidjt

Ijabeu bivUcr ^n'ammen r,y Sdjriftftcller unb Welebrtc

abgegeben, uon benen -'h füv, 41 gegen ben »J>tan

geftimmt Ijabeu. Unter ben fit» Herren finb tl Sdjrift

ftellcr unb ü."> OJelel)rte in afabemifd)cr Stellung.

Ü>on ben 1 1 Sdjriftftelleru Ijabeu fidj 1H füv, ifi gegen

ben %<lan eutfdjieben; unter ben 2.'» Wclebrteu finb

10 tvreunbc, ir. Wegncv beo i*lan«.

»A'iit ber ».Mitteilung einiger jcljr bcmerfetiSwerter

(Mutadjten locrben wir im uädjften V«eftc bie Debatte

idjliefu'ii.

Manos blancos.

„Manos blancos no ofenden" 9a erglomm in alten IPunben

las idj einen allen $prudj: Bcu ber haum ae|lillle Branfc.

9aH mit blütenweißen ^«nbett Hdj otb«idjte grauer ^fünften,

Bie bie tiebe Hmnben rdjlun. Peiner ranffrn, weilien ^anb . . .

10. €. Pcrsljofcn.

XXXIII.
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Cuftfpiel in fünf ilften von Hloliere. jn 6eutfdjen Dorfen t>on Cttfarfg ,\nk\i.

(fortfc&urtß.)

dritter »ft.

urtier .inftrin.

»><i«r«riU (oürin).

SRuftcatUl

(Mcrn fjitft baS ©tittf bem Mähnen, unb gemanbt

Htuft fid) berausyeb/n, roer banebentappte.

"Wix fdjien, nadjbem id) unflug mid) oerfdmappte,

Der einige SütSroeg, ber mir offen ftanb,

9forfj mehr }tt tt)im unb unfemi bitten gteid)

»eridjt &u geben Hon bem ganzen Streich.

Sein Sobn ift fold) ein \Mtjfopf, baß mir idjaubert:

(Erfährt er burdi Graft, baj? id) geplanbert,

Dann fetyt es? einen tiidjt'gcn ^rügclregen!

^eboch, uiclleidjt, nod) cb' fein 3orn fid) rührt,

©irb unf're 2ad)e glürflid) burcfjgeführt,

Unb beibe $ätcr geben ihren Segen.

'«
ift bc§ $erfud)C« mert; b'rum fd)leunigft mill

Den Auftrag unfrei* bitten id) besorgen.

«fr flopft an flibfrt» I^Or).

^weiter Auftritt.

tftm'ciirilt. «Uber».

I

iNaScarill.

$kr Köpft y

Ulbert.

9Ra*cartll.

©ut g-rcunb.

Der Wrobian! <*r um

SM giebt'oV

3u miinidjen.

xHlbert.

Du bift c«, $faScariliy

ÜWaScarill.

34 fomm', um ^hneu guten borgen

«Iben.
Gigcus barum bift Du baV

?Hcd)t guten l'forgcn beim. <^r g<ut Murin, i

Siur^ nbgeidtnitten'

Ulbert.

«oth einmal

V

SRafcarid.

^d) muß bitten

Ulbert.

Du tofinfdjtcft mir bod) guten üforgeu y

WoficatlCL

Ulbert.

«un, guten borgen, «ir »tu wtoa fl
tb«i »

3)ta«carilt «bn aufbaium».

Dod) l>at aufu'rbem

$err i<olpbor mir ©riifec aufgetragen . . .

Ulbert.
Da« ift roa« anbre*. ©ruße mir pi fagen

Schieft Did) Dein £erry

Wa«cart((.

^aroobl.

Ulbert.

2ct)r angenebrc

Stoib' ihm, irii g(eid)faa<5 toünfd)' ihm alle* $eil.

(tfr flrSit ivum bintin >

SRatcarill

Ter jdieiut fein ftrcunb umftänblidjcr ©eiebiduen.

«Tr flopft i»Ub*r.)

•frerr, bie« mar feine« Stuftrag« nur ein Ibeil;

vMud) ein öriudjen mödjt' er an Sie ridjtcn.

Ulbert.

Wut, il)iu bleuen bin idi fttt« bereit.
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.£>alt! 9?ur *mei 95?ortc nodj, et)' Sic tteridjroinbcn.

(Sr folgt mir nad) unb münfdjt auf fur^e fyit

^i\v Eilige öon ©emidu @cl)ör ju finben.

Sllberr.

Unb wcltfjc £ingc finb e$, bie jo ^mingenb

9luSfprad)e forbern?

WaScarill.

>t>m, bafjtntcr fteeft

©in groß (Metjcimniß; l)cut l)at er'« entberft,

Unb für Sie 33ctbe fdjetnt eS äußerft bringenb.

£ies meine Sorfebaft.

Irittcr Auftritt,

«(brrt «iticin)

Sltbert.

C, mein £er$ erbittert!

^cvfchvcn mir bod) mit einanber faum.

Criu böfer Sturm broljt meinem .froffnungotraum,

Unb mein Q>cl)cimniä ift Ci?, ba« er mitten.

Öcmif? bat ;V«anb, nadj SBcloljuung gierig,

Ten $rug »erraten, unb ein garft'ger Rieden

bleibt emig auf mir Ijaftcu. £ nnc fdjmicrig

,^ft'$ bod), bic 2lnil)rf)cit bauernb ui berbeden!

.frört' id) ber "JitarnungSftimmc bod) mein Cljr

ürfdjlojfen, bie ,ut mieberljoltcn Walen
So Ifbrbar mid) gemannt, frerrn ^olubor

£a« (Mut, bat- id) it)m jdjulbig, l)eim*u,\at)lcn,

$orbeugenb einem offeufunb'gen Sirari),

Unb alle« friebtid) nbjutfmn! £od) ad),

Taö ift borbei; bafür ift'« nun ,ut iptit,

Unb jene« Wut, ba« id) in« .fron« #t bringen

Mein Med)t befaß, roirb, menn c« mir entgeht,

?lud) meiner .frobe größten Seil bcr?d)lingcn.

Vierter «uftri«.

«Iber». Voln&or.

yoi\)box
(für p«. olme Ältrrt »u bfmerten),

^Bereits bcrmäljlt, unb oljne mir'« 511 iagen!

^d) fiird)te fel)r, ba« wirb ein llngliid«born!

&Mc nimmt'« frerr Gilbert auf? Ten Sdjritt ui mögen,

Sdjrcdt mid) fein SKctditum unb fein trift'gcr ^orn.
(Cr fiettt Jllbm.)

Ta ift er.

Ulbert «Mir ftd».

C mein Öott, ba fommt er )d»on.

i^0lt)b0r ffilr ficfri.

3rfi jag', Um aimacben.

Gilbert <««r fi*>.

W\v ift bange.

Ulbert («r n<t>.

?yinb' id) ben redeten Ion?

Gr fdjeint bemegt.

^toltybor (für m-

Ulbert (für fuj).

®anj bleid) ift feine SBange.

^ Oll) bor (taut).

^br ftarrer 3Mirf, £>crr 2llbcrt, giebt mir funb:

Sic miffen jdjon, rocSfjalb id) Ijcrgefornmen.

Silben.

9ld,, ja!

sJJolt)bor.

Sie finb erftaunt mit gutem ©ninb;

i)d) fetber glaubt' c« faum, al« id)'« vernommen.

Albert.

^d) werbe rot vor Sdmm unb bor ÜVrmirrung.

^olljbor.

Tic Jljat fd)cint fträflid) mir int l)öd)ften (Mrabe

Unb eine nid)t entfdjulbbarc ißerirmng.

«Iben.
£cr Gimmel gönnt ^erfnirjd)tcn Sünbern ®nabc.

^olljbor.

X>a,ui finb' id) Sic fjoffcntlid) bereit.

Ulbert.

Wan mufe bod) djriftlid) beufen.

^olDbor.

Unbcftrittcn.

ÄMe fang' id) an?
f 0ll)b0r (für fk».

Ulbert.

^ei Oiott, .^err ^o(t)bor, 93arml)erjigfcit

!

^olt)bor.

Tic mollt' id) juft öon ^Ijnen mir erbitten.

Ulbert.

^d) flcljc Sic brum an ju '^Ijren §f»Rcn.

iJoll)bor.

ift an mir, Sie fniecnb an^ufletjn.

Ulbert.

Vergeben Sic mir bod) mein ferner ^crgel)n!

s^olt)bor.

«dj, laffen Sic mid) bod) bic Sdjmad) ntdjt büßen!

«Ibert.

^urd) fo Diel ©üte fpaltcn Sic mein ^crj.

^<ollibor.

"Jicin, io niel ©rofmtut fann id) nid)t öerbienen.
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Ulbert.

}*eneihuug!

Tic ^cr,\cil)unfl ift an ^l)ncn.

»Iben.

ric Xl»ot erfüllt miri) mit 6cm tiefften Sdjmerv

i*olubor.

«udj midi, Daft id)*o befennc, traf fie trijmer.

«Iben.
')iv\v bitt" tcb, balten luiv fie ftretic\ Perborgen.

s|*o(pbov.

«dj, Die*, frorr Ulbert, ift and) mein *egel)r.

«Iben.

ihYin tffuf fietjt auf beut Spiel.

i*otl)bor.

9iur feine Sorgen.

«Iben.

Sie Wimen ubev all mein Weib perfügeu.

oll) bor.

,)di mill nidjt meuv, ati- ftlmcn redit erfdjeint

;

,^n biefetn fünfte ftnb mir leidjt geeint:

Aufrieben Sie ,\u idfaun, wirb mir genügen.

«Ibert.

C fcltnev Wann' Weld) ^üllborn Pon Erbarmen!

^olt)bor.
s^armber,vß ftnö Sie jclbft nad) ioldjer Tfmt!

«Iben.
^on t»tücf beftral)lt fei ftcte> ^Ijr i'ebruopfab!

i< oll) bor.

Wott feane Sie!

«Iben.

Wir muffen und umarmen.

t*olpbur.

ihn Verden gern; idj bin ja l)bd)ft erfreut,

(Tor mir ber Gintradit idjöncd ^tel erreiditen.

«Iben.
Wott fei gelobt"

"JJolnDor.

vV^t mill id) fönen beidjtcn,

Wie iel)r id) mid) oor fövtin ;>rn gefdicut.

Zueile, bie ftd) mit meinem SoIm Pergangen —
Unb Sie babei fo rcicf>

/ fo angefebn . . -

«Iben.
WaS Jagen Sic? Vucitc unb ftd) Pcrgelm?

k IHAtun^.

iJoIpbor.

Wae ftljt'ö, nod) einmal baPon an&ufangen?

rtürmabr, id) n>afd)c meinen Sol)n nid)t rem;

Sogar, menn'd föntn Cinberung Perfdjafft,

SBefenn' id) gern, er trägt bie Sdjulb allein;

£enn 3;l)re Tod)ter mar w tugenbljaft,

Um fo ,\u banbeln miber Q\)r' unb 3"*t'

Wenn ein iPerfübrcr nid)t fie breift umftrirftc,

,
£ie Regungen ber Sittfamfeit erftiefte

j

Unb ,^t)nen raubte guter Behren §rud)t.

Tod) roeil'd gcjdjebn unb meinem ©unfdje nad)

|

(Sin Weift ber Sanftmut und Pereimgt,

i

Sei d abgetban unb merbe Sdmlb unb Sdjmad)

rurd) einer .<t>od)*ctt glürflieb $anb bereinigt.

«Ibert (für m»

C meldicr Irrtum! Weldje neue 9iot!

fad Ijcifu Pom Wegen in bie Traufe fommen.

^on boppelter Sebrcingnid nun beflommcn,

ftinb" id) fein Wort, bad mir nidjt Unbeil brobt.

^olpbor.

Vcrr «Ibert, moran benfen Sie?

«Ibert.

«n nidtt*.

Salb mel)r baPon. (Sin plüfclid) Unn>ob,licin

Smingt mid), Sie ju Perlaffcn. Sie Peneib/n-

fünfter «nfrrirt.

Vltl^or «allein).

i'olpbor.

Wad il)n bejebmert, am «udbrurf bed Qtefidu?

Werft' id) ed moljl. Stimmt aud) Vernunft ibn m;i:

Sein Unmut ift Darum nod) nidjt gefüllt,

t^es Sdiimpfd (Srinnerung mill ibm nidit crblancr;

(Sr flicljt Por mir, um mir fein £>erjcndmebc

3u bergen. Seinem Ohorn, ben id) perftebe,

SMufe man ein menig -Jett \ur Rettung laffen.

^crljaltner Sd)mcr$ mirb Doppelt unerträglich.

!

£a fommt ber Strirf, ber au" bad angerichtet.

Sedffter «nfiritt.

Voltibor. «flirr.

iiolPbor.

, @i, faubred $iirfd)(cin, beffen Treiben täglid)

£)ed alten iPatcrd Sd)laf unb Wub Peruiditct!

^d) bore Pon nidjtd anbrem; jebc StunDe

bringt mir Pon einem neuen Streid) bie Wunbe.

S*o l er.

Wad ftcir id) täglid) Denn fo fdjlimtncd an,

Um meined Ütaterd ©nnft mir ju uerfebenen ?

^oIt)bor.

^amoljl, id) bin ein Guerfopf, ein Tyrann,

Ter'* liebt, fein braped ^inDIein anjufd)mar\cn'

v>tift mie ein veilgcr lebt er; früf) unb fpät
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2tel)t man <ui ftauä ilni fnieen im ©ebet!

i£cr fagt, bafe er bic Crbnung ber 9?atur

3*crfcl)rt, bic 9fadjt jum Sag madjt, ift ein Sdmft:

Dafj SJater unb Stermanbtidiaft er raie £uft

SBetjanbelt — fdnnäblidjc Ütcrlcumbung nur!

£afe cv fid) fttr^Iid) im geheimen

-Wit Gilberts* Joditer trauen liefe unb ftramm

Den argen folgen trofct, bie barauS feimen —
$ern>cdjehing ift ei*, unb baS Unfdjulbölamm

Slbnt rtidjt einmal, mobon bie Webe!

Du WdjtSnuty, ben mir ©Ott ,\ur Strafe gab,

Wirft nie Du flüger? s
Hfuft id) ftctö in gefjbc

Wit bor Vernunft Did) fcljn biß an mein ©rab? «im

i^al Cr (aUein).

iiki) mir, roer bradjtc mid) in bieic Mlcmmc?
ih>er fonft alö üHaecariN, er gan* allein?

,yrcin>illig wobt geftel)t er mir* nidjt ein,

Trum belf id) mir mit einer £tft unb hemme
Den febr gerechten ^ngrimm.

Siebenter Auftritt.

'•üalrr. A'la« rarill.

$alcr.

9)c\uxarill,

".Wein ^ater, beu id) eben iprad), roeift alle*.

Gr mein-

•3Wa*caritl.

Ä>cacuarill.

Icufel, mein **erftanb itebt ftill.

Stfic fnm er brauf?

9cod) luetfj id)'* nidit beftimmt:

Tod) finb bic folgen biejeo ^roijdjcnfallco

So günftig, baß mein £cr$ in dornte fdjroimmt.

Gr fprad) fein ©ort bc* Vorwurfe-; loa* id) fehlte,

^cr^ciln er mir unb billigt meine 2i?al)l.

Drum roiffen möd)t" id), roer mit einem Wal
Mit foldjer sJWilb

T

unb s
.Uad)ftd)t ibn bciceltc;

Denn jet<t uon aller Angft bin id) genejen.

Wascnrill.
''{Uli benn, roa<? ingen Sie, roenn id)** gcroejen,

Der ^hnen half ju ^Ijrc* ©liicf* $*ol(cnbung?

:d)on redrt; id) merfe roobl, Du ipafteft nur.

SWadcarill.

^cb mar'*, burd) ben 3bv 3?ater e* erfuhr:

3d) bin ber flnlafc bicier günft'gcn iöenbung.

Da* ift fein &djcr*?

iUca*carill.

Der Teufel ioll mid) holen,

&knn id) geiaht. So trug fid)**" roirftid) \u.

»

*al
Unb mid), mid) l)ol' er glcidjfall*. ©ott befohlen,

*JS?etm id) ben i'ulm Dir nirfjt bewahr im tfu!

Ma*carill.
s
?ld), .fror, xoa* giebtS? ^d) bin gelähmt bor Srinerf.

1

^ater.

So l)aft Du beine Diencrpftidit bergeffen?

.frätt' id) mid) nid)t berftcllt, Du bätteft ferf

(Geleugnet, roaö id) gleid) Dir beigemeffen,

; Schürf, beifen all
t

^u flinfe ^lapper^unge

3>e& ^atcrö ©roll mir ^ujog, betn ikrberben,

Dem Untergang mid) »rci§gab — Du mum fterben

©leidi auf bem ^lecf.

UWaocarill.

9c ur fadjt! ^d' bin jiiin Sprunge

^enieit* nirijt gcritftet. 33itte iel>r,

Gift abjuroaticn, mie fidj allc^ fd)lid)tct.

^\d) l)ab' it)in, mas> Sie iclbft nid)t länger meljr

Verbergen founten, mol)lbebad)t beridjtct:

mar ein Staatßftreid); aber balb uiellcidjt

2lMrb xV)rcn ^äb,\orn ber Grfolg befdjämeu.

Slann Sie erboten, roenn ^>br Unternet)men

Durd) mein ilerbienft fein bödjfteo 3*c ^ crrcidjt:

Gin Wliicf, bev? üon bem Alpbruef enbltd) frei?

^aler.

Unb wenn bao alle:- leere Jyafclei?

Wavn-arill'

rann i\t'<? nod) immer ^ch f mid) umzubringen;

Dod) tuett' id), bau mein illnigniu ^Ijncn frommt.

Wott l)ilft ben Seinen, unb für bao ©Clingen

3al)f id) auf ^l)lfn Danf.

^ebod) Vucilc

(gorrt'ef,uiifl folflt.;

iialcr.

©ir merben fcljn.

Waöcarill.

^orftdjt! $l)r i>atcr fommt.
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Urtbotmr Dramen.

Pon Karl €mtl $ran$os.

ÜBft beute bic Wcjd)id)tc ber ^räoentio ^cniur 2djriftftcllcr allein flcbulbig ritten 3u"anb gef aller

für B&dftt uni> Sritfäriftcn, wie ftc im iiVfentlid)cn gegen ben bie Vitteraten Por 1848 in Piel bunflerr

erft 1848 ein Gnbc nahm, überblitft, wirb neben lagen mit aller Kraft anfämpften.

anbeten (Jtnpfinbungcn, bie fainn nod) ausgcjprodtcn ftfif biefen i'angntut eine (Srflärung firtbrr

ju werben brandjen, Por allem aud) bas Staunen ift nidit leidit. Ibatfadic ift, baß es id)on arg, ietr

bariiber nidjt unterbrüefen fönnen, mic lange biefe arg fomincn muß, ebe bie betroffenen öberbow?

bebrürfung ber (Meiner fortgewährt hat, bis in Reiten reben. 4*Ot *chn fahren, im Sommer unb $ctH:

hinein, wo bereite alle Anzeichen bes nabenben 1892, fam cd .ytlcfct ju einer "?(rt bewegung bageger

Sturmes jUl ipüreu waren, ohne baß bie ©cwalt Tiefer bewegung eine praftifd)C bebeutung $u geber

haber fid) babnrd) hätten warnen laffen. Unglcid) war ber ^werf einer JHunbfragc, weldje bie „£cut'(bi

größer aber Wirb, bei? nuiß jebev Mnnbigc überzeugt Xidnung" batnals an bie beteiligten richtete, V
fein, bas Statinen unferer (Snfcl bariiber fein, baß Ibcater Tid)tcr unb Ibeatcr Leiter, Dramaturgr

bie ^räPcnttP ISettfur für bühnenmerfe in ben meiften Mritifer unb fünften.

beutfdjen Staaten nod) bis in* ^manjigftc ^abrhunbert W\c immer in berlci Jöücn, banbcltc idj euer

hinein fortgewährt hat. Tie i'angmut ber unter bicsmal nidjt auf eigene ftauft, fonbern nad) potü;;?

brüeften Sdiriftftcllcr, bie geringe Ginfidjt berer, Pon

betten Abl)ilfc fommen mußte, werben ihn gleich

wnberbar unb unfafelirf) anmuten.

Tiefe Vangmut ift eigentlid) bas Wcrfwfirbigftc

an bieicr merfwürbigen Sadjc. Tie büdjer unb

3eitungöfd)rciber Por 1*IH hatten ben glcidicn Trud

}U erlciben, wie t>cittc bie Ibcater Sdniftftcllcr, aber

bie Reiten waren anbers unb anbcrS bie (Mefefcc.

Sic hatten ben Iroft, nidit allein ju leiben; bas

ganze öffcntlidjc Vcben ftattb unter glcidicnt XHttrf;

wer geiftig arbeitete, galt ber bcrrfdicnbcn Staats

orbnung Pon Pornhcrein als ökgner unb ftanb unter

einem Ausnal)mc;(Meicfc. £cn Ibcatcr Sdjriftftcllcrn

Pon heute feljlt fclbft biefer traurige iroft: lieber

barf feine Überzeugungen burd) Micbc unb Sd)rift

offen äußern, ofjnc erft bie Polizei \u fragen, ob fic

mit feinen Anfidncn einPcrftanben ift; ber Sweater«

Sdiriftftcllcr allein faltn mttnbtot gcntadit werben,

ehe er rebet. ftür hieben, für büdjer, für Leitungen

giebt es feine ^räpentip 3fn i
l,r/ m,r no(b für bühnen-

werfe. Hub bicS in 3c ' tc"/ wo & t>v Weift ber Staats^

Pcrwaltung fid) Pöllig gewanbclt hat. üJcan Pcrglcid)C

ben liberalen bcittfdjen Staat ber bicryger äaljrc

mit beut reaftionärften ber (Gegenwart unb lege fid)

bie iyrage Por, wcldier ben mobernen Anfdjauungen

Pon $\vcd unb SPefen bcS Staates, oon Wcnfdjcn-

redjt unb iWcttfcbenwürbc wehr entfpridn — bie Vitt»

wort fantt nidjt zweifelhaft fein: gewiß ber ledere.

Unb in bieten helleren Reiten laffen fid) bic Ibcater

gegangener bcrjtänbiguttg mit einigen, auf bieia

Okbict maßgebenben ^reunben. ^üljluug kk

ihnen mar aud) ber Wortlaut ber Slunbfragc fefty

ftcllt, bie fid) in banb XIII. 2. 22 ff- biefer ^cttidir.':

nbgfbrurft fiubct. Ausgeführt würbe boit, es t:

ftänben auf biefetn (Gebiete berhältniffe, bic ferne;

falld in ber Art wie bisher fortbauern fönnten. 9i

genommen, baß jeinatib ber befragten ber SRCOOW
fei, bie Pölltge Aufbebung ber Ihcatcr ;^cniur ic

nidjt empfehlenswert ober bod) nicht erreichbar, >r

möge er fid) bod) bariiber äußern, was an bu Strü;

bes gegenwärtigen .-WobuS ,y« treten habe, um Ir.

silMllfür ber cinjetnen 3enforen unb ben folgen w

ftcuern, bie oft fclbft bei gutem Hillen bic Unncbcrlx;:

ihres Wcfdnuarfs nad) fid) jiebc.

Qn bemfclben banbc ber 3clt
f
<*Jr 'f t finbet mer

auri) bic eingelaufenen Antworten; cS ftnb ihrer {ckr.

2d)on bieic ^iffer fagt im ©runbc beutlidtcr als jf><

Ausführung, wie weit bic — fagen wir aud} hier ran

ftatt eines Piellcidjt paffenberen IBorteä — bic i'ar;

mut ber beteiligten reid)t. Öingclabett waren ir^

bei ber jefct Pcröffcntlidjtcn ?Hunbfragc über f

rcutfdte Afabemie etwa runb neunzig ber betciltgtc-

Wcantwortct ^attc alfo bamals jeber Neunte, wätjrr'

es bei ber legten ^Hunbfrage gerabe umgefebrt far

unb nur jeber Statute fdjwicg. Vit Reiften fretbc

waren Ijbflid) ober bod) flug genug, prat ntinbenr

prioatim ju antworten. Die (Sincn holten ofleih

Ausflüdjtc hcvPor, bic Aubcrn meinten refigniert. c"
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roevbe ja bod) nid«* nüfcen, bic dritten waren ebrlid)

genug, bcn wahren ©runb ju fdjrciben: „Stfcnn wir

im* Öffentlich gegen bic 3cu iur äußern, fo fdjabet

bn* un*, weil bie 3cnforcn unfern Broten nid« al*

3d)mcid)elei belohnen mürben unb nfifct ber Sad)c

nicht*." 9?td)t ininber be$cid)nenb ift aber audj ber

Inhalt ber jeb,n eingelaufenen ©utaebten. ©in beruor-

ragenber 3urM_t/ sl>rofeffor Dr. ^ofef Mobler in Berlin/

befannte fid) al* überzeugter (Gegner ber Xbc«^
^enfur. $rei Dramatifcr, i*aul £et)fc, i'ubmig

jyulba unb ÜWar Bcrnftein, äußerten fid» mit aller

(Sntfd)icbcnl)eit in bemfelbcn Sinne. $t)nen fdjloß

fid) ber Theaterleiter ^aul Öinbau an. Die anbern

fünf «frerren, ber £id)tcr örnft Vidiert, ber Dramaturg

\>einrid) Bultbaupt unb bie Theaterleiter 9Ibolf

V'Arrongc, i'ubmig Barnat) unb Otto £euricnt roaren

hingegen ber Weinung, baß eine uölligc Aufhebung

ber H)eater'3fnÜ'r ©efabjen im ©efolge haben müffe,

mit benen uerglidien ber gegenmärtige 3u f*cm& no(*)

al* ein leiblidjer crfd)cinc. ^roar baran, baß bie

3taat*orbuung in bie Brüche gelten fönntc, roenn

ein Stürf erft Uerboten mürbe, nadjbcm cö einmal

aufgeführt morben, glaubte aud) uon biefen Herren

niemanb. (Sntfdjcibcnb für iljre Abstimmung maren

bie materiellen ©cfaljrcn für ben Bühnenleiter. i&rbe

il)iu, führten mehrere biefer (Mutanten au*, bic
s
?luf

füljrung nad) Gimeidwng be* ÜJtanuffiipt* nid« ge>

ftattet, fo tonne er fid) bie Moftcn ber (Sinftubierung

fparcu; merbe ihm ba* Stürf nad) ber elften Auf

fülmtng uerboten, fo erleibe er fdjmercn pefumären

Sdjaben unb fomme bcyiglid) be* Repertoire* in

Verlegenheit.

£a* mar ba* ISrgebni* jener Wuubfragc. (5*

mar nur ein ©lieb in bev Mette ber Erfahrungen, bic

man bamal* überhaupt in ber ftragc mad)cn fonnte.

x'llle ©rünbe, bic uor 1818 gegen bic Aufhebung ber

s^räuentiu 3eufur für Büdjcr unb Rettungen geltcnb

gemad« morben, mürben mieber heruorgeframt: ber

Staat baDC bat- 9icri«, ba* ©cfährlidu' uon Bom-
berein ju Uerbietcn, aud) für ben Verleger (hier

Iljcaterlciter) fei c* materiell beffcv, meiui ihm nur

ba* Wanuffript unifiziert mürbe unb nid« bie gan;,e

"Jluflage u. f. m. Anbete man bagegen ein: „Tic

3taat*orbuung «et« ja aud) nad) 1848 bi* beute

Iciblid) fidjer aufvedjt, unb ber Umftnub, bafj einige

Ok'fd)äft*leute babei beffer fahren, fann bodi unmöglich

bic Aufrcdjtcrbaltuug einet* Au*nabmcgcfc^c*, ba-5 mit

bem i&Jefen ber beftel)cubcn iNed«*orbuung in

frfjärfftcm ÜMbcrfprud) ftcl«, begriinben/' fo mar bic

Antwort, menn überhaupt eine erfolgte, twdiften* bic,

ba* gefprod)cuc "üJort mirfe gan,^ anber* ate ba«

gefdjricbcnc. Angenommen, baü bctti fo ift, fo ift

öod) aud) bico uod) fein rcdjter (>3ruub, ben Tvamatifer

uon ©efcjjcö megeu rcdjtlofer \u madjen al* jeben

anbent Staatsbürger. 3 IU llbrigcu blieb alle»? beim

Alten biet auf bcn heutigen Jag. v.Vuv .mmcilru

nmrbe bie v̂
btilic unterbrodjen burd) ein mehr ober

minber ftarfe^ Sdjütteln bed Mopfc«, menn eine ber

3enfu\ltellcn ein Verbot audgefprodjen hatte, baö fid)

benn bod) in all
t
m ftarfen ©egenfa^ ,m ben An=

fd)auungen aller gebilbeten Seutc in X^eutfd)tanb ftcllte.

5t« berlei fällen fanb fid) aud) ab unb ju immer

^entanb, ber barauf hinmiccv bat? § 27 ber ^reufuidien

^erfaffung uom 31. Januar 185<) u. A. fage: „T"ic

3enfur barf uidjt eingeführt merben, jebc aubere

Befdjränfung ber ^>reRfreil)eit nur im Sege ber ©e
fe^gebung'^ bafe fid) bie Ih^ter=^eufur nur auf bie

»efugniv ber i<oli^ci ftüfcc, mcld)c ihr ber § »Jd m
Crganifation^gcfc^C'? Uom 11. Wär.j 1850 eingeräumt

habe, monad) fte für Crbnung unb ©cfcblidjfeit beim

ßufammeufein einer größeren Anzahl uon iJerfoncn

ju Jorgen habe, unb baf? nur auf CHrunb biefe»? We=

fe^eö bie i*oli$eiUcrorbnung uom 11.
L^uli 18.'»1 cr^

(äffen morben fei, monad) jeber ^eranftaltcr Üffcnt

lidjer Xheatcrüorftcllungen fortab gehalten fein follte,

bic CSrlaubniS ba^u beim ^li^ci-^räfibium nad)ju=

fudicn unb ba«c* Stücf beizufügen, bamit geprüft merben

fönne, ob nicht JHürffirfjtcn auf Sitte unb Crbnung

ober aber gemerbcpolijeilidje SBebenfcu ber Aufführung

entgegenftünben. Mur,v man unterfudjtc mieber einmal

ben gefc£lid)cu Untergmub ber 3fn i
ur un0 crrcidjte

bamit ebenfomentg, al* mit anbern (Sinmctibungcn.

Tenn ba^ Berliner Slantmergeridjt, in berlei fragen

bie bi>d)ftc ^nftanv hat cutfdjicben, baß jene* Cr-

gantfattou^gefc^ Uom ll.Wäi^ I8.
r»0 unb bie ^olijei

ucrorbnung Uom 11. ^uli 1851 folange ,ut 'Wedjt

beftünben, bi»!* man fie mieber burd) ein ©efeb aufhebe.

Unb ein foldjc^ anzuregen, mar fclbft ber

rabifalfte i*olitifcr nid« Cptimift genug. 3U,0C^CU

aud) fanb fid) ein Iheatcrleiter, ber ba$ bereite

einftubierte Stürf nun in einer Borftellung uor

gelabeiicn ©äften aufführen li<[\. üic 3c >lu "flen

ftellten bann in ber Mcgcl feft, baß fie auberer

tWeinung feien alz ber ^enfor unb bafe jener engere

.itbrcrfreiö meber an feinen religiofen nod) au feinen

fittlidjcu (Smpfinbungen (Siubufje erlitten habe, gc

idjmcige benn, bau bic Staat^orbnuug crfd)üttert

morben märe. DJänner uon monardjifdjcr unb

nationaler Weftnmtng miefen bei foldjen ©elegeuhciten

mo()l aud) barauf l>in, baf), menn irgcnbmo fo in

Z'eutfdjlanb, bie Staatvorbnung uidjt bloß burd) ihre

:Wad«, fonberu aud) burd) bie Überzeugungen bei*

Bolfc» fo feft unb ehern aufgerichtet fei, baf; gcrabc

hier bic Befiirdjtung, fie fönntc burd) ein ^Xl)eatei"ftiicf

irgenbmie gefährbet merben, nid« red)t fafdid) er

idicine. Aud) bic$ uü^tc nid«* unb blieb eben

beim Sdjütteln bei« stopfe*.

©cmi e* je^t bod) uiellciriit möglidjcr ^eije

anber* fommt unb bic BcbrohtOn fid) fräftiger regen,

fo liegt bie* baran, med bie ^cnfur für^lid) ^rnet

Uielbemerftc Verbote hinteveinanber ju Stanbe ge

brad)t tyat, Uon benen ba* eine fdjmer begreiflich ift,

mährenb ba* aubere uollenb* unfafeltd) erfd)eiuen

mu]\. ra>> erfte, ba* fdnuev begreiflidK Verbot Ijat
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ben l)iiiorifd)en Sdvmanf uon Mar Breuer, ,,'£as

Il)al 6c* Vcbcn*" betroffen, ben bas berliner „reutfdjc

Itjeatcr" jut ftunubrung bringen roolltc, ba* anbcrc,

bas unbegreiflid)c, bat bem füufaftigcn Tratna uon

$aid .<j>c«fc „Maria uon Magbola" bic ÜHüljne bcs

Skrliucr Schiller Ibcater* Deridjloffcn. Ter Zufall,

bas gcmcinfamc Sdjirfial, Ijat beibc ©crfc neben

einanber gerürft, im Übrigen finb fic nid)! in einem

Altern }U nennen, aud) nidit, »ua* bic Bebeurfamfeit

betrifft, bic ihr Verbot für bie prinzipielle Jyragc, ob

bic Ibcatcr ^eufur fo, wie fic jefet beftebt, fornuäbrcu

fonnc unb bnrfc, beanfprudicn »nuß.

Mar ^rcticr* Sdjmanf ift gemiß nidit unfittlidicr

als bie meiften franzöfiidjen <*t)cbrud)*fombbien, bie

ba* Repertoire bc* 'Berliner Rcfibcuz Ihcatcr* nnb

ähnlidier "Bühnen füllen, unb Dollenbs ift er gciuife

nid)t unlittcrariidjcr als bic meiften Dun ihnen; aber

bicic* eine Verbot bebeutet mabrlid) meber eine

Sdjäbigung ber Vittcratur nod) bic eine* Xidjters,

ber feine Aufgabe mit ?luf»ucnbung all »einer (traft

tu löfen Dcrfudu bat. Werabc mer Mar rret)crs

latent io bod) anfdjläflt roic idi, mußte bei ber fluf

fübrung bor gclabcncm H)>ubüfum nidjt eben angenehm

cnttäufdjt fein unb fid) iagen, baß ber Sdjnmnf an

fidi iel)r fdjroad) unb Dollenbs bas 2d)»uäd)fte fei, roas

Treuer bisher gelciftct habe. (S* ift au jenem Radi

mittag im „Tcutid)cn Ibcatcr" Dielen Hnberti ebenfo

ergangen roic mir: fo ungercd»t uns bas Verbot

erfd)ien, fo »"ehr mir geneigt waren, ba* ©erf gelten

ju faffen, es ging bod) beim beftcu Hillen nidit; es

ift eben gar ;u feid)t unb aud) z» menig luftig. Un
gcrcdjt freilid) erfdjicu bas Verbot un* Hillen, beun

StarfcrcS, geidimeige benn glcid) Starfes bulbet bie

^cnfur täglid), unb roenn ftc c* bicsuial nidit bulbcn

»uolltc, io lag ber örunb offenbar barin, baß es ber

ftürft cinc«i bcutfdieu Mleinftaato ift, ben rrcljcr

burd) einen ftramnten ^auernburidjen \u ben crfcl)utcn

Batcrfreubcn gelangen laßt. Taß es fid) um eine

Vüftorie au* bem XVIII. ^abrbunbert lianbclt unb

Breuer ba* Stürf bereits im frerbft vorigen Jahres

fertig hatte, io mar es nidit feine Sdiulb, meun feine

Momöbie burd) bie (ireigniffc üon Treobcn unb Wcnf

iuzmiidicu eine geroiffc SIftualität erlangt hatte. Gs
mar uuredit, ibu bafür büßen \\\ laffen. ,>bcS, uon

Gelang ift ba* Stürf nirfjt unb bic Mräufuug bc*

allgemeinen Red)t*gefül)ltf burd) bic* Verbot immerl)in

eine ber gelinbefteu, bie je ein beutfdirr ^enior biciem

Wcfübl zugefügt bat.

rurrijau* anberä liegt bic ftragc bei .fernes

Cromo* „Maria Uon Magbala" ift bas ernftc, Don

eblcr Sittlidjfcit erfüllte ©erf cinec< uorucbmcu

ridjter*, ber freilid) nie zu ben frommen im Vaitbc

gebort bat, aber gerabc aud) burd) bie* ©erf ermetft,

loclrije ernfte, ftarfc, freilid» nidjt au bas rogma
irgeub einer Monfeifion gebunbeue religibfe Gmpfiubcn

in il)in lebt. £aß bie>:> 'ii'crf beobalb uerboten mevbcu

limine, meil es angeblid) religibfe tfmpfinbuiigen wer

5iditun^.

Ic^t, gebort ;,u bem 2tärfftcn, mao mir je ieit l<z

^eftanbc ber Iljcater ;>niur Oou ibr erlebt bahr

unb ift geeignet, bas Wemüt bes rubigften ^curteilci;

|}U erregen, i'iebt er fein t*olf unb ^aterlanb, w

mirb ibu bie* Verbot nur um io fdnncrjlidicr ctTcgc;

$£\x Ijabcu 1H70 einen ftol^en Rul)me*titcl ermortD

aber ben Rubin, ba* „i^olf ber Tenfer unb k:

Tiditcr" vi fein, muffen mir un« baueben erbaücr.

(4* fei mir geftattet, an ber £anb ber

ausgab«, bic feit 1899 (Berlin, Verlag Don i?ttb(..'

V»cr^ i oorliegt, ju erroeifen, mie unfaßlid) bem u-

befangenen 2inn bas Verbot crfd)eincn muß.

^uuädjft ein ©ort über bie Okftalt ber £cu\r.

wie fic uns .f>et)fc üorfübrt. iffiic man meiß, nenr.n

bic euangelicn bic ÜJiaria ^iagbalcna nur als m
ber grauen im (befolge bes ^cilanbs, bic auch ,>j

ginnen feines XobeSfampfc* finb. Rur an eiw:

einzigen 2tcllc, <{&o. l'uca h, 4) mirb fic angefüc::

unter ben „Leibern, bic er gefunb gemad)t battc MB

ben böien (Mciftcrn unb Mranfbcitcn, uäinlid) ih'ani

bic ba IKagbalcna b,eißt, Don meldjer inaren Heber

Xcufel ausgefabren." (£rft bic fatboliidie MirdK

jiuitcn Mittelalters gab ber Wcftalt eine intenfiwi«-

>Varbc, inbem fte Maria Magbaien a jene 2ünbcnr

I

fein ließ, bie ((Sb. ?ucä 7, 37-f»o) bie ^üße übnn

I

mit Xbräncn nc^tc, mit ben Vaarcn ibre* \>aupu '

troefnete, mit halben falbtc unb Don ber ber .^eiUnr

j

bas ©ort iprari): ,,^br finb Diele Sünbcn ocrgebci

benu fic l>at Diel geliebt." liefen übcrfomincncn Um

|

riffen nun baS redite geben |U geben, mar bie

gäbe bc* t^id)ter*; er l)at fic in einer ?(rt gclbft, öw

glcirf)iumaßcn iciue ^rfinbuug*gabc mic icinen pfpcbü

|

logiidicn Siefblid befugt. Maria Don Magt«:;:

erzählt üon fid) iclbft:

,,^d? irar tauin runfjebn alt, ba flabcii meine GlliT

ntirf' einem Mann in fcic (rfe, tcr vierjifl ?abre älta tri

i
alu icf'. ahn tu Reitfftc in Magcala. Miiilcirf« ber C^eir.-n

unb 2; cieftc. Jd' unij(Maufl meines Katers Mniee ur>

ikltc unt rief: icf» irill bmiflerii unb betteln aehi crer

als Manb Derbinnen, nur terfauft mid» nid^t in bic ifnuf
Delle Mnednid\ift! Sic Slicfcu taub für meinen oamntrr

i
Trei 5a6te errrufl itb'?, bann entflcb i* hieber iur

ocrufalcin. Cvd' r^attc einen 0reunb flcfuiibcn, ber ia»iti

I e? erlarmc ihn meine? Unali'um So lebte irb mit in«

|
bier im iü-rberflenen, bi? idh \h\ terlcr. (5r texliep m-
ba irir bar* Wclb, baS id? mit mir aeneuimcn. aufo/ierr-

batteit. Xamak- uierft erfannt' icb bie SBei^beit unvir

ßrefieu McutflS, baf; ^HUcö eitel ift. ©aü« für ba? .rciÜ.-'r.

iiilt. bie Viele ber Altern ui ibrem Minbc. für ba# Ws&

I

ti»u"tc, bie t'iebe be& iVianneÖ jum ©eibc — id» batt* N
alS nid'tifl erfunben ter beu ^d^waa^cn unb nieberen ^
flierben im MciiftbcnFcrjcn. I^iur (5uic3 fanb icb. ba? ni±:

eitel »rar unb mir treu blieb, meil e« ba« i*crflänalt<H

ift, bc* immer icicber fid? erneut, »venu e* babinid*irJEr

'Xic Vnft, ber freie 23ille in un?, nur beu junger un> u-

Sinne ut ftillcn. alle Rreuben ber ^uaenb u» o_cnieten o*:

I uid't ju frartc«. ob ti-ir merfleu uieüeid't banen jrerh.'

' »va? ivir beute geliebt haben .... (Mlücn ©elf w
©ort! "Ihmi allen Mciijd"cu»vcrten ba? öehcimni?tcn ;

:.

ba? un? umfliiint »vie ein eivio.cS Rätiel. ©cnu ich"? bbi

benfe, überiebauert mid)'§, al? oerfäiiF idj icbminbelnt -s

i einen tiefen ^Ibarunb, au?flefüHt mit Milien unb SKc^

Den füftem Tuft, »vc Vcib unb Seele ruhen, erlött Der;

tätUid'en Stieit milber ©ünfäV, Ivo id» ^rieben arme u:-

benltirft meiner Seele nnb Sinne nir immer fttlle. Sel.r
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Kurl £mtl ^ranjos, Verbotene Dramen.

eine QScligfcit warb mir nie ju Seil, initiier nur cin?Kaufd\
in bem id Mrgeffe, ba* nidtä Scftefi. 3 reuet, ^eiliges im
Vebcn ift, mit baf; man nur lad't, weil eS bumm ift, um
Uncrrcidwarc* ju weinen."

iÜMc mon ficht, unb c* gehört jur Sache, wenn

bics betont wirb, Ijanbclt rJ fid) nm feine $tel)lcrin

gcniötynlidieu Sdjlagc*, fonbern um eine Unglürflidjc,

bie ein fdjwcrc* Wefdjid: unb heifee Sinne nun Spiel-

ball flüchtiger i'eibcnfdjafteu gemadu haben, um ein

an fid) cbel geartete^ ifikib, bem niemnub nadn'agcn

barf, baß c* fid) jemals um Wolbcc* willen ergeben.

3ur 3C ' 1 ' 100 f' c üov im* l)intritt, ift fte Hon einer

ernften unb tiefen tfcibcnfdiaft ergriffen, ber für

vVtba* ^idjariotb, an ben fic ber ungeftüme (5brgci\

feinet Uttefeu» wie fein glüheuber .fraf, gegen bie

Wbntcr, ben fte teilt, feffelt. Um fcinctmillen, aber

aud) um il)rer felbft nullen weift fic bie Zumutungen

rcidjev junger iiMiftlingc unb bie eines Porncbtneu

Wömer*, tflüDiuö, be*9Jcffen bcc< Pilatus, bc* Vanb-

Pfleger« in 3ubäa, uirürf. Tie (Stählungen bec

Wbmcr* Don bem neuen iteopheten, ber in einem

•Vaufc bidjt neben feinem Warten bem iltelfc prebigt,

wie bie ttafyrnefnnung, baß ^uba*, ben fic bi* baljin

al* ben tro^igften unb chrgciugtlcn ber Wcnfrhcu

fennen gelernt, fid) biefem neuen Propheten beuge,

niad)t fic begierig, ^efutn ju fetjen unb jprcdicu ju

hören. Tarum folgt fic ber (Sinlabung bes Wörnern

in fein .fiaitv. Wleid)\eitig mit il)in bat fid) ber .£whc

priefter Majapba* bei iylaPiuo ciugefunben, um ben

ftlatmi* ju beftürmcu, ISbriftum al* einen gcfäbrttdjcn

,yeinb 9fom* ju Dcrnidjten. Ter riefter bciu'Uu bie

Begegnung, um Waria ni bewegen, (Sfjriftiun bind)

ben Räuber ihrer Sdjönbcit ,ut umgarnen. „&tm

allem Sd)änblid)cn," erwibert fic, „ba* je mir an

gefonneu warb, ift bie* bao .^aifenowürbigfte," unb

begiebt fid) in ben Warten, (ibriftum ui feljeu. 91(6

fic unter bie Sdiaar tritt, bie ba* väuydjcn bc* Simon
umlagert, wirb fic Pom Steife trfamtt unb ift in ®e<

fahr, Pon bcntfclbcn gefteinigt ui werben. Ter Sdilufj

bev Scctte lautet:

(Sine Stimme (gans hinten im .Raufen) Still! cer

Wciftcr fpriebt. Wletelitf tiefe Stille. Mc fteben wie
gebannt unb laufd-cn.)

Gin Wann (fl.tit> Peru). SaS Kit ber Wciftcr ge-

riefelte Stimme. (*?luö bem >>intcrgrunb. feine

[anafam unb nad?brürflid<): .Söer unter eud ebne Sütibc
in. ber weife fen erfteu Stein auf fiel" ( Ter .*>aufe hebt er»

knittert, bie erbetenen häufte finfen nieber, man hört

einige Steine m Steten fallen. Tann uciibet ftcf» bie eiw
«errungene 2A*hm mit geteuften Mörfcn unb ftremt lang'
tarn burd> ben Warten na* linfß binaus )

Mein ^weifet, bie Scenc hätte fid) uod» ungleid)

bramatiidwr gcftnlten laffeu, »oeun ber Tiduer

(Sl)riftum burd) feine ßridjeinung ober bireft burd)

feine ^ebc hätte eingreifen laffeu. St hat Darauf'

Hcrjidjtct, um bai- ilterf für bie Oß|ttc ju retten.

X'lud) anberweitig fmbeu fid) bic Spuren, wie iorglid)

ber Tidjter bemüht war, ber ^cnfur feinerfei .ftanb

habe für ein (Singrcifcu ,ui bieten. J-rcilidi war alle

XXXIIL

i)iühc Pcrgcblid). SJer fudjt, ber finbet. ^ic
vSenfur

l)at biefc .V>aubl)abc gefunben.

x̂ m britten ?lft wirb un« SDiariao Demütigung

por tSlwifto unb x
\ubaci Verrat au ihm Dorgeführt.

gmn Berroter wirb ber jünger, weil tShriftiu^ Wcljor

iam gegen bic ^Horner prebigt: „Webet bem Maifcr,

waö betf Maifcr* ift", unb au* wütenber tSifcrfud)t,

weil er permutet, bafc fid) Miliaria au* irbifdicr Wim
Por (Sqriftu* gebemütigt unb ber ."öcilanb fte au*

Wcfallcn an ihrer Schönheit erhoben. Waria aber

erwibert auf feinen Oottontf:

.Sein ^Micf ift in mein rerj gebrunflen wie eine Jxacfcl

unb bat barin allen äÖuft unb Unrat, alle t^itelfcit unb
fünbiae Regier ui ^lide getrannt unb nur ein ftiflc^ l'id?t

jurücftielaffeu, baS meine Seele erteilt unb wärmt. 3um
erften Wal füM* id' ein Wlürf. bci*> feine 9ieue gebiert unb
mid' umfängt, weidur unb feligcr alt^ 1'icteSarme. STafüv
werb* id itu lieben, fo laug ein frauä) biefc ü^ruft te

ii^egt. ibn litten mit einer Vietc, bic rein ift wie ba?
Sennen lid't, bie nid*ti> begehrt, alö ewig ju itm auf§U'

blirfen unb itm ju banfen, bafi er bat irrenbe, perirrte

2l! eib beguabet bat mit feiner >oimmel«Jbulb."

Wan folltc benfen, bafj biev jebermann ein

leudjtcu fönntc. Wan irrt, bem $,c\\\ov hat e« nidit

ciugclcud)tct, bem Cbcr s^erwaltung*gcrid)t nidjt unb

beut $erm Wiuiftcr bc* Innern ebeuio wenig, ^hnen

ift unb bleibt Waria, gleidwiel, wie fic ber Dichter

bind) bic JHcuc abcin unb läutern mag, eben eine

gcwöhulidjc Wählerin. Siteil fic bic* fcfthaltcn, ge

lingt c* ihnen and), ben Dicrtcn \?(ft in einer Slteife

mif;\uDcrftcheu, Wie fouft niemnub. ^laDiu* bringt

ber Waria, bie fid) in ihrem .£>au* Pcrfd)toffcn hält

unb im (^ebanfen an ben .^cilonb immer mehr läutert,

bic Muubc, bau (Sl)riftu* Por ^ilatu* gcftcllt, trotj beo

Sträuben^ bc* Vanbpflegcr* ,uim lobe am Mreu^

Pcrurtcilt fei unb morgen hingerietet werben follc.

(5r bietet ihr au, (ihriftum Ijcimlid) auc* beut Merfer

yi befreien, wenn fte fid) ihm nun Volpt hingeben

wolle, unb als fic cntfct.it uirürfwcidit, erwibert er:

.Tu fclber inagft entfdeiben, waS Tir eutfet.Uider

bünft: ben .^eiligen, reinen Seelenfieunb, am Mreiuc
fertlutcu ju fiten, ober einem mintcr heiligen ^reunbe,
ber ihn retten will. Wut ju beut fuhnen 2i?erfe suudrinfeu
— awi einem Stecher, ben (?re8 mit ?J?cfen franste. 3d>
[äffe Tir 3dl ju wählen- Schalt eö feile %i^t ge-

werben, tele id mir cic \Hntwert."

Waria ringt, uadjbcm er gegangen, nad) einem

(iutfd)luffe; fic will iljtut, wie c* Wottcc- SiMlIc ift;

fei c* teiti Wcbot, bann wolle fic ba* „grauenhafte

Cpfer" bringen: „Daun aber — bann barfft Tu
mir nid)t .nirnen, £crr, wenn id) felbft biec^ bciubelte

Wcfäil u'vbrcdic, mid) rette in bic ewige tfadtt, bie

jebe Sdianbc begräbt unb jebeu ?lufid)rei ber S?cr^

nuciflung erftidt. Dann gönne Tu biefem müben

frer^cn ben ^-rieben!" i^uba* aber, ber nun ut iljr

bringt, beftürmt fic, mit ihm 311 fliehen unb broljt

ihr, wenn fte fid) weigere, ben lob an. Sie Dcrwcift

ihn auf beu uädiftcn lag unb bleibt in idjwerftem

Seclcnf impf, bi* '^(aDiu* au ihre Ibürc podjt. ".Viiu

ber \ui|)cpuuft bc«? Traun», \ugleiri) bie reene,

m
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um berctmtllcn ba* iltfcrf auf fciucv SKttjuc Greußen«

crfcfjeincn barf:

Mliaria: .... Irin 9lb(irunb — tr-ie femm' id? fiter

ben biinvca/t Unb jt^t — bcrt — Seine ©eftalt —
Seine '.Suaen — )ic bringen in mein Jnncrftcö —
Seine Stimme: Waria, teat tritlft Tu thunY
^JMft Tu nid't irieberacberen unb haft eine neue Seele
emtuana.cn unb einen neuen reib — ber cicweibt ift burch

ten i\md? meine? Wunbc* unb ber - ber feil enhveibt

»erben, entehrt um meinetwillen — ^urücf ton
biefem Hbarunb! (Sie tritt trie univiUf iirlitf? einen Schritt

jurürf. Ter 2*orbana, bleibt offen.)

^latnuS' (Stimme brausen). Waria! .pörft Tu
nicht? SSarum effneft Tu nicht?

SRaria (bat fich bin), Svrr, >>crr. fteb' mir bei!

Bla t* i ii0. Tu bift noch iradb, "AUaria. och febe ben

Sdümmer T einer ?amfc bureb bic Sfaltc ber Ihiir.

Partim eff lieft Tu nicht?

tWaria (flüchtet in bafl Limmer hinein). Schüret,
mieb, ibr (*nael bf<S .fvrrn! Pj>aufc.)

Bflabiu«. 3um Icßtcn gfial, trillft Tu mich narren,

Waria? Wim tveM. ll'whx: fo femme beim fein SMot
über Tid?! ©utc Watfr. Tu heilige! (ftfläat ein ßcllenbcö

©eläditcr am. entfernt Md'.l

9)iaria (fahrt auf, fturjt nad* ber Sdbtrelle bc8

3immcr$, ruft). ^Iaüiufi! — — Wein, nein — ich fann
nicht — fann nicht! (bricht fror b« Scbmelle jufammen.)

Tie 3cnutv fagt, Öicfc Sccue bclcibigc ba* re*

ligiöfc (Smpftnbcu. SBanrat? SBeH ber Tidjter bcs<

•t>eitonb^ (Srrettitng flUl lobeimot „beinahe" oon ber

Eingabe einer SBuhlcrin an einen ©üftling abhängig

macfjc. 9lud) beut €berDcrmaltung£gcrid)t erfdjeint

e8 fo. Unb bev Winifter bes Innern, $cvr Don

fjautnterftein, ift glcidjfall* bcrfclbcn SWeinung ein*

fd)liefdidj beö „beinahe". Ta3 ift unfaftlid), benn

in $>et)fc» Trama ift nidjt* baDon |U finben. Ta*
©egenteil ift bort ,ui finben: (Sine geläuterte Seele,

roic bic Warias, fann fdjmanfett, ob ftc bas „grauen*

hafte Cpfer" bringen foü ober nidjt, aber il)rc letzte

(Sntfdjliefutng fann nidjt jroeifclljaft fein — (iljrifti

©eift, beffen ftc einen £>audj Dcrfpürl, jtuingt ihr ba* i

„Wein" auf. Bkmtm öffnet Waria betn Jylaoiu* nidjt

bic ThüvcV ©eil itjr in einer SMfion bic ©cftalt

IShrifti crjdjcint unb ihr zuruft: „jurürf Don biefetn

Slbgrunb!'' (Sr null nidjt, baf? ber i'eib, ben feines

9Jhttlbe0 .£>audj gemeint, entehrt roerbe um fcinetmillcn.

„Waria", fagt ber (icufor, ba* CbcrDcrmaltungi^

gcridjt, ber IWniftcr, „t)ättc aber bod) beinahe ben

ftlaDiuS cingclaffett!'' menn ber Tid)ter (Sljviftum

tueniger groft unb rein unb berrlid) Dor une bm-

gcftcllt l)Sttc. ©eil er bic* getl)an b,at, ift bic?

„beinahe" eine innere Unmöglidjfeit für jeben, 5er

bic Tidjtung Derfteltf. -t>at Waria d^rifti *kin

redjt begriffen, fo mirb He um fcinetroillcn nidjt burd

Sd)änblid)cö fo £crrlid)c<&
/ mic fein t'eben, rob

fönnen. Murj: biejeuige Senbung beS Trarao^

bic -C>cDfe«i ftarfc innere Sictigion am nteiften be^eujt

ift baljin mifebeutet morben, bafe er religiöfc Gmpfir.

bungeu beteibige!

Ter fünfte ?lft bringt ,^uba*' Gnbe ale 2elbfi

mörber (hinter ber Sccnc), unb bic 2<er',njeiflunc} k:

Waria:

.©utc Wacht, fcf?cnc SSelt! Tu bift eine $8tk tcE

Sd'laiiflen unb reiftcitber iiere Sfat (?incr in Tir ir::

ein il'icnfcb, ben haben Tic nicht leiben U'cHcn in 9n
Witte, n-cil er fchön trar unb fic befchamte in ihrer i-i^

lichfeit, unb barum ruhten fic nicht, bis er feine lichter

9lua.cn \öle%'

t$i\x t»cDfc ift (Sbjriftui» fein ©Ott, fonbern ein

aWenfd), ber 3Menfd). Tarf man bic»< Don ber ^übne

Ijcrab nidjt fagcnV 3)?an antroorte mit einem flarcr

„Wein!" — unb mir werben c£ Dcrftetjen. ?lber in

tCttffaffutta 0c8 vierten ?lft$, mit ber ba* ^erbc:

motiDicrt ift, Dcrftcb,en mir nidjt.

Sta£ meineß Gradjtenö Don bem funftlcrifcbcr

sÄVrt bev Tvamaö ju halten ift, l)abe id) bereit« an

gebeutet. Über feine ©irfung aU Ibcaterftücf liev

fid) ein ftdjcreS Urteil erft nad) ber ftufffirjrung gt

roinnen. ^Iber an ber prinzipiellen !©cbeutung bev

Serbot^ fbnnte c« nid)tö änbern, aud) menn bieif

ffiirfunfl feine grofic märe. Tiefes? Verbot mar ni±;

gut, unb c* ift nidjt ber Tidjtcr, ber ben gröRt^

Schaben baoon Ijat.

Söäbrenb id) biefc feilen id)licf5C, fommt mir bif

I Wadjridjt ju, bafj eine ^rotcftDcrfammlung gegen ba^

Verbot unb eine ?luffül)rung beß Stüd)? Dor iKit

glieberu be« ©oetljebunbeö geplant fei. ÜJföge barrri:

ber ?lnftofi ut einer SBemcgung ber ©eifter gegeben

icin, bic cnblid) bie Theater 3cnfur befeitigt. *£kt

1'lugcn hat ju fcl)cn unb Ob,vcn gu hören mirö bic:

nid)t bloö im ^ntereffe unfercr i'itteratur münfebm

fonbern aud) im politifdjen unb Multur ^ntcreffe be?

Teutfd)cn Weid)<*.

*©ft in btr Einbhcif aolb'ncn Cagcu
ß>cnu idj, auf meiner ffiutfer Ente'n,

5ic hörte oon ben (Englein Tagen,

Ptc regnenb burdj bic Jluren jielj.n

ßam mir ber IPunfrb: aus jenen ^üljen

l£>o liebe mohut unb l?ali terfliebt

J9dj, einen (Engel mödif idj fehen,

"Ben fchönjlen, ben ea aiebf!

§o etnB. Butt, ba ein blonbea W>t\tn

B)tr meine (Creu mit liebe lohnt,

$cit tn tmei ^lernen tdi barf lelen

Paa (Blüdt, baa lief im $er{en mohnl;

5eit id) oon treuem Ärm umfangen,

ou-lsitlit bei jeber l^irbcrlteliv,

Bun trage id) audj hein Berlangen

Badi einem (Engel mel;r.
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-fjlonbea, reibenroeidjes Paar,

Stiller HJaienfonnenglanj,

(Sin oerträumtea Jlugenpaar,

Prinn ein froher Itthlerfanj,

Hole Siefern, braune Beibc

Mnb mein Sthafj in meinem Sleibe.

»filier BJaienfonnenglani,

Reitftes Blühen im <?&rhcg,

Mnb Der Cag im Slrahlenhranj

Euf bem Pillen Beibcioeg;

Ifangfam podjt mein Ber| unb letfc,

Wit auf feiner leßfen Reife.

(Ein oerfräumtea JRugenpaar,

Teife faffenb Peine #anb,

Blonbea, feibenroeidjee Baar,

Seibeblumen an bem Ranb,

Sdjroarie JRmfeln in ben Bäumen
— Mnb mir jroei in tiefen Iräumen. 3. 3. 9orfd?icf.

#er ßalfe 'Wmb
•^Per halte K>tnb geht über'«

Mnb über bie Büßenmoore.

Pie Badit hommt au« ber (Ebne her.

<Sa fdjauerl im herbfllichen Rohre.

(Ein fthener, uerlorner tidjflrreif irrt

Pon K>olhenf(haflen getrieben,

Mnb fragt, mo er oorüberfdjimrrt,

Wo feine Sonne geblieben.

geßf üBers TOtter

' Pa fliegt er über ben IDogengifdit,

Port über baa Rohrgrioühlc.

Bier büftre Biifdje, unb büRer oermifdjt

Jm Pämmergrau eine Hlühle.

(Es haben bie Stürme baa alte ©ebäu
Schon {roeter JÄrme enflebigt.

(Sefpenftifd) fuchteln bie anbern poei

Bu einer nädjflidjen Prebigf.

(Ein bäßUdies Bnarren. BBtr iß ju Sinn,

3»l8 trüg' ea ber »tnb auf bie Reellen

Mnb trüg' ea über bie H>eUen Ijin,

Mnb ließe Sthiffe jerfdjellen. Kctnfearb Strecfer.

i£imnal roirfl Pu roeife fein . .

BJÄrdjen hönnen nur betrügen:

Uhre Sterne — Ijelle lügen!

Jhre Sronen — füßer Sdjein!

Sinmal
Jlbrr trink in Döllen 3ügen,

Pctnem ®lüm foIIR Pu Pidj roeih'n!

Kleines i(t ja meine Pein,

Hub idj lernte mid) begnügen . . .

3ugenbmärri)cn — baa fei Pein!

aber hommt baa große lügen:

(Einmal, wenn bie Sterne trügen,

(Einmal loirft Pu roeife fein . . . Karl Hoioaf.

Uns grfifef 6er 4l6en& nmn&erjara .

$tna grüßt ber JRbenb rounberfam Mnb lief im ©runbe raufd

Bon Böhen unb aus Siefen,

Unb rührt oielfüßc Saiten an,

Pie lief im Serien fthliefen.

Mna grüßt mit neuem OSruß baa (Ehal,

Paa mübc Grille ließen,

Mnb fdjafff, baß faufenb Ä>unber una

Jn Äug' unb Seele fließen.

So ahnungaooüc Kneifen,

Mnb über una ber bündle ffltxli

Sdjnringt fidj in hühnern Rreifen.

Mna grüßt ber Jlbenb rounberfam —
Ä>ir roaUen unb mir fdimeigen . . .

Perhalten raufrfjf \n Bäupten uub

®lüA aua Pärnmerimeigen.
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Ailrrlri fnbrtrn.

Xcifebilber uon Karl €mtl ,\r ait^o*.

(Erfurt.

(gortfc&unfl mit 2cMun).

Tod) jurürf jum Stabtbilb uon Arfurt. *ia* mau

l)ier anbauten mtbXenfmälcrn au* elf 3ab,rbunberten

beifammen finbet, tjabe id) nun, fo weit mir Straft unb

Hilfen reid)te, nadjeinanber 51t fdjilbern uerfudjt.

"Mer bie* Wemiid) uon Uraltem unb Dieucftcm, uou

.£>errlid)em unb .^äfdidjem, uon feiner, fdnuelgerifdjer

Multur unb armfeliger Müd)ternf)eit, fürs bae Weben*

einauber ift,glaub' id), überhaupt nid)t red)t in Korten

ju malen, gefdjweige benn, baft id) mir'« zutraute.

Werabe bie* Wemüd), Jagt' id) fd)on, läßt mir ba*

Stabtbilb uou i£xf itrt fo einzig ctfdjeinen. Slnberroärt*

fd)eibet fid) ?llt unb Wen faft gan.v ober bod) meit mefjr

ali l)ier. $reilid) gicbt'tf aud) in Arfurt gang neue

Stabtteile, wie bas s
i>illenuiertel auf bem Vöberfelb

ober baö Arbeiter-Viertel auf bem ^oljannisjelb, unb

gauj alte, ttrie ba« Viertel um bie llniuerfität ober

bas um bie «luguftinerfirrfje, aber ba* finb ?lu$*

nahmen; bie meiften Stabtteile finb ein öemifcb,

unb nuar ein bcifpielloo buntem; waä anberwärtä

eine 3(u*nab,me ift, ift t)ier bie Siegel. Tie Samara

beo> *l>t)otograpben, ber ^infel be* Wnlcr*, unb

nun gar bae> eigene ?luge fann bie« meit beffet oer-

beutlid)cn, alö bae $?ort bess Sdjilberer«. 3d) gebe

nur einige Slnbeiitungen aus ber Jyülle befien, wa*

ben iöefd)aucr junad)ft wie ein 9iätfel anmutet, itjn

bann aber ergreift, meint er fid) beffen bemuftt mirb,

bafj bie l'öfung biefes Wätfel* lautet: „."pier ift eine

Sd)itffalSftätte! ..."

3Man fud)e fid) ein befdjaulidjes "^läfydjen auf bem

„kluger" unb blide um fid). 3d) empfehle gu biefem

^mede ba* am brei fränflidjen Cleanberbüidjcn unb

einem grün angeftrid)encn Stafct bcftet)enbc Öärtdjen

uor bem „Liener CSafe"; tjier ftört Gilten Wiemanb.

Xenn Irrfurt ift groflftäbtifd) genug, ein fotdje« gta*

bliffement 511 befitfen, unb Fleinftäbtifd) genug, ben

armen 3nb,aber,natiirlid) einen Ungarn — bie Liener

Gaf£tier3 in Xeutfdjlanb finb alle Ungarn, menn fie

uidjt G$cd)cn finb — nur fo langfam einen Ströfuä

werben |U laffen, baß mid)'* nid)t wunbern roürti.

wenn id) ihn bei meinem nädjften öefud) in Irrhir

famt bemtiafe nid)t wieberfänbe. Wir tt)ät"ö leib, berc

wad ?llle« faßt uon biefem „(Marten" aus ein eiuva-:

SMirf!
;
7>ur Medjten ein $aul am bem XVII. >bt

bunbert, ber „>Kömifd)e Maifer", bat)inter ber bumrt

büfteretfiiefe am bem XI. 3at)rt)unbert : biettaufmaniu

firdje, bann bid)t uor bem ^efdjauer ein b,äfilia**,

bürftigesftauä aud bem XVIII., ein reidjes unb luftig

am bem XVI. unb ein prunfenb gefcfjmarflofee <w?

bem XIX. 3afjrt)unbert, eben bie ^oft. äfuitidpe* a<

wafjrt er, foweit fein SMirf bie breite Strafte tjinat

reid)t, bid an ben fcoffmeifterfdjen Brunnen, bei'ü

(£r$ unb Springquell, im Sonnenlicht luunberiüs

fd)immcrnb, baä ÜMlb abfd)lief?t: $u beiben Seiter

.Spanier, uon benen aud) nid)t ciuw bem anbern gleicht:

mobern fte ^ajarbauten, armfelige warflige Überrrffc

aus ber ^opf^eit, nürfjternctöufcbauten be* legten ^abt

ljuubertci, baneben fd)öne, ftattlid)e ^atri^ier .sSäun.

ber SRenatffance, bie auf biefe 9fad)barn berabblicfen

wie ein wol)lerl)altener, uornefjmcr Wreid auf ein

jungee, eutnerutcv (Mefd)led)t. ^ur jKed)ten ragt bti:

uor bem Öefdjauer ber 3iofofo-5Bau beä ^adtjofed aui

Shivs, faum jwet Käufer nebeneinauber, jwifdjcu bemn

nidjt ein uugeljeurer s?(bftanb ber ßrbauungsjeit un?

bec Stil* läge — bauten fo ftattlid) unb reid) nnt

fd)ön, wie man fie eben nur in einer 3)fittel)tabt finfcn

fann, bie uor uierf)unbert 3at)reu eine Wroßftabt roai.

unb anbere, fo biirftig unb erbärmlid), ba^ man ibi

^ortjanbenfein in biefer .^önptftrafee nur uerfteb?,

wenn mau fid) erinnert, baß Arfurt Uor ^weibunN*::

Sabreu eine, fd)einbar bem fixeren Untergang gnoetbte

ttlcinftabt war.

Äfjnlidje« fiel)t man fjier überall: bie ^eibe In

l)errlid)en^)ienaiffancet)äufer ber3ub,onniv<- ober VUs-

beiligenftraffe wirb immer wieber uon ^in^bänur"

am ber ßeit um 1850 unterbrodjen, neben bem $i

trijier im ^eftgewanb ftel)t ber armfelige ^fyUifter bei

neuefteu 3eit. Cber man laffe ben 5^lid über ber

Tomplatj fdjweifen; Ijierbie Ijerrlidjc gottnfdje Stut:
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Karl £mil ^rattjos,

firdje, t»or ü)r ein Cbeliof aus ber ^Pfeeit, ringsum

aber £mufer, al* bienteu fic bem ;}metf, lefjrreidj 311

oerbilbltdjen, wie fdjön unb wie tjäfdirij, wie reid) 1111b

wie arinfelig man in ber ;}eit von 1500— 1900 ab»

wedjfelnb in Seutfdjlanb gebaut tjat. Cber man ftcüe

fid) neben jenen »rnmten am Finger: ein Wirf umfaßt

bie eb,mnirbige $arfüfterfird)e, ba* fd)öne 9tenaiffance=

1)011«*, wo SiMltjelm uon frumbolbt um Caroline uon

Sadjröben freite, einige &>of)nb,äufer, wie man fic in

"^ofemurfel nirfjt auf ben .frauptplafc (teilt, einige ($c-

idjäfterjaufer, bie an lärmenbem Stil ben 33auten in

einem berliner Ofcfd)äft*uiertel nid)t nadjftefjen, unb

ol* eingäbe einen prächtigen ^arorfbau. Cber man

fetje fid) an, meldje bunte Wefellfdjaft ben ttolanb

auf bem 3ifdjmarft umftcfjt, neben bem fdjönen ^Kat«

l)on*,bem Ijerrlidjen „breiten .<perb" unb bem „töoten

Ccbfen" aud) Käufer, uon benen man fid) oerwunbert

fragt: „3ft fcjier ber ©oben fo billig, baft man berlei
J

ftetjen läfjt?!" . . .

9lber tjabe id) bicfjcr fein anfdjanlidje* SMtbuon

biefem (Memifd) geben föuiicn, fo niitjt alle Häufung

uon (Sin^elnbeiten nid)t*. 3clj fann mir wicberfjolen:

id)ön ift biefe ©tabt uid)t, wafjrlid) nein, unb wen

nur bie Harmonie eine«; ®e)amt l£inbrudä lodt, ber

laffe fie unbefcfjen. Aber wer klugen f)at, ba* ^efon*

bere 511 fefjen, wer tjiftorifdjen ©inn tjat, wirb gleid)

mir feine (Erfurter Tage 311 ben anregenben feine«*

Gebens rechnen unb nieinal-s uergeffen.

3d) fage bie* faft wie (*iner, ber eine tintberfung

gemadit bat unb bie* nun Zubern mitteilen will.

Wan^ \° )
n »id)*/ a ^cr — faf* )°- £en Reiften

gcfjt'ö fo,roie?lnfang* mir.was fie nad)(£Tf nrt 3ict)t,ift nur

ber Som unb bie 3Mumen3tid)t. Wim, ba* ift freilid)

aud) fd)on greubc genug, ^om Tom tjabe id) bereite

er^äfylt, uon ben 3Mumen will iri)'ä nun tfnin. Sa* in

ba* ©djönfte, ma* id) l)ier gefet)cn tjabe, unb barum

tjabe id)'* mir für ben ©djluij aufgefpart. T»ac>

ÜUfarienbilb, beffen (Molbglanj mir all bie v.at)re in ber

Ginnerting geleistet, t)at tu ber Wäfjc uon feinem

Räuber eingebüßt; e* war eben $11 uicl (Molb. . . Sie

SMumenfelbcr um Crrfurt aber — bie waren fdjöner,

alä mein Traum uon itjnen.

^unäcbft freilid) muß nod) uon Widjtcrnercm bie

Webe fein, ber SMumc alö ftanbclc-Artifel. Tay (rr*

furt eine ©arteuftabt ift, in ber fo an bie jctjntaufenb

Wenfdjen uon ber ©hinten« unb @cmiifc.\ud)t leben,

merft man natürlid) fcfjou mitten in ber ©tabt. ©0
auf ben äRarftplä&en. ©djöuere Blumen, prädjtigere*

Cbft bietet man nirgenbwo in Seutfdjlanb feil. Seit

Warftplafo befudje id) aud) fonft in jeber mir fremben

©tabt unb felje mir alles grünblidj au. ß$ l)at fid)

mir immer gelohnt; t)ier erfährt man, wouon bie Vcutc

Allerlei tfaljrtcn. Wi

leben unb ob fie gut ober fdjledjt leben
;
fjier fann man

über ben St)pu$ ber SÖeuölferung jmangloä unb an*

-genefjm in* iUare fommen
; bafi e* ^uineift ber fdjönere

unb freilid) nur unter ben Käuferinnen— ber jüngere

Teil ber 3Menfdjt)eit ift, an" bem man feine ©eobad)*

tungen madjeu fann, fjat mir menigften* meinen 3tu

-

bieneifer nie abgefüllt. ©0 eifrig aber, wie in (Sr»

furt, Ijabe id) nirgenbwo ftubiert, waö jebod) wirflid)

nur an ben Ijerrlidjen kirnen unb iKofett lag. Somit

foll freilid) nidjt* gegen bie (rrfurteriuneit gefagt fein,

©iefinb bloub unb im Surdjfdjnitt ^ierlid) uitb fjübfa);

bie Äatl)olifd)eu au* bem CSfdjvfelb, ba<5 ein ftarle*

.Kontingent an ^ägben, Arbeiterinnen unb ,«paub=

luerfcrfraueu ftellt, fiub aud) blonb, aud) i)übfd)

aber uid)t eben ^ierlid); bas mad)t, weil if)nen ber

liebe (iJott in feinem unerforfd)lict>en }Hatfd)lufj fef)r,

fefjr grofje ^üjje l)at wadifen laffen. ©d)on an biefen

Jviifien fann man bie (£id)äfe(berinuen erfennen, nod)

metjr an bem breiten, fdnueren Sialeft; e«i ift aud)

fonft uiele* an itjneu ungewötjnlid) breit. 5)iit ©tau-

neu Ijabe id) in einem gelehrten ^ud)c gelcfcn, bafe in

Arfurt auf ^et)n blonbe brei brauneWenfd)en fommen;

id) tjättc mir bie ^at)l ber braunen nad) meinen ©e^

obadjtiingen nod) geringer gebad)t. ^ft aber eine

braun, fo ift fie'* fetjr, unb met)r al« einmal erinnerte

mid) biefer brünette 2d)lag an meine Säuberungen

unter ben sJJorbilaoen; in berTtjat ift ja in Sljüringcn

utel wenbifdje«! ^lut 311 finbeu. Sogar ein flauifd)ec>

SiWt f)abe id) einmal gehört: .,1 du Bojen !"
< „C^i bu

mein ©ott!"); bie Jrou ftammte auis Siuljla; bort,

meinte fie, tagten e-? alle Üeute. 3m Übrigen pflegen

bie (irfutter .^öferiunen nur beutfdj 311 fpredjen, unb

jwar ein ebenfo frnftige? uubunbiplomatifdK»Seutfd),

wie alle .^Öferinnen im 3ieid). Ale« eine Öereidjerung

meiner 30ologifd)en Menntniffc t)abe id) mir ba* ftofe-

wort aufgezeichnet, bac> eine biefer Samen ifc)rer Mad)-

bariu jurief : „Su Cgfefuh;" eine »lubere erwiberte

einer 3Wagb, bie „^lume^Uueffe- (^flaumenflöRe)

fodjen wollte,aber bie Pflaumen 311 teuer fanb: „SBad»

fife (5iarfpfeifeu) fannft bill'dier tjaben." Übrigeuo

fdjeint unter biefen jyrauen bod) ein gewiffe* Waß uon

litterarifdjer ^ilbung uortjanben; wenigftens Ijabe id)

einc3tellc au* bem „(?JßU uon ^crlidjingeu" nirgenbwo

tjänfiger citirenl)öreu,alö auf bem Warftplab3it Arfurt.

Sie* Aüeö aber nur £um$cwcife, baf) mir aud) fjierbnü

Wenfd)lifl)cintereffantiuar,freilid)iiiri)tba*Csntereffan=

tefte. SieSimenfionen biefer Gipfel, iöirncn,pflaumen

unb fettige finb feine ungewöljnlidjen meljr, wie im

ä>ättclalter,wot)l aber it)r Sotjlgcfdjmnrf unb ifjr appctit=

lid)e«i Au*fel)en
; fo feinev Seif; unb 9iott), eine fo jarte

.^atit Ijabe id) faum irgenbwo gefet)en; bie (Erfurter

5rücl)tc finb bie ©d)önl)eitcn unter il)re*gleicl)cn. Unb im
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29H Deutfdje Ihcfjtuno,.

fd)öncn Äörper wohnt eine idjöuc Seele; neben allem

anberen (Muten fiel mir namentlich ber feine Tuft auf.

Taju Salate, bafe man uerfud)t märe, auf feine alten

Xage ein Begetarier m werben. "»Iber nun aar bie

Blumen! Slnbcrwärte trifft man auf bem Marfte

immer nur bie Blumen ber Oatjresjeit, ben ^lieber,

bie JKofe ober bie Alfter — I)ter fifct jebe ftöferiu hinter

einem blüfjcnben $*aü ber ocrfd)iebenften Blumen,

meü bie uielen £>anbeiegärtnereien ihre geringeren

Sorten t>ier oerfaufen laffen. i'eufojen uub Mcfeben,

Stiefmütterchen unbBalfaminen, JHofen aller ?lrt unb

nun ga-r ein .fteer uerfdnebenfter helfen, beim bie

Weife ift heute bie Mobe*Blumc Don Arfurt, nüc eiuft

bie (Georgine. £a cö hier auch eine ^iille uon l)übfd)em,

billigem Xlwn unb s}>or$ellan giebt, fo iü ber ^reunb

bee ;)immcrgarteno in Arfurt troff tictj b'ran.

Xrifft man frl)on auf ben Warften }el)ntaufenbc

uon Blumen, fo in ben Wärtuereien 9)t i II iarben. (r*

giebt foldjer Anlagen hier einige Dutfenb; bie fleinfte

eine gewaltige ^lantage, bie größten mit ihrem Wewirr

Don Beeten, gelbem unb Wewädjeljä ufern unübcrfcl)bar

unb bie Sinne uerwirrenb. (rä fpricl)t ober fdjreibt fid)

leid)t hin, baß eines biefer Wefd)äfte vveihnnbert Wc*

wädjehäufer unterhält, aber mm mache man fid) ein

flaree Bilb bauon. 3d) flewann ee nicht, aud) ale

icb/e fah; es war eben eine ungeheure fti'tUe uon färben,

formen unb Tüften, uub jeber neue (Sinbrud fd)lug

bie früheren tobt, bie mir
f d)liefelid)

— ebrlid) gejagt—

wenig aubercs baoon übrig blieb, ale ^lugenflimmern

unb leifee tiopfwel). Bielleidjt ift'e aud) ,511m Zeil

meine Sd)tilb. 3d) bin ein Üanbfinb, in Warten unb

Jyelb aufgewadjfen, habe aud) gern auf bem Wumnafium

Botanif getrieben, aber idjmeifjnurelwiba^IiMcbtigfte.

3tfer befferc .Steuntniffe uub ein geübterem ?tuge für

feine Bcrfdücbenheitcn ber Jorm unb $arbe hat, wirb

aud) mehr ^reube baran haben unb mehr baoon be-

halten. (Stowe Sehenewertee uub Uugewöhnlidjee

blieb'e freilid) aud) für mid) uub bie (frfflfjnutg, tow

ftarfc (Sinbriirfe bae Xieffte aue bem Menfd)en heroor*

lüden, fonntc id) hier gleichfalls mad)en, nid)t an mir,

fonberu an Ruberen. „3Hae ie nu bae?" fragte mid)

eine bide Berlinerin mit biinner 'X od) ter beim Blumen*

fd)mibt. — „Sl^alecn." — „^aljen!" beridjtigte iie

unb bann
(
}ur Xod)ter: „^unberfdjecn! Tos föuute

Xante Xrubdjcn nid) fd)ccuer malen!" (Sin £>err

aue A-ranffurt, ber gleid^eitig mit mir bie Wemädje*

l)äufcr von Benart) bcficrjtigte, war bann im .*potel

mein 9Zad)bar an ber Table d'höt«. „Wroftartig!"

rief er begeiftert. „flber wiffen möd)t' id), wae fo'n

Mann jäf)rlid) oerbient!"

Man weifj, bie .£>anbelsgärtucr uon (Arfurt oer*

bienen red)t gut, Weil fie ihr Wefdjäft in jeber .<pinftd)t

trefflid) uerftehen, aud) in ber weiien ^ertneibur;;

überflüffiger Sionfurrenj. 9tofen unb 9ielfen, Dalmer

unb Crd)ibeen trifft man freilid) faft überall, ata

baneben fwt ^eber feine Spezialität: ber (£ine jiidit.i

Beild)en, ber Rubere Begonien, ber Tritte Veufojert,

beim Biertcn finbet man nur Stafteen, aber in htm

berten uon Spielarten, fo baf) bie eine ^flonje M
aubern nur gleid)t, wie ein Öapplänber einem ")lti\c:,

ber fünfte befdjränft fid) aufftoniferen unb berSedw

gar nur auf Judifien. ©ie flllc hanbeln aud) — ml

biee ift fogar bie ^auptfadje — mit Sämereien;

neben mit getrodneten Blumen. Ge thut mir bei am-

ner Borliebe für (Srfurt leib, fagen ju muffen, bap ük

eutfetdid)en MnfartsBouaucte, ale Staubfammlei.

wie burd) ihre Wefrbmarflofigfeit gleich berüchti»}.,

juiueift uon hier in bie 3öelt gehen. Mur,$, aud) aur

biefem Webtet giebfs fdjaffenbe ftünftler unb müf)»elui<

Xüftler, Xalente unb Nachahmer, probuftioe Äöpfe, ^
oor ber 9?atur Dicfpeft haben, unb unprobufrioe, bie

ihr 3uin,
'fl anthun. gaft uod) fid)tlid)er ift biefe in

bioibuelle Prägung, bie Scgabung unb Wefd)mad b^

Befi^ere ber ^lantage geben, an ben Baumfdmlen.

unb felbft bic Wemüfefelber gleichen einanbeT niebt

Xie jährliche Umfa^iffer biefer ^robufrion 1h 3

fürte oermag id) leiber nid)t mitjuteilen ; eine offt^ietlc

Angabe fd)eint ee nid)t ju geben, unb Wae ich ür

Schalungen hörte, ging gleich um wehrere SWillion«

aiK^cinanber. Wewife ift, gewaltige Summen
aue biefen ^lantagen gebogen unb gewaltige

fteden in ihnen. Widjt blofe Summen uon Weib, fott=

beru aud) oon Xalent, Berftanb, ^leif) unb 3ät)igfa:

Tie Watur t)at (Srfurt jur Wartcnftabt gemacht, in

bem fie il)m biefen unübertrefflichen Bobeu gab, ata

bae illima ift fein befonbere günftigee. Xie Blüte ber

.^afelnuf) tritt früheftene am 2. SWärj, bie bee "Äpfel«:

am 1. Mai, bie bee Seijcne am 19. Snni ein; 6r

fürt ift alfo nad) biefer .l")infid)t fpäter baran, ale

anbere Crte bee .'pügellanbee, wae mit ber auffallen?

fühlen Witterung jufammenhängt. X)ie Jröfte tyxtr

feitet» fd)on 9Jiitte ?lpril, juweilen erft (Snbe 2Rat aui

um bann oft (Snbc September wieber ju beginnen. 3n

X)urd)fd)nitt h"t (Stfurt jährlich, mit bem 5ad)au>j-

brud bee Meteorologen gefprod)cn, nur 25„ Somm«
tage" (wo bae Majrimum 25 0

(Eclfiue erreicht], bin

gegen 14 „^rofttogc", (wo bae Xljcrmometer unteT ben

Wcfrierpunft ftuft) unb 45 „föietagC ( wo aud) ba*

Marimum unter ?htü liegt.) 3n ber ^eit r»on

bie 1887 (cinefpätere Xabelle war mir nidjt ^ugän^

(id)) hat °er Tafelberg, bie höd)fte @rt)ebung Xbü

ringene, im Xurd)fd)uitt wärmere hinter gehabt, alc-

(Srfurt. Mau muß fein ftad)mann fein, um 3U a
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leimen, wa* biefe flimatifdje il>erl)ältniife für eine

öiartenftabt bebeuten, weldjen ungeheuren ^Infiuaubö

an Wüfje unb Umfidjt e* bebarf, um fie au*$ugteid)en

unb unfd)äbltrf) 511 mad)en. Xenn t)ter, wie überall^

unb liier nod) mcfjr al* anberwärt*, ift bic Natur

nid)t bloß gütig, fonbern aud) graufam, eine Sob>

tl)äterin unb eine ^einbin 5itgleid), unb e* gilt immer

wteber, if)rem Hillen in bem ©inen 51t gefjordjcn, in

bem Zubern il)tt $u befiegen. (£* fonunt trofc all ber

($eroädj*f)äufer einem Sunber gleid), bau bie Erfurter

fo viele ^flau^cn be* Sübeu* l)ier tjeimijd) gcmad)t

l)aben, unb bie meisten ^flanjen l)aben babei nid)t an

iüaft,nid)t vielcan 3arbe,allerbiugemef)rere an Xuft

verloren. Wein: nod) al* mit ber Malte fjaben bie (Sr*

furter mit bem (Gewitter ,yi fämpfeu. Tie* Herfen an

ber ©ren^e jwifdjen ©ebirg unb ^vlacr)lnnb, wo ba*

au* ber (Sbene t)eran$icf)enbe 2llolfeul)eer merft auf

$erge trifft unb fid) an itjncn ballt, ift naturgemäß

ein Setterwinfel. ©in Erfurter Wemittcr ift fein

Spaß; id) t)abe f)ier felbft vor einigen Sagen ein* er-

lebt; ven heften fjer, über ba* Slnbreasfelb fam ba*

fdpar^e, büftere Solfenfjeer gebogen, unb wie'* auf

ben ^>eter*berg traf, bradjen ÜBlifc unb Tonner lo*;

bann tvä^te e* fiel) weiter über ben Xomvlab bin;

ba* yidjt tuar wie au*gclöfd)t; im grelleu Scheine ber

SJliße lcud)tete bie Xoppelfird)e auf bem .ftiigel in bie

jab/ie Tämmerung rjinein; immer rajdjer folgten fid)

SMitt unb Xonner; es mürbe immer bunfler unb

fdjwüler, bie enblid) ber fliegen niebcrpraifelte, enblo*

unb gewaltig wie eine Sintflut.
sDtan fann ba* l)ier

oft erleben; aud) ber .fragcl ift ein fjäufiger Ofoft;

Arfurt wirb mel)r von ifjm l)cimgefud)t, al* bie meiften

Crte Thüringen*, j. viermal öfter al* Weitungen.

"?lud) ift ber Rummel tjäufig bewölft; eine leidjteSol-

fcitid)id)t fel)lt ielbft an ben fonnigften lagen feiten.

Wan weiß, Wenfd) unb ^flanje lieben bie Sonne

unb braudjen fie; e* ift ein (^efejj, von bem e* wenige

^litvnat)men giebt, baß Sieficbelung unb ^flangen*

wud)* bort am bid)tefteu finb, wo ber Rummel am

lidjteften ift; Arfurt gehört ,ui biefen wenigen ?(u*=

nahmen. Tie günftige Üage, bie Jrudjtbarfeit be*

Stoben* waren ftärfer, al* bie Setjnfudjt uad) ber

Sonne.

Unb barum gebeil)eu unter biefem bemiUften

Gimmel bic größten $lumenfelber auf beutfd)er (Srbe.

Ten Süben ber Stabt abgeredmet, finbet mau überall

cttijelne foldje gelber, bie meiften im heften vor bem

'•tfrüfjlcr Xl)or. Sie be* Vormittag* auf bem Steiger,

bin id) bei finfenber Sonne all biefe Tage bort ge^

Weieu, mir ba* crftcmal
(
m Sagen, bann immer m

>yuß, ben (iinbrud nidtf länger, aber beffer
(m ge^

uicßen, beim aud) 311 Sagen fann mau ftuubenlang

fahren unb ben gleid)en Enblid Ijaben. Ter (iinbrud

war immer gleid) ftarf, nod) mcl)r, er wud)*, je ver-

trauter mir ba* (Si^clne würbe, aber bie Gmpfinbnng,

etwa* (Sinnige*, ja Wärdjenfjafte* fefjen 311 bürfen,

verließ mid) nie. Sdjon burd) wogenbe ©etreibefelbcr

511 getjen, ift ja bem Stabtmenfdjen, beffen ©emüt

von ber ^iatur nid)t laffen fann, greubc genug, unb

nun benfe man fid) ftatt bee eintönigen, buftlofeu

'jlfjrenmeer« ein s3J?eer von beraufdjenb buftenben, in

allen färben leudjtcnben Blüten: fl»ofen uub^eildjcu,

flJefeben, Üeufojen unb lulpen, Öalfamineu, imb

jwifdjen biejen fdjimmeruben gelbem ganje iBälbcfjeu

blül)enben ©eftraud)«. 3Ber eine empfiublidje 9iafc

Ijat wie id), tjat b,ier enblid) (yrunb, ber Statur für

biefeöabe jubanfen, bie bem Sauberer fonft uid)t eitel

^reube bringt. J^reilid), in ber Sommerglut unb bei

unbewegter üuft ift ber Xuft faft betäubenb; anbere

gegen ?lbcnb, wo von ben .^ügelu tjer ein füb,lerer

i'uft^aud) wetjt. Slber gleid)e ^reube genießt aud) ba*

s?luge, wenn ee über ein Jelb von Tulpen ober i'eo*

fojen fdjweift. ift aud) in ber s
Jfätje, wie e* mir in

ber 5\erne fd)ien: alö wäre eut Regenbogen auf bic

(Srbe gefunfen unb ba in taufenb bunte Stüdleiu jer*

ftaubt. Hub wie fd)öu finb bie formen biefer garten

^flaujen: jebe bem flüdjtigen 3Mirf ber anberu gleid)

unb in Sat)rl)cit jebe nid)t minber verfd)iebeu, al*

etwa wir 3)ienfd)en unter einanber. So wanbelte idi

bab,iu, feiig unb wunfcl)(os, wie feiten im i^cben,

truufen von färben unb Tiiiteu.

sJDiinbeftenij biefe \Blumenfelbcr follte jeber bcfcf)cn,

ben fein Seg burd) Thüringen fül)rt. Sie finb in

it)rcr ?trt einzig unb übertreffen alle äljnlidjen ?lu»

lagen, bie id) fenne. ;^war in ben Mofengärtcn von

Sdjiraö bin id) nie gewefen, aber bie bulgarifd)cn

fenne id); fie finb gewiß fycrrlid), aud) burd) it)re ^lue

beljnuug imponierenb, aber ba* finb eben nur Rofeu-

felber; itjneit fet)lt bie Si)mpt)onie ber J-arben unb

Tüfte, bie t)ier ent^üeft. ^lud) in .paarlem werben nicljt

entfernt fo viele 3?lumenarten gejogen, unb bie

Cueblinburgcr Selber wieber werben von benen (Arfurt«

an ^lu*beb,nung iibertroffeu.

(Heftern war id) ,mm ^(t>fd)icb braußeu, natürlid)

mit (if)riftopl) Wartin Sielanb. Ta id) it)m fagte,

bau bie* ba* letjte Wal fei, fo nahm er vom iHnger,

wo er mir mit glül)enber 9Jnfc unb fdjimmerubeu

Äuglein entgegeufam, bie Widjtung jmn iörül)(er It)or

burd) bicWidjaelöftraßc unbnmben^eterebcrg fjerum,

wa* einen Umweg von einer fjalbcn Stunbe bebeutete.

Senigftenc verfid)erte er mir, baß it)n nur ber?lbfd)icb

von mir „gau.} plöbe im Mope" mad)c, aber nod) metjr,

aud) angetruufeu war er nur auö biefer |d)incr$lid)en

^eranlaffung, beim: „(Sd) baadjte alleweil, Sie
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maadjen fort!" Traunen aber mürbe er leibltd) mid)

tcrn, idjmieg audj, fo lauge mir burd) bie* bliiljenbe,

farbige ^arabies fuhren unb tjatte erft auf bern .freim*

mege einen poetifdien Webanfcn: „et)!
-

feufste er,

„wenn jebe* biejer ÜMüntcdK'tt u s
4>fcniiifl märe unb

mir gehörte!" — „Mer, SBielanb", manbte id) ein,

„fo viel Sdptap* fönneu aud) Sie nid)t vertragen!"

Vorauf biefer ^luafivontifer: „Teint tljät' id) eben

SiJin faufen!" ^um Sdjluf} aber mürbe er mieber

elegifri) unb beruhigte fiel) nid)t el)er, bis id) eine Warf

unb ba* ^erfpredien gab, mieberyifoimneu: „It)uu

fttnberc fei

iie'v, Vxrre, benn Brie metn Älamerab Atnieidjfe ja§tt:

,ou Arfurt i* gut mobilen.'"

mar, wie man mein, nidjt ber !£rofcf)fenfot)a>*

Mniefdjfe, fonbern ber Moabjutor Talberg, bet tat

*?ort prägte. Irin föatjrwort aber ift'*, ininbeite»

für beu ^remben, ber auf ad)t läge fommt. Iii)

barum will id) aud) gerne mieberfef)ren.

.freut' aber pade id) meinen Moffer unb geb/ in Me

$erge, bic mir vom Steiger f)er fo lodenb minftfE:

nad) Cbertjof.

(Arfurt, im fluguft.

i'ittfrariftfjf ttntiifii.

— Sobr munetern, feßat mit übcttliiffia, bW fünftli*

anfleblafcncm ^taub bchitcii, aber bed1 im (*an$c« nett

unt irnnvatbifd muten bie (Getiefte ,/?lue bem JUMiifler«
rtärtlciit (Wündcn, iHraun unb Sdncibcr) an. aber bat;

tu*, trie bas litclblatt befaflt, hier bcreUS in weiter Huf--

laae verlico.cn, bat unS cjeminbert renn ber ^orfaffer,

C- >l ernfteef , leeft turd^ feinen berühmten flamm unb bie

0*cbidte burd feine herverranenbe ^ebeutunfl unb Piacn»

art- > ber mittelhodbcutfden l'frif, in ber lateiniidou

imb beutfden Sdn-antbidtunn bcS WittelaltcrS, namentlid

aber aud? in Sdcftcls Wcbidtcn mohl betvanbert, bat bin

ein feiner, «ebilbcter unb acmütvellcr Wann in ba i<f

art feiner Wuftcr allerlei Viebcr unb Wären cicbic&trt, Üt

man nid't uitflcrn lefen maß; bie humeriftifden haben wti

beffer Gefallen, als bie cmvtmbfamcn, au* ernvifi fkb «
bat cvüdcn Stürfcn bic £äbia.fcit beS 91utcrS, vlaftitf g
ßeftalton, als nirbt acnüflcnb- Tie «crinnfte greubc bata

uns bie Vieber in mittclbedbcut'dcr SvradV wie in lo

beS XV. 3ahrhunbcrts «emadt: ba« fiitt nur I

|
unb feine flan* rtcidmadtelfen.

llfuc öifrijfr.

Nadftcbenbc 2*üc6er ftnb bei ber Wrbaftion w Wc» C ftcrrcidifdcS *3loi»cUenbu*- Prflc Sammlunj
jeufien eimielaufen: mit SMittmad ben Stubolf tfanfe 3wcitc Sammln*

Steinbeil. Pari. Tie Sdlaitflenfeuia,in. Pin mit 2*udidmurf ben Wer £artmann. SÖitn unb ^dr»
Warden aus ben 5<erfltn. Wunden, (\irl ÖauSbalter, Pari Sremme, Km

Wen,

iiiaben. ^rauffurt a. W., Werip

1902.

C er^en, («eerfl vcn. Ps »« eim ttoum.
C«. 2eriba. l!i<>-_>.

ÜaiU'e. ?ricbrid. Silber unb ^ilbunji. ^ielefelb,

% ^eldmids '^udbanbluufl. c.

ttam\ s>- ÜMlbenbc >luuit unb 2dule. SMclefelb,

% .ivlmids VHudbanblui!fl( o.

2tiV bau, .(^cinrid feit. Munft in ruft unb idurj.

SMclefcIb. % Velmid-s ^udbanbluitfl, i>. 3-

•Öcljbaufen, faul- feilte unb Olavelecn I. Wit
i>ier itluftratfoen

Ticftertven, 1W3.
^aufduer, % TaarjcS.t'edvit. KoDeDe. Wündvn.

Ulbert rannen, 1W2.
2dnimader, leim. Cvfer ber 2dulb. Pr-

Säblunflcn aus bem Vcben. Stuttaart, 5?leifdbauer u. 2vcbn,
o 3

*
»Depot, PbrijHon. Tic $mt»\t ber beutfden veli-

tiJäVn ?r*rif t?e» 1H40— 1850." Pin ^eirrafl jur beutfden
Vittcrarur unb ^atieualdefdidte- ,|ireite Lieferung.

(Tinflclftebt, .^cni'eflb, ^ru|, J?reilijuatb 1 Tritte Vie'V'

ruiii). < veiue. PVibcl. Tic öfterrcidifdeu Tidtcr.) Vierte

?ieferuntt. (yreuRifdc T idter.) Wündcu, 3. R Veb-

manu. V.m.
«ietnbti -ivinrid. ^e.terlanbStV'auoe. Streite um-

gearbeitete uub termebrte "Jtuflafle. >>cibiiber ti, Pari Linters
UnilH-rfitatsbudbanbltnifl, ltHX-t.

Ml aar, Sllfreb. ^daufviel unb P5efcUfdaft. Berlin,

oebanneö Wabe. Ühii>.

9 auluö. Pbuarb- .^eimatfunft. ^ieuc lieber unb
Pleflicen- 2tutmart unb Berlin, W. Gottaidc 3^ud-
banbluna Oladfolacr, 1902.

21'ericr, ^riebridj. Piebidtc Wit 3eidnuitfl« IM»
ftrauj itaffeu. fetsbam. ^1. 2tein, v. o-

deiner, Vubtvio. Bettina tum ^Irniiu unb ^riebrid

Silbern IV. Jrauffurt a. W.. «Kütten u. Veenina. Ii»02.

2 du mader, lenr». llbcrlert'd! 'iMaubercien. üettn

flart unb veiiw Tcutfdc ^crlaa^^nftalt, 19<r^

2dicf, Pimcn. 5luS Hillen PJaffen unb ten fläen

beuten. Veipjifl. Hermann 2eemanu s
3iacf?fclflcr, 1902.

W ein, W., Statur» unb Vcbcnebilbcr. PJceut*:

3*raunidn'cirt unb i'eirjiti. Widarb Sattler, c 3-
Pb rufen, f. %\ Ter 'Biebcbepf ift ba. 3W»

.MeminifuenSPerlart ten 3- Öarrmiti ^iadfdaer. 1902.

Mirdi bad, SBelfflana. 3ÖaS lebrte 3e f uS. 3^
llrPtMitflelien. ^iveite, ftarf vermehrte unb verbenerti

^luflajjc Berlin, gerb. Tümmler. 1902.

^evenifl, *J>rof. Dr. Tic Wrunbibecn in *R. $>suk:

linflfl .Äenifl vcu Sien' nad^ciiMC>en an ben täte

.{Muvtvcrfenen be5 Pvo5. Tiefird, Jmvrimerie 3- 2dr«2
I90B.

(> laub ' Saar, »Jlnna. Maiferin Pliiabctb auf Äff

Wartiu. Wit tiefen Silbern, -{und, Paefar 24«Ät
1 ! M I*'

"^aubelairc, PbarfeS- (Mebidtc in Üer« unb ftafc

Überlebt bon Pamill £>cffmann unb Stefan ibxcw-

VeiVMrt, Vermanu Saemann ?ladfefaer, 1V>02.

JKeauctte, £tte. Tic Weife ins Waue. 1»
>>cliearavure nad bem Crininaf'^eniäfbe von ftof. (Ä«
Manolbt. VeiViitl. Gebert ^aum, e. 3-

Sdmibt- PabauiS, Widarb- Vadenbe Skt«

Wene Tidtuna.cn. Wit nrei ^ilbnifien be« jBetfnffctf»

einem Hunftbrucf nad ber SfiiK Veit «Jlnten

einem feeltfdcn Sclbftvorträt. Vierte,

Berlin. J^eU unb f ictarbt, 1902.

Mitebt, .Marl Prüft. ?ltts allen '»luaenblicten rucni

Vcbeufl. Neue PVbidte. Wüblbetm a. Otubr. *. SÄ»
mclvfenfl. liHi2.

JiiiHlft, 91. 9fuS meiner Sl>erfftatt. Neue PAUfti
faberbem. Verlan Von gerbinanb Sdeninflb. ISUL

>>ubn, Prnft. Vicbe uub Vcbcn. P3ebi<5te.

berii. äkrlOfl reu gerbinaub Sdenitiflb.

RfM|Ut uiiKr *<iramn>ortti4Mt bc« vaau4grta4 »atl Cmil Sramo« in Vrrlin. - l;i^^t)^^l<f nu<b im Cinicintn tf»

ft t of 8 eh*tl.d) «ctiolBt. ttctU« ux Cömorbia ttxti\4< *krlüB4 *n(talt in »><r«irt. Truit von Xi|lin8 a «tä a«,
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